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Digitale 
Schule?

Interview mit Passauer 
Schulamtsdirektor 

Werner Grabl. Mehr auf Seite 06.

„Das neue Klopapier“
Was nach Klopapier, 
Nudeln und Desinfek-
tionsmi� el nun ganz 
oben auf der Liste steht, 
lesen Sie im neuen 
Weiberratsch. Mehr auf 
Seite 04.
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Gutachten
• Schadengutachten   
• Bewertungen
• Motor-/ Lackgutachten      
• 3D-Karosserievermessung

www.ploechinger.de

Tiefenbach - Plattling - Deggendorf

Maßnahmenpaket der 
ILE-Bürgermeister
Mi� el aus Regional-
budget helfen der 
geschwächten Touris-
musbranche. Mehr auf 
Seite 20.
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Jandelsbrunner Str. 41   94065 WALDKIRCHEN   Telefon 08581/9880-0   www.k-bexpert.de
K+B E-Tech GmbH & Co. KG · Hauptsitz: Barbaraweg 2, 93413 Cham · Amtsgericht Regensburg HRA 7202  
Geschäftsführer: Josef Kappenberger, Thomas Kappenberger
K+B E-Tech GmbH & Co. KG · Hauptsitz: Barbaraweg 2, 93413 Cham · Amtsgericht Regensburg HRA 7202  
Keine Mitnahmegarantie. Solange Vorrat reicht. Alle Preise sind Bar-Abholpreise. Ohne Deko. Gültig bis 23.06.2020.

Akku-Handstaubsauger 
V8 Animal+

Inkl. Mini-Elektrobürste, Kombi-
Zubehör-, Flexi-Fugen- und 

Fugendüse

 GPS und ein barometrischer 
Höhenmesser messen, wie 
weit und hoch Sie kommen 

 13 Verglichen mit der vorherigen Generation. 14 SO Norm 22810:2010. Geeignet für Aktivitäten in � achem Wasser 
wie Schwimmen. Das Verwenden in tieferem Wasser und Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten werden 
nicht empfohlen.  / Die Apple Watch Series 3 (GPS) erfordert ein iPhone 5s oder neuer mit iOS 11 oder neuer.

Smartwatch
  Watch Series 3 (GPS) 

GEHÄUSE 
38 MM JE

229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.---

•  Neuer Dual-Core Prozessor für schnellere
App Performance 13  • Ultimative Sportuhr und 
intelligenter Aktivitätstracker  

•  Schwimmfestes Design, damit Sie immer
bereit sind für eine Runde im Pool
oder Meer14  •  Aluminiumgehäuse     

Art.Nr.:  15260040226 

GEHÄUSE 
42 MM JE

259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.---

 silber/
weiß 

 space-
grau/

schwarz  

In folgenden Farben 
erhältlich

 Saugt kabellos vom Boden bis zur Decke 

Akku-Handstaubsauger 

•  Bis zu 40 Min. Akkulaufzeit
• Nickel-Cobalt-Aluminium-Akku
• Hygienischere Behälter-

entleerung   
Art.Nr.:  36204024265 

Zubehör-, Flexi-Fugen- und Zubehör-, Flexi-Fugen- und Zubehör-, Flexi-Fugen- und 

Flexibel für punktuelle 
Reinigungsaufgaben

URLAUB DAHEIM
ALLES FÜR IHR

GEMÜTLICHES ZUHAUSE!

 Saugt kabellos vom Boden bis zur Decke 

 Bis zu 40 Min. Akkulaufzeit
Nickel-Cobalt-Aluminium-AkkuNickel-Cobalt-Aluminium-Akku
Hygienischere Behälter-
entleerung   

Art.Nr.:  36204024265 

URLAUB DAHEIMURLAUB DAHEIM
ALLES FÜR IHR

GEMÜTLICHES ZUHAUSE!GEMÜTLICHES ZUHAUSE!
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18° 20° 20°12° 12° 13°
min max

Freitag, 19. Juni 2020 Samstag, 20. Juni 2020 Sonntag, 21. Juni 2020

Das Wett er in der Region wird Ihnen präsentiert von Platzer & Wimmer

Foto: privat
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Hans und Gretl
von Rupert Berndl 
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We� erleiste

Hans: Griaß di Gretl.

Gretl: Griaß di Hans. Mei 
Liawa, d`Leid jammern 
fei gscheid wegn dera 
Corona-Krise. D`Mütter 
jammern, weil de Kitas 
no net so richtig laufan, 
d`Schüler jammern, weil 

beim Schulbetrieb koana 
so richtig durchblickt, d`-
Gastronomen jammern, 
weil trotz der Wiedereröff -
nung d`Leid ausbleibn …

Hans: Des is ja aa koa 
Wunder! Wer mag denn 
dees scho, wenn s` dir im 
Wirtshaus zerscht Fieber 
messn, bevorst überhaupt 
eine derfst. Dann neh-
man`s deine Personalien 
auf, dassd moanst du bist 
auf einer Polizeistation, 
Kontakt soist mit neamd 
aufnehma, und wennst 
zum Biesln gehst muasst a 
Maskn aufsetzn. Klar, dass 
da d`Leid eahna Bier liawa 
dahoam dringan.

Gretl: … d`Bauern im 
Rottal und im Gäubodn 
jammern aa, weil de aus-
ländischn Erntehelfer net 
zurakemman, weil s` für 
d`Mille und für`s Fleisch 
zweng kriagn und weil s`  
auf de Pommes frites-Kar-
toff e sitzn bleibn.

Hans: Hör mir bloß mit de 
Bauern da draußn auf! Wia 
vui von dene hockn auf ei-
nem Trumm Bulldog um a 
paar Hundertt ausnd Euro, 
obwohl`s für de paar sau-
ern Wiesn a kloana aa dat, 
bloß dass angebn könnan, 

wenn`s wieder amoi zum 
Demonstriern auf Minga 
nauff ahrn. Gretl, i sag dir 
oans, wenn a Wirt oder a 
Bauer net jammert, dann 
stimmt was net mit eahm.

Gretl: Du redst vielleicht 
an Schmarrn daher! Wenn 
unsere Landwirte net 
wärn, dann gang`s de Leid 
schlecht. Des hat ma doch 
jetzt in dera Corona-Krise 
wieder amoi deitle gsehgn. 
Aber am stärkstn jammern 
die Tourismusbranche 
und d`Gschäft sleid, weil 
d`Urlauber ausbleibn und 
neamd zum Eikaufa geht. 
Vor allem de, de a Gwand 
verkaufan, de jammern 
gewaltig. De moanan, dass 
vui von eahna pleitegehng-
an.

Hans: Bloß guat, dass mia 
bei uns da an Garhammer 
ham. Bei dem sehg i dau-
ernd Leid aus und ei geh, 
de ham bestimmt an guadn 
Umsatz trotz dem blädn 
Virus.

Gretl: Trotzdem glaub i, 
dass aa de Bekleidungsg-
schäft e bloß no hoib so 
vui verkaufn wia vor der 
Corona-Misere.

Hans: Des is doch owa aa 

völlig klar, dass de nur no 
hoib so vui Gwand verk-
aufn. Des hängt mit dem 
Home-Offi  ce zsamm, des 
kimmt von dene Video-
konferenzn. So a Kamera 
erfasst doch bloß, was 
über der Tischplatt n liegt, 
verstehst, und damit aa 
bloß no die obere Hälft e 
von de Konferenzteilneh-
mer. Und dees muass top 
sei, a scheens Oberteil, 
aussaputzt, gstylt und sau-
wa gschminkt. Wias diafa 
drunt ausschaut is völlig 
wurscht! Untn rum duats 
a oide Jogginghosn, oder 
a zflederts Schlafanzu-
gunterteil, oide Seckl und 
Flipfl ops. Oben hui, unten 
pfui, verstehst!

Gretl: Da hast garnet so 
unrecht. Da werdn die 
Konfektionshäuser sau-
wa sitzn bleibn auf dem 
Outfi t, des se unter der 
Gürtellinie bewegt. Aber 
die Parfümerien werdn 
dann einen wahren Boom 
erlebn mit de Lippenstif-
te, mit `m Makeup, mit de 
Haar-tuning-Mittel und 
mit `m Parfüm.

Hans: s`Parfüm geht be-
stimmt net guat, weil des 
digital völlig wurscht is, 
wiasd schmeckst. Des 

kriagst doch am Bild-
schirm überhaupt net mit, 
wenn a Konferenzteilneh-
mer rewet oder pfnagglt. 
Pfi at di Gretl.

Gretl: Trotzdem san mia 
de Leid liawa, de guad ri-
achan. Pfi at di Hans.

Foto der 
Woche

So lässt es sich aushal-
ten! Urlaub zuhause 
kann auch sehr schön 
und sommerlich sein! 
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Anzeige

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder per E-Mail an karriere@knaustabbert.de.
Gerne steht auch Herr Johannes Haidn persönlich unter Tel.: 08583/21-274 für Fragen zur Ausbildung

und zu unserem Unternehmen zur Verfügung.

„Ich arbeite gern 
bei Knaus Tabbert weil ...

... ich hier eine gute, 
praxisnahe Ausbildung 

erhalte, das Betriebsklima 
super ist und ich wohnortnah 

arbeiten kann. Außerdem 
kann ich mein Interesse 

für die Arbeit mit Holz hier 
perfekt umsetzen und nach 
meiner Ausbildung ist die 

Übernahme gesichert. Auch 
der soziale Aspekt stimmt – 
Knaus Tabbert ist ein toller 

Arbeitgeber!

LUKAS WAGNER aus Neureichenau,
Holzmechaniker

Foto: MuW / Matthias Wagner

WIR SUCHEN AZUBIS:
zum Ausbildungsstart 01. September 2020 am
Standort Jandelsbrunn

• HOLZMECHANIKER (m/w/d)
• FACHINFORMATIKER (m/w/d)
• INDUSTRIEKAUFLEUTE  (m/w/d)

Allgemeine Anforderungen:
•  Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit

• Teamorientierte Arbeitsweise

• Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit

• Präzises Arbeiten und technisches Verständnis

KOMM AUCH DU ZU UNS INS TEAM. 
WERDE EINER VON UNS.

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany
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Urlaub & Erholung

13

04.02 | 04.03 
01.04 | 06.05

FÜR UNSERE SAUNAHOF-
 GÄSTE ERWEITERN WIR

AB 19 UHR DEN 
TEXTILFREIEN BEREICH AUF 
6 THERMALBAD-BECKEN.

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING
Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung 
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.

◼ Energiemassage (45 min.)

◼ Tageskarte für die THERME EINS € 52,-ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing 

Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 | info@thermeeins.de

Alle ANGEBOTE der THERME EINS 
� nden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins

04.02 | 04.03 
01.04 | 06.05

FÜR UNSERE SAUNAHOF-
 GÄSTE ERWEITERN WIR

AB 19 UHR DEN 
TEXTILFREIEN BEREICH AUF 
6 THERMALBAD-BECKEN.

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING
Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung 
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.

◼ Energiemassage (45 min.)

◼ Tageskarte für die THERME EINS € 52,-ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing 

Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 | info@thermeeins.de

Alle ANGEBOTE der THERME EINS 
� nden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins

04.02 | 04.03 
01.04 | 06.05

FÜR UNSERE SAUNAHOF-
 GÄSTE ERWEITERN WIR

AB 19 UHR DEN 
TEXTILFREIEN BEREICH AUF 
6 THERMALBAD-BECKEN.

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING
Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung 
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.

◼ Energiemassage (45 min.)

◼ Tageskarte für die THERME EINS € 52,-ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing 

Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 | info@thermeeins.de

Alle ANGEBOTE der THERME EINS 
� nden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins

Passauer Str. 16 | 94133 Röhrnbach
info@kornexl-seminare.de

IHR ENERGIE-
VERSORGER
in Passau
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Der Inbegriff von 
Natürlichkeit und Luxus

1

Mein Wald. 
Meine Heimat. 
Mein Strom

waldstrom-waldkirchen.de

Natürlich.
Günstig.

Eichinger Schreinerei GmbH • Rothof 33 • 94152 Neuhaus/Inn • Tel. +49 (0) 8503 / 15 94 

Schausonntag
Termine unter 

www.eicor.de

Haydn Zimmerei GmbH

FERTIGHÄUSER | HOLZBAUWÄNDE
Telefon: 0171 8697414
haydn@haydn-zimmerei.de
www.zimmerei-haydn.de
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Ausverkauft. 
Bis vor kur-

zem brachte man 
dieses Wort unweigerlich 
mit Klopapier in Verbin-
dung. Oder mit Nudeln, 
Reis und Dosenfu� er für 
Mensch und Tier. Zumin-
dest dies ließ sich ansatz-
weise nachvollziehen. In-
zwischen hat sich die Lage 
längst wieder stabilisiert 
und keiner braucht Angst 
haben vor dem nächsten 
Toilettengang oder die-
sen aus Spargründen 
womöglich ganz zu ver-
meiden versuchen. Auch 
Lebensmi� el – die in mei-
nen Augen ohnehin mehr 
Berechtigung ha� en zur 
Liga der begehrtesten Gü-
ter zu gehören – sind nun 
wieder in Hülle und Fülle 
vorhanden.

Wer kurzfristig zum 
Hamster mutiert ist, darf 
sich nun die unterschied-
lichsten Nudelgerichte 
ausdenken, um die einst 
hart erkämp� en Packun-
gen nicht dem Verfalls-
datum anheim fallen zu 
lassen. Kürzlich hat es 
ein ganz anderes Produkt 
in die Begehrten-Liga 
geschafft, das bis dahin 
ebenso wie seine Kumpels 
Nudel und Klopapier zwar 
für manche Konsumenten 
wichtig, aber eben nicht 
„überlebens“-wichtig war. 
Das hat sich geändert, wie 
es scheint. Weil dem her-
kömmlichen Käufer das 
Geld nicht mehr wirklich 
locker in der Tasche sitzt, 
weil die Reise ins Ausland 
immer noch eine Reise in 
ein Stückchen Ungewiss-
heit ist und nicht zuletzt 
weil der Mensch sehr wohl 
anpassungsfähig ist, hat er 
ebendies getan. Er hat ak-
zeptiert, dass das wohl so 
schnell nix wird mit der 

Reiselust und funktioniert 
somit sein eigenes Zuhau-
se in einen Wellness-Ur-
laubs-Erholungsort um. 

Der Vergleich

Deshalb ist der Pool das 
neue Klopapier. Dieser 
Spruch stammt übrigens 
aus dem Mund eines Bau-
marktmitarbeiters, der 
den Käufern zu erklären 
versuchte, dass es in den 
am meisten nachgefragten 
Größen im Moment leider 
nichts Verfügbares gibt – 
auch nicht im Lager! Nun 
denn – der eine entschei-
det sich für die kleinere Va-
riante und nimmt billigend 
in Kauf, dass es etwas eng 
werden könnte, der ande-
re sagt sich „think big“ und 
ordert einen professionel-
len Swimmingpool mit 
Gegenstromanlage und 
Schlechtwetterdach. Na 
gut – die zweite Möglich-
keit könnte eventuell die 
Kosten für den ausgefalle-
nen Urlaub um ein Vielfa-
ches überschreiten, aber 
schließlich hat man jedes 
Jahr etwas davon. Fazit: 
der Mensch urlaubt heuer 
daheim. Und er fährt auch 
nicht nach Österreich, ob-
wohl die Grenze off en ist. 
Na gut, vielleicht zum Tan-
ken, aber mehr auch nicht. 
Zumindest im Moment. 
Wer bi� eschön soll denn 
jetzt die gebeutelte Wirt-
schaft ankurbeln, wenn 
jeder daheim zufrieden 
ist? Gastronomie und Ho-
tellerie ächzen unter der 
Corona-Krise wie wahr-
scheinlich keine zweite 
Branche. Und nun dür� e 
der Gast wieder, aber er 
will nicht so recht. Damit 

hat keiner gerechnet und 
das wird sich, so lange die 
Maskenpfl icht in Kra�  ist, 
auch nicht ändern. Der 
Mensch fühlt sich einfach 
nicht mehr wohl in der Ge-
sellscha�  anderer – weder 
im Restaurant, noch im 
Hotel. Sehr, sehr schade 
und existenzbedrohend 
für die Betreiber.

Sommer gesucht

Zurück zum Pool – die Frei-
bäder öff nen! Eigentlich 
ein Grund zum Jubeln für 
all jene, die aufgrund der 
neuen Nachfrage kein Bas-
sin mehr erga� ern konn-
ten oder für die, die wirk-
lich schwimmen wollen 
– also schwimmen, nicht 
planschen. Die Frage ist, 
ob die öff entlichen Bäder 
stark frequentiert wer-
den, wenn die Besucher 
im Kreis bzw. Rechteck 
mit Einbahnstraßenrege-
lung schwimmen müssen 
und am Eingang, beim Be-
such am Kiosk und in den 
Toiletten Maskenpflicht 
herrscht. Wer die Maske 
vergessen hat, dem bleibt 
die Möglichkeit, bei der 
Oberweite blank zu zie-
hen und das Bikiniober-
teil sta� dessen als Mund-
schutz zu verwenden. Man 
muss schließlich Prioritä-
ten setzen! Es bleibt also 
spannend, wie sich das 
Sommervergnügen heuer 
gestaltet.

In diesem Sinne: ab in den 
Sommer (wo auch immer 
der sich für Sie befi ndet), 
denn bereits in diesem 
Monat beginnen die Tage 
wieder kürzer zu werden. 
Nutzen wir also die Zeit!

Das neue
Klopapier

von Doris Blöchl                                                       

Das neue
Klopapier
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„Seit 45 Jahren fahr ich 
jetzt schon Motorrad 
aber so eine Frechheit 
von einigen Politikern 
hab ich noch nie in meiner 
langjährigen Fahrpraxis 
erlebt. So eine Aussage 
schlägt dem Fass den 
Boden aus. Es ist richtig, 
dass einige Radaubrüder 
unter den Motoradfah-
rern sind und diejenigen 
gehören mit Lärmmes-
sungen und Geschwindig-
keitskontrollen aus dem 
Verkehr gezogen. Eine 
Harley mit Radaueff ekt 
und ein Sportauspuff  mit 
unnötiger Lärmerzeu-

gung gehört die Lizenz 
zum Fahren genommen, 
denn diese werden mit al-
len anderen Motorradfah-
rern über einen Kamm ge-
zogen. Selbstverständlich 
gehört auch die Industrie 
und der Zubehörhandel 
mit einbezogen bei der 
Lärmminderung. Denn 
nur so können wir noch 
länger Motoradfahren 
und die Freiheit auf zwei 
Rädern genießen. Warum 
sollen alle anderen von 
einigen wenigen in ihrer 
Freizeitaktivität einge-
schränkt werden!“
 N. Wallner

Leserbriefe zum Thema „Die große Freiheit“
„Ich bin selbst Motorrad-
fahrer mit einer Jopper 
und genieße das Cruisen 
durch unsere schöne Land-
schaft im Bayerischen 
Wald. Aber wohlgemerkt 
Cruisen und nicht heizen 
bei 8000 Touren im 3. 
Gang. Meine Frau und ich 
wohnen in Frauenberg. 
Dort führt eine Straße im 
Abstand von ca. 500m um 
unser Haus. Prädestiniert 
für Motorradfahrer, da 
sich hier zahlreiche Kur-
ven aneinanderreihen. Un-
terbrochen nur von zwei 
kurzen Geraden. Hier wird 
das Gas voll aufgedreht bis 
zur nächsten Kurve. Das 
ist eine dermaßene Beläs-
tigung, hauptsächlich an 
Sonn- und Feiertagen, aber 
auch samstags, so dass ich 
o�  auch schon gesagt habe, 
man müsste das Motorrad-
fahren verbieten. Das ist 
aber zu schnell gedacht. 
Wie Sie in Ihrem Artikel 
richtig schreiben, wird 
diese Belästigung nur von 
den schwarzen Schafen 

verursacht. Nur sind das 
nicht nur ein paar, sondern 
nach dem Gefühl etwa 80% 
der Motorradfahrer, die 
bei uns vorbeifahren. Sie 
schreiben, man könnte die 
„Möglichkeiten zu Kont-
rolle der Lautstärke noch 
weiter ausschöpfen“. Dies 
wäre ganz einfach:

Sportauspuff - und Abbart-
anlagen einfach verbieten, 
daß heißt, den Verkauf 
dieser Anlagen verbieten. 
Bei uns ist nämlich der 
Verkauf dieser Anlagen 
erlaubt, der Betrieb aber 
nicht, soweit ich weiß (...)  
Auch bei Joppern werden 
Klappen in der Auspuff an-
lage installiert, die durch 
einen Schalter betätigt 
werden können. Auch das 
ist nicht erlaubt. Die Poli-
zei hat da aber fast keine 
Chance, bei Kontrollen 
die schwarzen Schafe zu 
erwischen, da der Ein-
bau dermaßen geschickt 
gemacht wird, dass das 
Ganze fast unsichtbar 

ist. (...) Ich verstehe hier 
die Politik nicht. In der 
EU, ich glaube in Holland 
oder Frankreich, werden 
zur Zeit Lautstärkeemis-
sionssensoren getestet, 
die ähnlich wie Radar-
fallen fuktionieren. Wäre 
ein Ansatz. Ich würde 
dafür plädieren, dass auf 
bekannten Motorradstre-
cken verstärkt feste Blit-
zer, die auch von hinten 
blitzen, intalliert werden. 
Das würde auch schon 
eine große Hilfe gegen die 
Lärmbelästigung sein. (...)

Also mein Vorschlag:
Beim TÜV die DB-Ent-
wicklung zu testen, Laut-
stärkeemissionssensoren 
installieren, Geschwin-
digkeit für Motorräder auf 
Landstraßen auf 80km/h 
beschränken und viele Bit-
zer aufstellen. Dann könn-
ten die „Normalos“ ihrem 
Hobby frönen. Diejenigen, 
die heizen wollen, sollen 
auf Rennstrecken fahren.“
 Norbert K.

1

Run auf Kurse der Malteser
Weitere Termine für Juni und Juli

Freyung. Nachdem die 
Malteser wieder Erste-Hil-
fe-Kurse anbieten können, 
ist das Interesse sehr groß. 
Deshalb hat der Freyunger 
Ausbildungsleiter Fritz 
Draxinger nun zwei wei-
tere Termine anberaumt. 
Auch diese Ausbildungen 
finden natürlich unter 
strengsten Abstands- und 
Hygienevorschri� en sta� .

„Schon zwei Tage nach 
der Ausschreibung war 
der Kurs, der am 20. Juni 
sta� fi ndet, belegt. Deshalb 
können sich Interessierte 
ab sofort für die Ausbil-
dungen am Samstag, 27. 
Juni sowie am Donnerstag 
9. Juli anmelden“, erklärt 
Fritz Draxinger. Ausbil-
dungsort sind die Räume 
der VHS Freyung, Bahn-
hofstr. 12 (Schramlpassa-

ge), Unterrichtszeiten je-
weils von 8.15 bis 16.15 Uhr.

Da die Teilnehmerzahl auf 
zwölf begrenzt ist, ist eine 

Anmeldung unbedingt 
erforderlich. Telefonisch 
unter 0851/95666-10 oder 
per E-Mail an ausbildung.
passau@malteser.org.

In der Diözesangeschä� sstelle Passau hat der erste Kurs be-
reits wieder sta� gefunden. Hier demonstrieren Ausbilderin 
Laura Zitzelsberger (r.) und ihre Kollegin Jasmin Arnoschi 
die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) mit Abstand und 
Masken. Foto: Krenn

1
Der EW-Engel kehrt 2020 

als Schutzengel zurück
Die 68. Festspiele Europäische Wochen wird der 
Engel als Schutzpatron & Masko� chen begleiten

Als Schutzengel wird der bekannte „EW-Engel“ das diesjährige 
Herbstfestival der Europäischen Wochen Passau begleiten. Auf 
charmante Art und Weise erinnern die neu gestalteten Engel-
symbole an wichtige Hygieneregeln wie Abstand halten, in den 
Ärmel husten oder eine Maske tragen. 
Die Hinweisschil- der sind sowohl in 
der Kartenzentrale der Europäischen 
Wochen am Ni- belungenplatz in 
Passau sowie wäh- rend der Festspiel-
zeit an den Spie- lorten im Herbst 
angebracht. Der „EW-Engel“ ist seit 
langer Zeit das bei vielen Festspiel-
freunden beliebte „Masko� chen“ der 
Festspiele. 2020 fi nden die 68. Fest-
spiele Europäische Wochen von Freitag, 11. September, bis Sonn-
tag, 4. Oktober, sta� . Der Vorverkauf startete am 15. Juni. Auch 
die Saalpläne, die pünktlich zum Vorverkaufsstart veröff entlicht 
werden, symbolisieren den EW-Schutzengel. Sie sind online über 
das Ticketportal Reservix und in der EW-Kartenzentrale einzu-
sehen. Die abstrakte Gestaltung der Saalpläne ermöglicht eine 
kurzfristige Anpassung, falls sich bis zur Eröff nung der 68. Fest-
spiele Europäische Wochen am Freitag, 11. September, weitere 
Lockerungen ergeben sollten. Bereits reservierte Plätze werden 
in vordere Reihen umpositioniert.
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Wie ist das nun mit der Digitalisierung an Schulen?
Ein Gespräch mit Schulamtsdirektor Werner Grabl, fachlicher Leiter der Staatlichen 

Schulämter in der Stadt und im Landkreis Passau

In den letzten Wochen und 
Monaten ha� en Schüler, 

Lehrer und Eltern mit 
zahlreichen Herausfor-
derungen zu kämpfen. In-
zwischen ist mit dem Prä-
senzunterricht wieder ein 
Stück Normalität zurück-
gekehrt, aber wie genau 
sieht der weitere Weg des 
Unterrichts in der näheren 
Zukun�  aus? Ist ein vehe-
mentes Vorantreiben der 
Digitalisierung an Schulen 
wirklich die Lösung aller 
Probleme? Wir haben mit 
Schulamtsdirektor Werner 
Grabl gesprochen.

MuW: „Herr Grabl, ist die 
Digitalisierung an Schulen 
wirklich der einzig wahre 
Weg in die Zukun� ? Hä� e 
man da schon früher auf-
merksam werden müssen, 
lange bevor man durch Co-
rona dazu gezwungen war?“

Grabl: „Die Corona-Pandemie 
und ihre Folgen haben den 
Einsatz von Online-Unter-
richt und digitalen Lehrme-
thoden enorm beschleunigt. 
Um Schulen und Lehrkrä� e 
bei der Digitalisierung zu 
unterstützen ist seit gut ei-
nem Jahr ein in Modulen 
aufgebautes Fortbildungs-
konzept für alle Lehrkrä� e 
verpflichtend eingerichtet 
worden, dass die Lehrkrä� e 
in bestimmten Zeitabstän-

Pädagogik vor Technik

Es gilt immer noch: Pädagogik 
vor Technik. Digitalisierung 
darf nicht zum Selbstzweck 
werden. Sie muss als Mi� el 
zur Zielerreichung gesehen 
werden. Auf den Unterricht 
bezogen heißt das: Wo wird 
mein Unterricht mit dem 
Einsatz neuer digitaler Me-
dien besser? Gleichzeitig ist 
es doch so, dass wir gerade 
jetzt die menschliche Situa-
tion, in der sich Kinder und 
Jugendliche nun seit Wochen 
befi nden, in den Mi� elpunkt 
stellen müssen, und da geht 
es um menschliche Zuwen-
dung, um eine reale Begeg-
nung und Nähe, um die Inter-
aktion zwischen den Schülern 
untereinander sowie mit der 
Lehrkra� , die weder ein Ta-
blet oder Whiteboard noch 
eine Videokonferenz ersetzen 
kann.“

MuW: „Was ist Ihrer Ein-
schätzung nach neben der 
Digitalisierung der wich-
tigste Punkt, um die Schu-
le und damit die Kinder fi t 
für die Zukun�  zu machen, 
wenn wir Corona einmal 
außen vor lassen?“

Grabl: „Digitalisierung hat 
zwar während der Krise an 
Bedeutung gewonnen, sie 
macht aber den Unterricht 
nicht aus. Es gilt – wie bereits 
gesagt  - „Pädagogik vor Tech-
nik“! Ein guter Lehrer verfügt 
über Fachkompetenz, päd-
agogische und didaktische 
Kompetenz. Da können digita-
le Geräte höchstens unterstüt-
zen, aber niemals den Lehrer 
ersetzen. Für pädagogische 
Erfolge sind zwingend die 
Begeisterung durch die reale 
Fachkompetenz des Lehrers, 
die Erfahrung von Gemein-
scha�  einer Lerngruppe und 
lebendige Gespräche mit allen 
Face� en vorausgesetzt. Viel-
leicht bietet die Corona-Krise 
die Chance, sich wieder auf 
Werte und auf den Kern der 

Schule zurückzubesinnen. 
„Immer mehr, immer schnel-
ler, immer weiter, höher … ist 
das der richtige Weg?“, das 
hat schon Bundespräsident 
Frank Walter Steinmeier vor 
Kurzem in einer Rede in Fra-
ge gestellt. Ist schnelleres Ler-
nen, mehr We� bewerb, mehr 
Leistungsdruck wirklich das 
Ziel? Wir sollten, glaube ich, 
den ganzen Menschen in den 
Blick nehmen: Sein emotiona-
les, sein kognitives, sein prak-
tischer Lernen ebenso wie  
eine klare Werteorientierung.  
Neben einem Digitalpakt sollte 
es einen Wertepakt, einen Pakt 
für nachhaltige Bildung (BNE) 
geben. Dabei geht es inhaltlich 
um die Vermi� lung von Um-
weltwissen, einer globalen 
Denk- und Sichtweise (Globa-
les Lernen) sowie demokrati-
scher Aspekte („Betroff ene zu 
Beteiligten zu machen).“

MuW: „Wie sieht es mit prak-
tischen Fähigkeiten aus?“

Grabl: „Selbstverständlich 
geht es auch um Alltagskom-
petenzen, die gefördert wer-
den müssen. Mit dem Projekt 
„Werksta�  Grundschule“ la-
den wir aktuell an fünf Pro-
jektschulen heimische Betrie-
be in die Schulen ein, um einen 
ersten Kontakt herzustellen 
– und das möglichst früh. Es 
geht hier darum, den Kindern 
ganz praktische Erfahrungen 
machen zu lassen. „Sägen, 
bohren, feilen, löten, häm-
mern, …“ heißt das Mo� o. So-
zusagen „Handwerk zum An-
fassen.“ Im Gegenzug werden 
auch die Firmen besucht und 
die Eltern mit eingebunden. 
Da kann schon so mancher 
Grundstein für den späteren 
Berufsweg gelegt werden bzw. 
Interessen geweckt werden.“

MuW: „Dass man unter-
schiedliche Aspekte be-
rücksichtigt, sieht man 
auch in der neuen Arbeits-
gemeinscha�  am Schulamt, 
zu der auch drei Vertreter 

von ‚Fridays for Future‘ ge-
hören. Da gibt es bestimmt 
Diskussionen.“

Grabl: „Es ist uns wichtig, 
diese ganz aktuellen Zukun� s-
fragen und Anliegen der jun-
gen Menschen, die sich für die 
Natur und den Umweltschutz 
einsetzen, zu hören. Ja, eben 
„Betroff ene zu Beteiligten“ zu 
machen. Damit will ich aber 
nicht den „zivilen Ungehor-
sam“ legitimieren, wenn etwa 
die Schülerdemonstrationen 
während der Schulzeit sta� -
finden. Uns Erwachsenen 
muss doch klar sein, da gehen 
die auf die Straße, die massiv 
vom Klimawandel und den 
damit verbundenen Folgen 
wie Hitzewellen, extremen 
Unwe� ern oder klimabeding-
ten Flüchtlingswellen betrof-
fenen sein werden. Im übrigen 
lohnt es sich hier einen Blick in 
die Richtlinien zur Umweltbil-
dung an Bayerischen Schulen 
zu werfen oder in die Bayer. 
Verfassung: Verantwor-
tungsbewusstsein für Natur 
und Umwelt gehört zu den 
obersten Bildungszielen (Art. 
131Abs.2). Jeder von uns soll-
te durch BNE erkennen: Mein 
Handeln hat Konsequenzen 
– nicht nur für mich, sondern 
auch für andere. Ich kann 
dazu beitragen, die Welt ein 
Stück weit zu verbessern und 
drängende globale Probleme 
anzugehen nach dem Mo� o:  
Global denken – lokal handeln. 

Ich stimme dem Astrophysi-
ker Harald Lesch zu, wenn 
er sagt, dass jetzt viele dank 
der Coronakrise verstanden 
haben, dass die durchgängi-
ge Ökonomisierung sämtli-
cher Lebensbereiche für eine 
Gesellscha�  kein tragfähiges 
Gerechtigkeitsprinzip dar-
stellt. Die Corona-Krise hat 
gezeigt, wie schnell sich alles 
ändern kann. Umso wichtiger 
ist es, dass wir wieder umsich-
tiger miteinander umgehen 
und auch mit den Ressourcen 
dieser Erde. 

Schulamtsdirektor und fach-
licher Leiter der Staatlichen 
Schulämter in der Stadt und 
im Landkreis Passau Werner 
Grabl.  Foto: privat

den durcharbeiten konnten. 
Nun kam natürlich der Tag 
der Schulschließungen ohne 
große Vorankündigung und 
Vorbereitungszeit. Urplötz-
lich ha� e das Corona-Virus 
die Schulgemeinschaft vor 
beispiellose Aufgaben und 
Herausforderungen gestellt. 
Die Schulen wurden von ei-
nem Tag auf den anderen ge-
schlossen und mussten den 
gesamten Betrieb auf „Fern-
unterricht“ umstellen – eine 
urplötzlich neue Situation. 
Aus der Not heraus sind viele 
gute Initiativen geschaffen 
worden, die es sonst nie ge-
geben hä� e: Video Tutorials 
für Lehrer oder auch digitale 
Schulleiterkonferenzen sind 
Bausteine, von denen wir 
selbst aktuell profi tieren und 
auch in Zukun�  erheblichen 
Nutzen haben können. Lehr-
krä� e, die bisher in ihrem Un-
terricht noch nicht so sehr auf 
neue, aktuelle digitale Medien 
zurückgegriff en haben, arbei-
ten sich neu ein. 

Das weitaus größere Problem 
war und ist es teilweise immer 
noch, dass manche Schülerin-
nen und Schüler daheim kei-
ne Endgeräte zur Verfügung 
haben, wie etwa Drucker oder 
einen Laptop. Arbeitsblä� er 
nur über das Smartphone 
abzuarbeiten, geht eben nicht. 
Da werden Kinder aus sozial 
schwächeren Familien wirk-
lich abgehängt. Deshalb ist es 
sehr erfreulich, dass hier mit 
dem neuen Förderprogramm 
„Sonderbudget Leihgeräte“ 
unter dem Dach des Digital-
pakts Schule zusätzlich 500 
Millionen Euro bereitgestellt 
werden.

Im Übrigen muss ich deutlich 
anmerken, dass wir jetzt nicht 
der Gefahr unterliegen dür-
fen, dass die Anstrengungen 
um eine Intensivierung der 
Digitalisierung in der Schule 
zu einer „Digitalen Schule“ 
führen. Das wäre für mich 
der falsche Weg. 
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Seniorenheim St. Josef • Kusserstr. 14 8 94051 • Hauzenberg
Tel: 08586/6050 • Fax: 08586/605350 • info@c-wpg.de oder info@seniorenheim-hauzenberg.de
www.c-wpg.de oder www.seniorenheim-hauzenberg.de

Platz 1 für Caritas 
Seniorenheim 

St. Josef Hauzenberg
Auszeichnung für beste Arbeitgeberqualitäten und Mitarbeiterzufriedenheit

Während derzeit über-
wiegend das Thema Coro-
na in aller Munde ist, gibt 
es aber auch Erfreuliches 
zu berichten. Die Wohn- 
und Pflegegemeinschaft 
St. Josef bekam eine Aus-
zeichnung als Seniorenein-
richtung mit besonderen 
Arbeitgeberqualitäten und 
Mitarbeiterzufriedenheit.
Diese Auszeichnung ver-
dienten nur sehr wenige 
Betriebe und Einrichtun-
gen, deshalb informierte 
Einrichtungsleitung Franz 
Hackl die Mitarbeiterver-
tretung und Führungs-
kräfte der Hausgemein-
scha�  sehr gerne über das 
Ergebnis. Aufgrund der 
Corona-Situation kann 

die Auszeichnung leider 
nicht gebührend gefei-
ert werden, zu gegebener 
Zeit wird das jedoch ganz 
sicher mit allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern so-
wie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nachgeholt.
Ca. 70.000 Betriebe welt-
weit sind von einem un-
abhängigen Institut in 
verschiedenen Bereichen 
und Anforderungen durch-
leuchtet worden.
Dabei wurden Mitarbei-
ter/innen und Bewohner/
innen bezüglich Arbeits-
platzkultur und Mitarbei-
terzufriedenheit anonym 
befragt, erklärt Franz 
Hackl.
Nach ersten Ergebnissen 

ha� en weitere Auswahl-
verfahren sta� gefunden, 
um die Top 1% der ur-
sprünglich bewerteten 
Betriebe für eine Auszeich-
nung zu ermi� eln.
Zu diesen Top 1% gehört 
auch das Seniorenheim 
St. Josef, berichtet die Ein-
richtungsleitung stolz.
Die Top 1% wurden noch-
mals einem Auswahlver-
fahren unterzogen. Somit 
wurde Franz Hackl mit sei-
nem Team mit Platz 1 für 
die Region und deutsch-
landweit unter den Top 5 
aller Top 1% - Unterneh-
men ausgezeichnet.
Auf der Auszeichnungsur-
kunde und dem Glaspokal 
ist zu lesen,

„Zertifikat vergeben an 
Caritas Seniorenheim St. 
Josef, in Anerkennung 
ganzheitlich führender 
Arbeitgeberqualität über 
die untersuchten Bereiche,
Mitarbeiterangebote- und 
zufriedenheit, Gesund-
heitsmanagement, Werte-
verständnis, Talentkom-
munikation sowie Image“.
„Das ist der echte messba-
re Verdienst“ sagt Franz 
Hackl „ ein Beweis für ein 
gutes kollegiales Team und 
der positive Ausdruck ei-
ner hervorragenden Ge-
meinschaft zum Wohle 
unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner“.
Auch Bewohnervertre-
tungsvorsitzender Franz 

Knödlseder mit allen Be-
wohner/innen ist stolz 
auf die Auszeichnung und 
bedankt sich bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beitern der Einrichtung. 
„Nur zufriedene Mitarbei-
ter/innen übertragen die 
Freundlichkeit, Fürsorge 
und Nähe, die wir Senio-
rinnen und Senioren täg-
lich erfahren dürfen.
Wir leben in einem der bes-
ten Hausgemeinscha� en 
in Deutschland“, berichtet 
Franz Knödlseder voller 
Überzeugung.

(Von li.) Norbert Allmannsberger, Beate Lenz, Stefan Hackl, Sabrina Hackl, Thomas Plankl, Franz Knödlseder (Vorsitzender-Bewohnervertretung), Robert 
Ritzer, Franz Hackl (Einrichtungsleitung).

Top
1
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Caritasverband für die 
Diözese Passau e.V

Steinweg 8
94032 Passau

www.caritas-passau.de

23.000 Euro für die Caritas Auslandshilfe 
Margaretha Fischer spendet für die Arbeit von Caritas international und Passau

Insgesamt 23.000 Euro für die Caritas Auslandshilfe überreicht Margaretha Fischer, die 
Vorsitzenden des Vereins „Leben teilen e.V.“ Caritasvorstand Diakon Konrad Niederländer 
(mi.) und Mario Götz, Koordinator der Auslandshilfe DiCV Passau, (li.) danken für das große 
Engagement. Foto: Caritas

Passau/Bodenmais. Mar-
garetha Fischer sieht ge-
rade in Corona-Zeiten die 
weltweite Not der Men-
schen. Mit 23.000 Euro 
hil�  sie über die Caritas 
in Mosambik und in Ru-
mänien. Am Donnerstag, 
4. Juni, hat sie den Spen-
denscheck überreicht. 
Mit ihrem Verein „Leben 
teilen e. V.“ unterstützt sie 
nach den verheerenden 
Wirbelstürmen „Idai“ und 
„Kenneth“ den Wiederauf-

bau in Mosambik durch 
Caritas international. Für 
12.000 Euro, die Marga-
retha Fischer gesammelt 
hat, können zehn weitere 
Häuser errichtet werden. 
Aber auch ärmste Bevölke-
rungsschichten in Europa 
hat Fischers Verein zusam-
men mit der Auslandshil-
fe der Caritas Passau im 
Blick. In Rumänien hil�  
sie mit 11.000 Euro der Di-
özesancaritas Satu Mare. 
Es werden zwei Projekte 

der Gemeinscha� saktion 
wunschze� el.zone geför-
dert: die Hauskrankenpfl e-
ge und die Sozialküchen 
der Caritas. Ohne solche 
Hilfen könnten die be-
dür� igen Menschen nicht 
versorgt werden, schreibt 
der rumänische Caritasdi-
rektor Dr. Ioan-Laurentiu 
Roman. Trotz der Coro-
na-Epidemie arbeiten die 
Hauskrankenpfl egerinnen 
mit maximaler Kapazität, 
um die vor allem älteren 

Menschen zuhause zu 
betreuen und ihnen ein 
menschenwürdiges Leben 
zu sichern. Die Sozialkü-
chen verteilen weiter täg-
lich warme Mahlzeiten an 
ärmste Familien.„Älteren 
Menschen zu helfen, ist mir 
ebenfalls ein großes Anlie-
gen“, betont Margaretha 
Fischer, die Trägerin des 
Bundesverdienstkreuzes 
und des Bayerischen Ver-
dienstordens. Sie unter-
stützt deshalb das Projekt 
der Pfl ege-Patenscha� en in 
Satu Mare. Caritasvorstand 
Diakon Konrad Niederlän-
der und Mario Götz, Koor-
dinator der Auslandshilfe 
der Caritas Passau, sind 
dankbar für die großarti-
ge Zusammenarbeit und 
das Vertrauen. Weil es der 
Spenderin wichtig ist, dass 
die Gelder zu 100 Prozent 
bei den Bedürftigen an-
kommen, hat sie bei den 
Projekten die Zusammen-
arbeit mit der Caritas Pas-
sau gesucht. Mario Götz 
versprach, das Geld sofort 
weiterzuleiten. Mehr Infor-
mationen zu den Projekten: 

www.wunschzettel.zone 
und www.caritas-interna-
tional.de.

Die Vorsitzende des Ver-
eins Leben teilen e. V. enga-
giert sich weltweit und  hat 
neben dieser Hilfe kürzlich 
auch 25.000 Euro für Co-
vid-19-Geschädigte nach 
Indien überwiesen. Sie 
bi� et um Spenden für den 
Bau von Brunnen und Häu-
sern sowie für Corona-Be-
troff ene auf das Konto des 
Vereins Leben teilen e. V., 
VR-GenoBank DonauWald 
eG, IBAN DE53 7419 0000 
0007 7505 10.

m u w - w e r b e n . d e

So bleibt man fi t und gesund 
+ Nebenverdienst als

Zeitungsausträger/in
Ideal für Rentner 

und Schüler/innen ab 13 Jahren!
 Natürlich auch für Studenten und Hausfrauen 

ein schöner Nebenverdienst

5SP125

Fit & Cash

Büchlberg, Freyung, Fürstenstein, Grafenau, Hauzenberg, Hinterschmiding, 
Hohenau, Hutthurm, Neuschönau, Obernzell- Ortsbereich und Haar, Riedlhütte, 

Röhrnbach, Ruderting, Salzweg- Ortsbereich und Straßkirchen, Spiegelau, 
Thyrnau- Ortsbereich und Kellberg, Tiefenbach- Haselbach, Tittling, 

Untergriesbach, Waldkirchen, Wegscheid- Ostbereich und Wildenranna.

MEDIENHAUS

Informationen und Kontakt:
Brigitte Egger Telefon: 
08505 8696011
b.egger@muw-werben.de

Anzeige
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Passau – Josef-Großwald-Weg 1 –  0851/988280
Pocking – Berger Straße 5 –  08531/8466
Vilshofen – Aidenbacher Straße 36 –  08541/7204
Osterhofen – Stadtplatz 36 – 09932/400184
Waldkirchen – Schmiedgasse 9 – 08581/910606
Internet: www.rehateammais.de

G‘sund bleim! Knie -Arthrose

Eine ausführliche ärztliche Anamnese und Beratung ist die wichtigste Voraussetzung, um eine 
zielgerichtete Therapie zu bekommen. Foto: djd/Sanofi /Ge� y Images/Alexander Raths

Frühzeitig zum Facharzt gehen
Steifi gkeit in den Gelen-
ken sowie ab und zu Bewe-
gungsschmerzen: So fängt 
es meist an. Weil die Be-
schwerden zwischendurch 
aber o�  wieder nachlassen, 
gehen viele Menschen mit 
beginnender Arthrose zu 
spät zum Arzt. Je früher 
aber eine Behandlung star-
tet, desto eff ektiver lässt 
sich der Gelenkverschleiß 
ausbremsen. Also nicht lan-
ge zögern. Um dann beim 
Spezialisten, etwa dem Or-
thopäden oder Sportmedi-
ziner, auch die bestmögli-
che Therapie zu erhalten, 
sollten Patienten sich al-
lerdings gründlich auf das 
Gespräch vorbereiten.

Wichtige Fragen 
notieren

Am besten nimmt man 
sich vor dem Termin die 
Zeit, alle Beschwerden, 
Fragen und Anliegen 
schriftlich zu notieren 
und nach Prioritäten zu 
ordnen. Die Liste hakt 
man dann gemeinsam 
mit dem Arzt der Reihe 
nach ab. Wer eine Ant-
wort oder bestimmte 
Zusammenhänge nicht 
versteht, sollte unbedingt 
nachfragen und die wich-
tigsten Stichpunkte auf-
schreiben. So kann der 
Arzt bestimmte Punkte 
nochmal ausführlich und 

explizit erklären. Im Vor-
feld kann sich der Patient 
bereits mi� els Broschü-
ren über die einzelnen 
Behandlungsmethoden 
informieren – diese kann 
der Facharzt im Gespräch 
genauer kommentieren 
oder Empfehlungen zur 
Behandlung aussprechen.

Bei Arthrose kommen 
etwa konservative Me-
thoden wie Physiothera-
pie, Gewichtsreduktion, 
Schmerzmi� el, Orthesen 
und andere Hilfsmittel 
infrage, für die der Pa-
tient im Sanitätshaus Mais 
kompetente Ansprech-
partner fi ndet. djd

Bild zeigt eine Schuheinlage aus Eigenfertigung. 
Foto: reha team Mais Das Sanitätshaus Aktuelle ek.

Auch die richtige Einlage 
kann bei Knie-Arthrose 
die Schmerzen lindern. 
Beginnende Arthrose im 
Kniegelenk: Jetzt ist der 
perfekte Zeitpunkt, um 
eine eff ektive Behandlung 
zu beginnen.
Foto: djd/Sanofi 

Wie Arthrosepatienten eine erfolgreiche Behandlung erhalten
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Polizeirätin zu Besuch in Röhrnbach
PRin Ingrid Grötzinger kam zum Antri� sbesuch ins Röhrnbacher Rathaus

Röhrnbach. Auf Einla-
dung des neuen 1. Bür-
germeisters des Marktes 
Röhrnbach, Leo Meier, 
kam Polizeirätin Ingrid 
Grötzinger, Chefi n der Po-
lizeiinspektion Freyung, 
zu einem Antri� sbesuch 
nach Röhrnbach. 

Sicherheitsbericht 2019

In einem angeregten Ge-
spräch wurden verschie-
dene Themen behandelt. 
PRin Grötzinger über-
reichte Bürgermeister 
Meier den Sicherheitsbe-
richt 2019 für den Dienst-
bereich der PI Freyung 
einschließlich der nach-
geordneten Polizeistati-
on Waldkirchen. Dabei 
konnte PRin Grötzinger 
die positive Information 

liefern, dass die Gesamt-
kriminalität 2019 im Ver-
gleich zu 2018 rückläufi g 
war. So stehen 99 Delikte 
in 2018 73 Delikten in 2019 
gegenüber. Insgesamt 1262 
Verkehrsunfälle wurden 
2019 im Dienstbereich 
polizeilich aufgenommen. 
Dies stellt einen leichten 
Rückgang um 6,79 % dar. 
Leider waren 2019 vier 
Verkehrstote zu beklagen. 

Bei der Bekämpfung von 
Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr zeigte die 
Prävention Wirkung – die-
se gingen von 17 (2018) auf 
13 (2019) zurück. Gestei-
gertes Augenmerk wird in 
Zukun�  auf die Raser in-
nerorts gelegt. Es werden 
verstärkt Verkehrskont-
rollen durchgeführt.

Zum Abschluss des Ge-
spräches betonte Polizei-
rätin Grötzinger, dass die 
objektive Sicherheitslage 
in Niederbayern und im 
Dienstbereich Freyung 
als sehr gut bezeichnet 
werden kann und dass „in 
Röhrnbach die Welt noch 
in Ordnung ist“. Sie und 
ihre Dienststelle werden 
auch weiterhin alles da-
ransetzen, die objektive 
Sicherheit für die Bevöl-
kerung zu gewährleisten 
und zu erhöhen.

Bürgermeister Leo Mei-
er bedankte sich bei In-
grid Grötzinger für die 
Vorstellung des Berichts 
und die Erläuterung der 
Inhalte. Einen besonde-
ren Dank sprach er allen 
Einsatzkrä� en aus. „Die 

Bürgermeister Leo Meier und PRin Ingrid Grötzinger im 
Röhrnbacher Rathaus. Foto: Markt Röhrnbach

Polizeibeamten im Land-
kreis Freyung-Grafenau 
sind besonders engagiert 
und tragen durch ihren 
persönlichen Einsatz zur 
Sicherheit der Bürger bei. 

Dafür sind wir ihnen zum 
Dank verpfl ichtet“, sagte er 
und sprach die Hoff nung 
aus, dass die Beamten auch 
zukün� ig so erfolgreich tä-
tig sind. 1

Waldkirchen erklingt!

Waldkirchen. Da der 
Blasmusik-Sommer auf-
grund der Corona Pan-
demie abgesagt werden 
musste, haben Bürger-
meister Heinz Pollak 
und der Stadtmanager 
Michael Hobelsberger 
Ersatz besorgt: Es soll am 
Marktplatz wieder Musik 
erklingen. Leider können 
noch keine Blaskapellen 
spielen, aber dafür sind 
andere Gruppen engagiert 
worden, die bereits be-
kannt sind von früheren 

Veranstaltungen im Stadt-
park oder auf dem Markt-
platz.  Die Mischung wird 
dieses Jahr „Modern aber 
auch Bayerisch Traditio-
nell“ sein. Es wird sicher-
lich für jeden Geschmack 
und für jedes Alter etwas 
dabei sein. So spielen an 
folgenden Terminen fol-
gende Gruppen am Rundell 
am Marktplatz auf.

20.06.2020 „Village Kings“
04.07.2020 „Sound Aff air 
unplugget“

Foto: Stadt Waldkirchen (Gruppe Sound Aff air unplugget, im Stadtpark) Foto: privat

18.07.2020 „Familienmu-
sik Freund“
0 1 .0 8 . 2 02 0  „ Mu s e -
schdammdisch Atzesberg“

Die Auftritte der Musik-
gruppen fi nden am Markt-
platz statt, aber nur bei 
schönem We� er und der 
Eintri�  ist kostenlos. Von 
Seiten der Stadt Waldkir-
chen und von Waldkirchen 
Plus freuen wir uns schon 
heute, wenn wieder Leben 
in die „Gute Stube“, auf den 
Marktplatz, kommt.
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Zweirad und Quad
Hochwegen 3 - 94112 Fürsteneck - Tel. 08555 / 237

www.bauer-hochwegen.de

NEU!! KTM�E�BIKE�CENTER
JETZT BEI HANS BAUER
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Land- und Forsttechnik

Quads und Zweiräder

Hochwegen 3 • 94 142 Fürsteneck • Tel.08555/237
www.bauer-hochwegen.de

Hochwegen 3 • 94 142 Fürsteneck • Tel.08555/237
www.bauer-hochwegen.de

Aufkleber Landtechnik

inkl. fachmännischer 
Beratung vor Ort
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Wir machen Werbung!
muw-werben.de
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Gestartet sind wir am 8. Juni mit vielen Aufl a-
gen der Regierung. Kein Problem war und ist 
die Umsetzung derer. Auch die Gäste sind mit 
viel Verständnis und Rücksicht, bedacht auf die 
eigene Gesundheit unterwegs.
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Wie wurden die Aufl agen umgesetzt?

Thermal-
wohlfühl-
tag trotz 
Einschrän-
kungen
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04.02 | 04.03 
01.04 | 06.05

FÜR UNSERE SAUNAHOF-
 GÄSTE ERWEITERN WIR

AB 19 UHR DEN 
TEXTILFREIEN BEREICH AUF 
6 THERMALBAD-BECKEN.

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING
Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung 
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.

◼ Energiemassage (45 min.)

◼ Tageskarte für die THERME EINS € 52,-ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing 

Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 | info@thermeeins.de

Alle ANGEBOTE der THERME EINS 
� nden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • GermanyKNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany

    WIR BIETEN ZUKUNFT                INNOVATIVE PRODUKTE     QUALIFIZIERTE MITARBEITER                                   

„Zwei Wochen Freiheit gewonnen“
        Familie Stadler sind die glücklichen Gewinner des Facebook-Gewinnspiels „Söder macht’s….?

Jandelsbrunn. Urlaub 
im neuen KNAUS L!VE 
I! Über diesen tollen Ge-
winn dur� en sich Armin 
und Yvonne Stadler mit 
ihren Töchtern Alexa 
und Nina freuen. Zu-
sätzlich bekamen Sie von 
der Firmenleitung per-
sönlich eine Einweisung 
und einen Einblick in die 
Arbeit bei Knaus Tab-
bert ind Jandelsbrunn, 
wo man sich Reisen zur 
Passion gemacht hat.

„Zwei Wochen Frei-
heit“ darf Familie 
Stadler nun im neuen 
KNAUS LIVE I verbrin-
gen. Knaus Tabbert-Ge-
schäftsführer Wer-
ner Vaterl gratulierte den 
Gewinnern bei der Be-
grüßung ganz herzlich 
und freute sich gleichzei-
tig, das tolle Reisemobil 
präsentieren zu dürfen, 
zumal die Gewinner-Fa-
milie aus dem Land-
kreis Freyung-Grafenau 
kommt, in dem auch 
Knaus Tabbert beheimatet 
ist. „Gerade jetzt während 
der Corona-Einschrän-

kungen ist Urlaub mit 
dem Reisemobil das Opti-
male“, so Vaterl. Die Stad-
lers haben eine Tour nach 
Norddeutschland geplant 
und möchten dabei das 
eigene Land erkunden. 
Außerdem ist ein Besuch 
bei Bekannten in Münster 
geplant. Hier zahlt sich 
die Unabhängigkeit, die 
ein Reisemobil mit sich 
bringt aus. Heute hier, 
morgen da: Spontaneität 
ist im Reisemobil kein 
Problem, schließlich hat 
man Be�  und Küche stets 
dabei! 

Mit einem wirklich guten 
Gefühl kann die vierköp-
fige Familie losziehen, 
denn Knaus-Tabbert steht 
für Qualität. Davon ist die 
Familie Stadler überzeugt 
und freut sich unbändig 
auf einen Urlaub, in dem 
man einfach einmal etwas 
anderes ausprobiert. Mit 
einem top ausgesta� eten 
Reisemobil unterwegs zu 
sein ist eine neue Erfah-
rung – schnell aber wa-
ren sich die Stadlers einig: 
„Das machen wir!“ Der 
KNAUS L!VE I lässt keine 

Wie beurteilen Sie das bisherige „Corona-Krisenmanagement“ der Bayerischen Staatsregierung, allen voran 
durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder? So stellten wir die Frage. Die Reichweite der 
Aktion war enorm und belief sich auf weit über 130.000 Personen bei Facebook und dem Nachrichtenportal 
„MuW-Nachrichten. Bis nach Hamburg hat sich die Aktion herumgesprochen und es wurde fl eißig kommen-
tiert, kritisiert und vor allem gelobt. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. 72 Prozent der Kommentieren-
den fanden das Handeln unseres Ministerpräsidenten für gut bis sehr gut. Und die Gewinner dürfen sich nun 
auf einen zweiwöchigen Urlaub mit dem Reisemobil KNAUS L!VE I freuen.

Mit dem  KNAUS L!VE I

„Reisemobile sind gerade im Moment
die optimale Art zu Reisen.“
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„Zwei Wochen Freiheit gewonnen“
        Familie Stadler sind die glücklichen Gewinner des Facebook-Gewinnspiels „Söder macht’s….?

Wünsche off en, ist für jede Even-
tualität gerüstet und lässt jedes 
Caravaner-Herz höher schlagen. 
Mit der ausführlichen Erklärung 
und den Erläuterungen zum 
Fahrzeug, die Werner Vaterl der 
Familie mit auf den Weg gibt, 
fühlten sie sich schnell vertraut 
mit dem Reisegefährt, das Platz 

für die ganze Familie bietet. Mit 
dem „Haus auf Rädern“ kann es 
nun losgehen auf die zweiwöchi-
gen Deutschlandtour, bei der die 
Stadlers ein ganz neues Reise- 
und Lebensgefühl kennenlernen 
werden. Wir wünschen ihnen viel 
Spaß und tolle Erlebnisse mit 
dem neuen KNAUS L!IVE I!

Knaus Tabbert Geschäft sführer Werner Vaterl begrüßte die Gewinner Familie 
Stadler zur Gewinnübergabe.

Der „Wohnbereich“ des Reisemobils wurde von Alexa und Nina Stadler gleich einmal ausprobiert. Die ganze Familie zeigte sich begeistert über die Ausstatt ung 
und das Platzangebot des KNAUS L!VE I. Fotos: MuW/m.wagner

Armin und Yvonne Stadler haben sich bereits mit dem KNAUS L!VE I ange-
freundet.
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Karatesportler legen 
virtuell ihre Prüfung ab

Grafenau. Der Mai 2020 
wird in die Karategeschich-
te als der Monat eingehen, 
in dem erstmals die „Virtu-
elle Karate-Gürtelprüfung“ 
statt fand.

Was tun engagierte Karate-
ka, wenn sie nicht in ihren 
Räumlichkeiten zusammen 
üben dürfen? Richtig, sie 
treff en sich seit Neuesten in 
der „virtuellen Welt“, um ge-
meinsam ihrer Kampfk unst 
nachgehen zu können. 
Seit Beginn der Kontakt-
beschränkung bietet der 
Karate Club seinen Kampf-
künstlern die Möglichkeit, 
zuhause vor dem Bild-
schirm den gewohnten Un-
terricht über eine spezielle 
App abzuhalten. Vielleicht 
ist auch der Name des Kara-
testils, den die Schule lehrt, 
Programm. Der Stil heißt 
Shukokai und bedeutet auf 
Deutsch: Gemeinschaft  für 
gemeinsames Üben. 
Aufgeteilt in verschiedenen 
Altersgruppen haben seit 
Mitt e März alle Karatesport-
ler des Clubs die Chance an 
mindestens drei Tagen in 
der Woche zu trainieren. 
„Es ist nach wie vor unser 
Ziel, den Kindern und ihren 
Eltern in dieser harten Zeit 
etwas Gutes zu tun und sie 
zu unterstützen, damit sie 
ihren Alltag besser meistern 
können“, sagt der Vorstand 

des Karate Club Bayerwald 
Paul Gruber, und er ergänzt: 
„Zudem sollen die Mitglie-
der der Karateschule ihren 
Tagesablauf beibehalten 
können und in Bewegung 
bleiben“. 

Online-Prüfung

Die SANKAN-Karateka ha-
ben wochenlang alle not-
wendigen Techniken für 
ihre Prüfung gelernt und 
geübt. Karate kann man 
sehr gut auch zuhause 
üben, weil alles kontaktlos 
ausgeführt werden kann. 
Darüber hinaus arbeiteten 
sie online kontinuierlich an 
ihrer Fitness. Für sie wur-
de es Zeit zu beweisen, dass 
man für den nächsten Gür-
tel gewappnet ist. Bis auf 
weiteres dürfen sich die 
Karateka noch nicht in der 
Halle treff en. Aber auch da 
war schnell eine Idee gebo-
ren. Die Gürtelprüfung der 
Karateka sollte erstmals 
online statt fi nden. 

Die Resonanz war überwäl-
tigend. Knapp 350 Prüfl inge 
meldeten sich an und woll-
ten ihren Wissensstand 
unter Beweis stellen. Um 
alle Prüfungsteilnehmer 
sehen zu können, wurden 
die Prüfungsgruppen auf 
mehrere Prüfer aufgeteilt 
und jeweils in kleine Clus-

ter gruppiert. Mit dieser 
Maßnahme war der Grund-
stein für die erste virtuelle 
Gürtelprüfung im Karate 
in Niederbayern gelegt und 
damit die größte „virtuelle 
Prüfung“ in der deutschen 
Kampfk unstwelt. Obwohl 
die Trainingseinheiten im 
eigenen Wohnzimmer statt -
fanden, waren die Leistun-
gen der Prüfl inge hervorra-
gend. Am Ende erhielt jeder 
Prüfungsteilnehmer ein 
persönliches Feedback zu 
seiner erbrachten Leistung. 
Ramona Gruber sagte freu-
destrahlend zum Schluss: 
„Wie wir unsere erste 
virtuelle Gürtelprüfung 
zusammenfassen können 
- Absolute Konzentration, 
super Techniken, vollster 
Einsatz und laserscharfer 
Fokus ergibt strahlende 
und stolze Karate Tiger!“ 

Nun ist aber die Geschich-
te noch nicht zu Ende 
geschrieben. Denn, wie 
sollen die Kinder zu ihren 
neuen Gürteln kommen? 
Etwa per Post? Nein! Ein 
paar Tage später waren die 
zwei Glücksbringer der Ka-
rateschule mit einem Spe-
zialauft rag unterwegs. Der 
Karatetiger „Zanshin“ und 
der Kungfu Panda „Poh“ 
übergaben an alle Teilneh-
mer den erworbenen Gür-
tel persönlich. 

Ramona Gruber bereitet die Teilnehmer auf die Prüfung vor.  Foto: Karate Club Bayerwald

1
VHS & KEB forcieren 

Herbst-Winterprogramm
Freyung-Grafenau. Seit 
Mitt e März ruht aufgrund 
der Beschränkungen durch 
das Coronavirus an der 
Volkshochschule und bei 
der Katholischen Erwach-
senenbildung (KEB) des 
Landkreises Freyung-Grafe-
nau der Präsenzunterricht. 
Auch wenn der behördlich 
verordnete Lockdown mit 
Ende des Monats Mai aufge-
hoben ist, werden in diesem 
Semester nur mehr wenige 
Veranstaltungen und Kur-
se statt fi nden. Statt dessen 
richten beide Erwachse-
nenbildungseinrichtungen 
schon jetzt ihren Blick auf 
das kommende Semester 
Herbst/Winter 2020/21. 

Landrat Sebastian Gruber, 
der kraft  seines Amtes den 
Betrieb der Volkhochschule 
verantwortet und zugleich 
Vorsitzender der KEB ist, 
legt Wert auf ein abge-
stimmtes Vorgehen beider 
Bildungsträger. Gleichzeitig 
bitt et der Landrat um Ver-
ständnis: „Die Kurzfristig-
keit des Öff nungsszenarios 
und die ab sofort geltenden 
Hygienestandards sind mit 
den derzeitigen Kursgrö-
ßen, Raumplanungen und 
Abläufen nicht vereinbar, 
sodass sich beide Einrich-
tungen dazu entschlossen 
haben, vorsichtige Schritt e 
zu gehen, um die Einhaltung 
der Aufl agen - und damit 
verbunden die Gesundheit 
der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen - nicht zu 
gefährden.“ 
Es gibt auch Ausnahmen 
von der „Bildungsauszeit“ 
durch Corona: Regelmäßige 
Veranstaltungen, die bereits 
vor der Pandemie begonnen 
wurden und nicht mehr ab-
geschlossen werden konn-
ten, werden – soweit noch 
nicht abgerechnet – weiter-
geführt. Teilnehmende er-
halten dazu entsprechende 
Informationen. Bei Koope-
rationsveranstaltungen  
entscheiden die jeweiligen 
Partner, was pausiert wird 
oder statt fi nden darf.

Integrationskurse 
starten Mi� e Juni

Wichtig für Integrations-
kursteilnehmer: Ab 15. 
Juni starten wieder die 
im Freyunger vhs-Semi-
narzentrum angebotenen 
allgemeinen Integrations-
kurse des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Vhs-Geschäfts-
führer Michael Dietz: „Wir 
arbeiten derzeit Hygiene-
schutzkonzepte für die 
einzelnen Unterrichtsorte 
aus, damit wir Teilnehmer 
und Kursleiter schützen 
können und rechtlich in 
jedem Fall auf der sicheren 
Seite sind.“ KEB-Geschäft s-
führerin Diana Königseder 
ergänzt: Wir planen bereits 
jetzt mit Hochdruck für das 
kommende Semesterpro-
gramm und machen uns 
Gedanken mit der prakti-
schen Umsetzung der dann 
sicher weiterhin geltenden 
Hygienevorschrift en.“ 

Veranstaltungen mit 
Hygienevorschri� en

So werden alle Kurse und 
Veranstaltungen voraus-
sichtlich nur mit Anmel-
dung möglich sein. Es 
wird zudem nötig sein, mit 
kleineren Lerngruppen zu 
kalkulieren, Abläufe und 
Unterrichtsformen anzu-
passen, manche Angebote 
(z.B. Kulturfahrten) werden 
zudem nicht wie gewohnt 
zur Verfügung stehen. Von 
persönlichen Anmeldungen 
wird gebeten abzusehen, so-
weit diese auch telefonisch 
oder online möglich sind. 
Beide Geschäft sführer wei-
sen darauf hin, dass aktuelle 
weitere Informationen auf 
den jeweiligen Homepages 
der Bildungsanbieter zu 
fi nden sind. Michael Dietz: 
„Wir tun alles und nutzen 
die Zeit, um im kommen-
den Semester ein den Um-
ständen gerecht werdendes 
att raktives Veranstaltungs-, 
Kurs- und Seminarangebot 
zu schnüren“. 



15A K T U E L L E S 1

Schwimmsauger für
Landkreis-Feuerwehren

Passau. Wenn Feuerwehren 
zum Löschen von Bränden 
gerufen werden, ist der 
Aufb au einer ausreichen-
den Wasserversorgung an 
der Einsatzstelle eine der 
wichtigsten Maßnahmen. 
Nicht immer stehen ge-
rade im ländlichen Raum 
Hydranten oder Löschwas-
serbehälter zur Verfügung. 
Oft  ist deshalb eine Wasse-
rentnahme aus kleinen Bä-
chen nötig. 

Das Problem dabei: Die 
Wassertiefe reicht oft  nicht 
aus, um den Saugkorb, der 
zur Entnahme vorne an 
der Saugleitung befestigt 
werden muss, im Gewäs-
ser versenken zu können. 
Bachläufe müssten mit 
platzraubender Ausrüstung 
künstlich aufgestaut wer-
den, um eine ausreichende 
Wassertiefe zu erreichen. 
Die Alternative sind soge-
nannte Schwimmsauger, 
mit denen eine Wasserent-
nahme auch aus fl acheren 
Gewässern ohne größe-
ren Aufwand möglich ist. 
Der Sauger wird statt  dem 
Saugkorb an der Entnah-
meleitung angekuppelt. 
Auf der Wasseroberfl äche 
schwimmend kann damit 
Wasser auch bei geringen 
Tiefen abgepumpt werden. 
Diese Schwimmsauger ha-
ben gleich mehrere Vortei-
le: Die Kosten liegen etwa 
bei der Hälft e des Anschaf-

fungspreises für entspre-
chende Ausrüstung zur 
Errichtung von Staustel-
len. Auch der Platzbedarf 
im Fahrzeug ist deutlich 
geringer. Zudem kann der 
Schwimmsauger zum Ab-
pumpen von Wasser aus 
überfl uteten Räumen ge-
nutzt werden. 

900 Schwimmsauger für 
den gesamten Freistaat

Die Versicherungskammer 
Bayern (VKB) hat für den ge-
samten Freistaat rund 900 
solcher Sauger zum Stück-
preis von etwa 500 Euro 
angeschafft. Dem Land-
kreis Passau stellt der Ver-
sicherer 16 dieser Sauger 
zur Verfügung, welche die 
beiden VKB-Vertreter Flo-
rian Ramsl und Peter Ber-
ger im Beisein von Landrat 
Raimund Kneidinger, Bür-
germeister Walter Bauer, 
Kreisbrandrat Josef Ascher 
und Kreisfeuerwehrver-
bandsvorsitzendem Alois 
Fischl in Eging am See an 
16 Landkreis-Feuerweh-
ren übergeben haben. In 
jedem der vier Kreisbrand-
inspektionsbereiche konn-
ten jeweils vier Feuerweh-
ren mit der Sachspende 
ausgestatt et werden. 

Florian Ramsl erklärte, 
dass die Sauger so schnell 
wie möglich an die Feuer-
wehren übergeben werden 

sollten, damit diese im Be-
darfsfall einsatzbereit sind. 
Ursprünglich war die Über-
gabe bei der Kommandan-
tendienstversammlung im 
Landkreis Passau geplant, 
die corona-bedingt ver-
schoben werden musste. 
Nun fand die Übergabe in 
einem den Abstandsregeln 
angepassten Rahmen statt . 
Kreisbrandrat Josef Ascher 
zeigte sich dankbar über die 
großzügige Unterstützung 
durch die VKB.

Diesen Dank griff en auch 
Landrat Raimund Knei-
dinger und Bürgermeister 
Walter Bauer in ihren kur-
zen Grußworten auf und 
wünschten den Feuerweh-
ren möglichst wenige und 
unfallfreie Einsätze mit 
den neuen Geräten. „Ein 
herzliches Vergelt’s Gott 
im Namen des Landkreises 
Passau an Euch und Eure 
Kameraden, dass ihr das 
ganze Jahr über und gera-
de jetzt in dieser schwie-
rigen Zeit rund um die 
Uhr einsatzbereit seid,“ so 
Landrat Kneidinger. Diese 
Feuerwehren haben einen 
Schwimmsauger erhalten: 
Irching, Unterhörbach, 
Halmstein, Mitterdorf, 
Holzkrichen, Ausham, 
Schwanham, Klessing, Ha-
selbach, Witzmannsberg, 
Hötzdorf, Hilgartsberg, 
Schaibing, Lämmersdorf, 
Kasberg und Oberneureuth.

Florian Ramsl (2.v.l.) von der Versicherungskammer Bayern hat die Sachspende im Gesamt-
wert von 8.000 Euro stellvertretend an Kreisbrandrat Josef Ascher (v.l.), Landrat Raimund 
Kneidinger, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Alois Fischl und Egings Bürgermeister 
Walter Bauer übergeben. Foto: Landratsamt Passau

1

Schuleingangsuntersu-
chung in reduzierter Form
FRG. Mit dem Beginn der 
Corona Pandemie im März 
mussten die Schulein-
gangsuntersuchungen für 
die Schulanfänger auch im 
Landkreis Freyung-Grafe-
nau bis auf weiteres abge-
sagt werden. Nun sollen 
die Schuleingangsuntersu-
chungen wiederaufgenom-
men werden, in reduzierter 
Form. 

Eltern und Kinder müssen 
damit nur im Ausnahme-
fall ins Gesundheitsamt 
nach Waldkirchen oder 
in die vhs Grafenau kom-
men. „Auch in dieser Aus-
nahmezeit ist es wichtig, 
dass jedes Kind die nötige 
individuelle Förderung 
erhält. Es freut mich, dass 
wir eine Möglichkeit ge-
funden haben, wie wir dies 
auch in der jetzigen Zeit 
sicherstellen können“, so 
Landrat Sebastian Gruber. 
Bisher wurde die Untersu-
chung der Schulanfänger 
direkt im Gesundheitsamt 
in Waldkirchen bzw. seit 
kurzem auch in der Außen-
stelle des Gesundheitsam-
tes in der vhs in Grafenau 
durchgeführt. Die Kinder 
kamen in Begleitung der 
Eltern zum vorgegebenen 
Termin und wurden von 
den Fachkräft en der So-
zialmedizin untersucht. 
Es wurde dabei ein Hör-, 

Seh- und Sprachscreening 
gemacht. Bei etwaigen Auf-
fälligkeiten wurde dann in 
einem Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten, 
eine notwendige fachärzt-
liche bzw. therapeutische 
Weiterbetreuung empfoh-
len. Auch Empfehlungen 
über die Rückstellung ei-
nes Kindes wurden somit 
in Zusammenarbeit mit der 
Schulärztin abgestimmt. 

Um dennoch auch in dieser 
schwierigen Lage der Pan-
demie die Schulanfänger 
nicht zu vergessen, fi ndet 
die  Schuleingangsuntersu-
chung in abgeänderter Wei-
se statt . Die Fachkräft e der 
Sozialmedizin überprüfen 
im jeweiligen Kindergarten 
das Vorsorgeheft  und den 
Impfpass. Die Unterlagen 
werden von den Eltern zu-
vor in der jeweiligen Ein-
richtung abgegeben. Die 
Anwesenheit der Eltern 
sowie des Kindes ist nicht 
erforderlich, da die Daten 
aus der U9 (Vorsorgeun-
tersuchung) übernommen 
werden können. Nur bei 
Auff älligkeiten oder Feh-
len der U9 müssen die El-
tern dann auf Einladung 
des Gesundheitsamtes zu 
einem persönlichen Un-
tersuchungstermin ins 
Gesundheitsamt oder in 
die vhs Grafenau kommen.

Foto: Adobe Stock
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Neue Nutzung am Bräuhausplatz
Domschreinerei, Waldarbeiter und Kinderschutzbund am neuen Standort in Hacklberg

Bereits im März konn-
ten die Arbeiten am 

Areal Bräuhausplatz in 
Hacklberg abgeschlos-
sen werden. Sowohl die 
Domschreinerei, die 
Waldarbeiter der Diö-
zese sowie der Kinder-
schutzbund haben die 
ihre neue Heimat bereits 
bezogen.

Der Westflügel wurde 
komple�  entkernt – der 
Fokus bei den Bauar-
beiten wurde auf die 
energetischen Anforde-
rungen und auf Hochwas-
sersicherheit gelegt. Der 
Sanitär- und Elektrobe-

reich wurde zweckmäßig 
installiert und auch die 
Barrierefreiheit an den 
öff entlich zugänglichen 
Stellen ist gegeben. 15 
Beschä� igte der Diözese 
haben nun hier in Hack-
lberg ihre Arbeitsstelle – 
in einem altehrwürdigen 
Bauwerk, das in der Denk-
malliste aufgeführt ist. 

Beim Kinderschutzbund 
jedoch sind zahlreiche 
Ehrenamtliche tätig, um 
im Kleiderladen präsent 
zu sein, zu helfen und zu 
unterstützen. Dass auch 
diese Einrichtung im Ge-
bäude untergebracht wer-

In der Domwerksta�  (oben) 
und bei den Waldarbeitern 
(rechts) wird schon fl eißig 
gearbeitet. Fotos: Diözese

Nicht ohne Sonnenbrille
Ein wichtiger Schutz für die Augen im Sommer

So sehr sich alle über son-
nige Tage freuen - ganz 
ohne Schutz geht es nicht.
Das Benutzen von Son-
nencreme bei Outdoorak-
tivitäten und im Urlaub ist 
selbstverständlich. Viele 

wissen jedoch nicht, dass 
auch die Augen einen 
Sonnenbrand erleiden 
können. Fachleute emp-
fehlen daher, die Augen 
unter freiem Himmel vor 
UV-Licht zu schützen, um 

möglichen Erkrankungen 
vorzubeugen. Noch weiter 
als übliche Sonnenbril-
len gehen dabei spezielle 
Schutzbrillen mit getön-
ten Kantenfi ltern.  djd

Entspannt den Sommer genießen. Ein guter UV- und Blend-
schutz entlastet die Augen bei längeren Aufenthalten im 
Freien. Foto: djd/Eschenbach Optik

den konnte, dafür setzte 
sich Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB explizit ein.
Nach der Corona-Krise 
soll die feierliche Einwei-
hung sta� fi nden.

www.nigl-mader.de planung@nigl-mader.de

94133 RÖHRNBACH

Passauer Straße 7

Tel. 08582 979709-0

94032 PASSAU

Spitalhofstraße 78

Tel. 0851 98834-80

KSK Systemestriche GmbH | Großwiesen 9 | 94133 Röhrnbach
Tel.: 08551/6010 | Fax: 08551/912981 | Mobil: 0175/2000099

info@ksk-estrichbau.de | www.ksk-estrichbau.de

Zementestrich
Schnellestrich
Industrieestrich
Sichtestrich
Calciumsulfatestrich
Kunstharzestrich

Wir gratulieren recht herzlich 
zum neuen Gebäude!

Herzlichen Glückwunsch!
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Schützen Sie Ihre Augen vor 
der UV Strahlung durch eine 

gute Sonnenbrille schon 
ab €39 auch mit Ihrer 
Sehstärke möglich.

94133 Röhrnbach 
Marktplatz 5

Anzeige
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Natürlich effizient bauen
Holzhäuser im Schwedenstil punkten mit Behaglichkeit und positiver Energiebilanz

Eine solide Holzfassa-
de in warmen Farben, 

innen eine natürlich-be-
hagliche Atmosphäre: 
Schwedenhäuser mit ih-
rem typischen Charakter 
sind nicht nur bei Skandi-
navienfans beliebt.

Neben dem Wohlfüh-
len im neuen Eigenheim 
kommt es beim Haus-
bau heute stets auch 
auf Umweltaspekte an. 

Viele Bauherren legen 
Wert auf Nachhaltigkeit, 
entsprechend hoch im 
Kurs stehen Häuser im 
nordischen Stil aus dem 
natürlichen Baumaterial 
Holz. Wichtig ist es da-
bei, dass ebenfalls die in-
neren Werte überzeugen. 
Dämmstandards, die sich 
selbst im hohen Norden 
bewähren, bieten auch 
hierzulande ein großes 
Maß an Energieeffi  zienz. 

Umweltbewusst und 
energiesparend

In Sachen Energieeffi  zi-
enz haben sich Schwe-
denhäuser kontinuierlich 
weiterentwickelt, ohne 
dabei ihren Charme zu 
verlieren. So erfüllen 
etwa die Häuser des An-
bieters Eksjöhus heute 
die energetischen Vor-
gaben bis hin zum KfW-
40-Plus-Standard. Sie 

punkten mit einer hoch 
effizienten Dämmung 
und bringen somit ge-
ringe laufende Energie-
kosten für die Bewoh-
ner mit sich. Zusätzlich 
lassen sich auf Wunsch 
natürliche Energiequel-
len wie Solarthermie 
nutzen. Bei Planung und 
Bau kann der Hersteller 
von Schwedenhäusern 
die gesamte Kompetenz 
in Sachen Holz erbrin-

gen. Schließlich ist das 
Naturmaterial in Skan-
dinavien traditionell der 
wichtigste Baustoff. Er 
unterstützt ein gesundes 
Raumklima, gleichzeitig 
profi tieren die Bauherren 
von der Robustheit und 
Wertstabilität des Natur-
materials. Die Herkun�  
aus nachhaltiger Forst-
wirtscha�  stellt zudem 
eine positive Ökobilanz 
sicher. djd

Das Wohnen im Bungalow auf einer Ebene bietet viele Vor-
teile. Ohne Treppen ist das Eigenheim von vornherein auf 
Barrierefreiheit ausgerichtet. Foto: djd/Eksjöhus

Solange weiter Reisewarnungen gelten, dür� e des Deut-
schen liebster Urlaubsort 2020 das eigene Zuhause sein. 
Grund genug, einen Teil des Reisebudgets in die Ausstat-
tung von Balkon, Terrasse und Haus zu investieren. Ein 
guter Sonnenschutz etwa ist für die optimale Nutzung der 
Freizeitzonen zu Hause entscheidend. Er muss nicht teu-
er sein - von Billigschnäppchen raten Experten aber auch 
ab. Für eine gute Planung sowie einen fachgerechten und 
sicheren Einbau empfi ehlt sich der Gang zum Fachhänd-
ler. Nicht vergessen sollte man den Sonnenschutz für die 
Innenräume des Hauses. Hier liegen textile Senkrecht-
markisen im Trend. Sie bieten guten Schutz, im Unter-
schied zu Rollläden verdunkeln sie nicht komple� . djd

Sonnenschutz ist wichtig
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>>>   Sonnenschutz und Fliegengi� er vom Fachbetrieb in Ihrer Nähe   <<<
Fliegengi� er aus eigener Herstellung

SEIDL Sonnenschutz Fliegengi� er
Seidl Wolfgang
Diendorf 6
94107 Untergriesbach 
www.sonnenschutz-seidl.de
08593/9395701

- Rollladen
- Plissee
- Raff store
- Innenbescha� ung
- Markisen
- Wintergartenbescha� ung
- Fliegengi� er
- Lichtschachtabdeckungen
- Rollladenreparaturen
- Markisentuchwechsel

2SP 40

Das Nachrichtenportal im unteren Bayerischen Wald

www.muw-nachrichten.de

Elektronik

Sanitätshäuser
Sanitätshaus Mais
Passau • Josef Großwald-Weg 1
 08 51 / 988 28 - 0
Filialen: Pocking • Osterhofen • Vilshofen • Waldkirchen

Elektro Meisl
elektro.meisl@t-online.de · www.Elektro-Meisl.de
Elektroinstallation · Werkzeuge · Maschinen
Techn. Artikel · Kundendienst-Stützpunkt für Atlas-Copco, 
AEG, Makita Werkzeuge
Wotzmannsreut 7, 94065 Waldkirchen
 08581 / 2117, Fax 2346
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Passaus erstes Bio-Bier
Das neue Innstadt-Bio-Export bestärkt das nachhaltige Denken und Tun der Innstadt Brauerei

Die aktuelle Krise zeigt 
uns schonungslos den 
Wert regionaler Verläss-
lichkeit und ehrlicher 
Rohstoff e auf. Natürlich-
keit, Nachhaltigkeit und 
traditionelles Handwerk 
gewinnen landauf, land-
ab wieder neue Bedeu-
tung.

Vergangene Woche ent-
hüllte Innstadt Bräu-Ge-

schäftsführer Stephan 
Marold die große Über-
raschung: als erste Brau-
erei Passaus brauen „die 
Innstädter“ ein Bio-Bier. 
„Wir setzen darauf seit 
mehr als 700 Jahren und 
demonstrieren mit dem 
Innstadt-Bio-Export nun 
einmal mehr, dass wir als 
erste Passauer Brauerei 
auf unser bisheriges so 
sorgfältig hergestelltes 

Sie freuen sich auf den Start ihres neuen Bio-Biers: (v.l.) Marketing-Mitarbeiterin Gisela Stümpfl , 
Brauereidirektor Stephan Marold und Marketingleiter Matt hias Käufl .  Foto MuW/m.wagner

Biersortiment noch eins 
draufsetzen können: das 
erste Passauer Bio-Bier“, 
erklärt Stephan Marold. 
„Wir legen dabei Wert 
auf kurze Lieferwege, re-
gionale Rohstoffl  ieferan-
ten, nachhaltige Produk-
tion und ein ehrliches, 
bodenständiges, neues 
Export-Bier in kompro-
missloser Bio-Qualität“, 
so Marold. 

Und der Geschmack? „Na-
türlich goldgelb strahlend, 
off enbart das Bio-Export 
elegante Hopfennoten, 
gepaart mit einer domi-
nanten, aber dennoch 
angenehmen Malzaroma-
tik. Der Antrunk? Frech, 
spritzig, frisch – fein per-
lend auf der Zunge gibt uns 
das neue Bio-Bräu schnell 
zu verstehen: „Da kommt 
noch mehr!“ Eine feine 

Süße macht sich breit und 
entfaltet eine prächtige 
Vollmundigkeit. So frisch 
der Antrunk, so opulent 
der Abtrunk!“, berichtet 
Marketingleiter Matt hias 
Käufl . 

Man darf sich also auf 
Passaus neues Bio-Bier 
freuen!

1

Mehr als nur „grün“

Schöfweg. Was ist eine 
Wiese? Ist doch völlig klar! 
– oder? Entdecken Sie ge-
meinsam mit der Natur-
park-Rangerin Lea Stier 
die faszinierende Vielfalt 
von und im Ökosystem 
Wiese. 

Denn eine Wiese kann 
mehr als nur grün sein. 
Als Teil unserer heutigen 

Extensive Bergmähwiese. Foto: Marco Müller, Naturpark Bayerischer Wald e.V.

Unterwegs mit der Naturpark-Rangerin

Kulturlandschaft kann 
sie einen der wichtigs-
ten und artenreichsten 
Lebensräume darstel-
len. Dabei bieten Wiesen 
zahlreichen Pfl anzen und 
Tierarten einen Lebens-
raum und sind besonders 
für das Vorhaben „Rett et 
die Artenvielfalt“ enorm 
wichtig. Was Sie auch in 
Ihrem eigenen Garten für 

diesen Zweck tun können 
wird ebenso ein Thema 
sein, wie diese Vielfalt zu 
entdecken. Gemeinsam 
werden Sie weiterhin der 
Frage auf den Grund ge-
hen, weshalb es wichtig 
ist Wiesen zu schützen 
und welchen Stellenwert 
ihre Pfl ege einnimmt.

Bei einem kleinen Rund-

gang zusammen mit der 
Naturpark-Rangerin wer-
den die Themen Kultur-
landschaft , Landschaft s-
pflege, Naturschutz und 
Lebensraum Wiese be-
sprochen.

Eine Anmeldung ist spätes-
tens bis zum 18. Juni  um 12 
Uhr beim Naturpark unter 
der Telefonnummer 09922 

80 24 80 erforderlich. Es 
dürfen nur angemeldete 
Personen teilnehmen, da 
die Teilnehmerzahl auf 
zehn Personen beschränkt 
ist. Treffpunkt ist beim 
Wanderparkplatz Lang-
furth in Schöfweg um 15 
Uhr. Während der gesam-
ten Veranstaltung ist der 
Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten.

Anzeige



19A K T U E L L E S 1

Stellungnahme zum Maß-
nahmenpaket der Regierung

Als ein „positives Zeichen“ 
bezeichnet Sebastian 
Gruber, Landrat und Vor-
sitzender des Bezirksver-
bands Niederbayern im 
Bayerischen Landkreis-
tag das in der Nacht vom 
3. Juni in Berlin beschlos-
sene Konjunkturpaket. 
Durch Corona bedingt, so 
Gruber, „gibt es enorme 
kommunale Herausfor-
derungen“. Deshalb sei 
es „sehr erfreulich, aber 
auch mehr als notwendig, 
dass die Kommunalfi nan-
zen einen breiten Raum im 
Konjunkturpaket einneh-
men“. 
Gruber freut sich, dass 
zentrale Forderungen der 
Kommunen in dem Papier 
mitaufgenommen wurden, 
unter anderem eine ver-
lässliche Auffanglösung 
für Gewerbesteuerausfälle, 
die Bund und Länder kom-
pensieren. „Das ist wichtig, 
weil die Gewerbesteuer eine 
maßgebliche Einnahme-
quelle der Gemeinden ist“, 
so der Landrat. 

Förderprogramme 
für Kommunen

Erfreulich sei auch, dass 
es verschiedene Förder-

Sebastian Gruber, Landrat 
und Vorsitzender des Be-
zirksverbands Niederbay-
ern im Bayerischen Land-
kreistag. Foto: Landratsamt 
Freyung-Grafenau

programme geben wird, 
die die Kommunen dabei 
unterstützen, dass sie ihre 
Pflichtaufgaben erfüllen 
können - allen voran bei 
Ausbau und Instandhal-
tung der Infrastruktur im 
Bereich Schulen, Straßen, 
Sportstätt en, ÖPNV, aber 
auch bei der Digitalisie-
rung. 

Viel Raum im Maßnah-
menpaket nimmt die Ge-
sundheitsversorgung ein. 
Dazu erklärt Gruber: „Die 
Stärkung des öff entlichen 
Gesundheitswesens ist 
unbedingt erforderlich 
und auch das Zukunft spro-
gramm Krankenhäuser ist 
grundsätzlich erfreulich, 
um investiv tätig werden 
und unsere Krankenhäu-
ser weiterhin auf einem ho-
hen Qualitätsstandard hal-
ten zu können. Allerdings 
vermisse ich eine konkrete 
Aussage zur Finanzierung 
der laufenden Kosten der 
Krankenhäuser.“ Hier hofft   
er auf weitere fi nanziel-
le Unterstützung für die 
Krankenhausstruktur in 
kommunaler Trägerschaft . 

„Die Krise hat uns gezeigt, 
wie wichtig unsere Kran-
kenhäuser sind und wie 
richtig wir in unserer Ent-
scheidung für eine breit 
aufgestellte, wohnortnahe 
stationäre Gesundheits-
versorgung in kommuna-
ler Hand liegen.“ Gruber 
begrüßte auch die Sen-
kung der Mehrwertsteuer 
und die zusätzlichen Ab-
schreibemöglichkeiten: 
„Dies kann auf breiter 
Basis zu mehr Nachfrage 
führen und damit zu mehr 
Auft rägen für unsere Mit-
telständler. Das Paket trägt 
deutlich eine bayerische 
Handschrift. Danke an 
den Freistaat Bayern, der 
die Interessen der kommu-
nalen Familie mit großem 
Einsatz vertreten hat“, so 
Gruber.
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Auch Bienenvölker brauchen 
ein Gesundheitszeugnis

Das Veterinäramt des Landkreises Freyung-Grafenau
 informiert über aktuelle Themen aus der Imkerei

FRG. Es wird stets ein Ge-
sundheitszeugnis durch 
das Veterinäramt benötigt, 
wenn ein Bienenvolk oder 
eine Begatt ungseinheit den 
Bienenstand verlässt – sei 
es zum „Wandern“ an einen 
anderen Standort, an eine 
sogenannte Belegstelle oder 
auch bei Verkauf eines Able-
gers. Jungimker Simon We-
ber aus Voggenberg/Röhrn-
bach berichtete in diesem 
Gespräch ausführlich über 
Bienenschutz, Aufgaben 
und Pfl ichten eines Imkers. 

„Imkern, mit all seinen Fa-
cett en ist eine Wissenschaft  
für sich. Es gilt, den Zustand 
eines Bienenvolkes zu jeder 
Jahreszeit einschätzen zu 
können und die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen. 
Dabei wird es den Imkern 
und ihren Bienen allerdings 
nicht leichtgemacht. Durch 
intensive Landwirtschaft 
fi nden die Bienen oft mals 
nicht mehr genug Nahrung. 
Zudem machen Umweltgif-
te den Bienen zu schaff en. 
Extreme Wett erlagen neh-
men zu und zur richtigen 
Zeit ist zusätzlich gegen die 
eingeschleppte Varroamilbe 
zu behandeln. Bienen sind 
Nutztiere und ein Imker 
trägt ebenso viel Verantwor-
tung wie ein Bauer für seine 
Tiere. Aber jeder kann etwas 
gegen das Bienensterben un-
ternehmen. Ein naturnah 
gestalteter Garten bietet 
wertvollen Lebensraum. 
Auch Hecken mit insekten-
freundlichen und möglichst 
heimischen Gehölzen sor-
gen für ein breitgefächertes 
Pollen- und Nektarangebot. 
Außerdem sollte Honig mög-
lichst regional und zu einem 
fairen Preis gekauft  werden.

Auch eine Blühmischung in 
einem naturnahen Garten 
ist ein guter Anfang. Nach-
haltiger ist allerdings eine 
extensiv gepfl egte Blumen-
wiese, die sich über viele 

Jahre hinweg durch richti-
ge Pfl ege entwickelt. Hier 
können sich eine Vielzahl 
an heimischen Arten ansie-
deln und die Fläche liefert 
ganzjährig und jedes Jahr 
Lebensraum und Nahrung 
für Insekten. Auch Hecken 
und Sträucher kann man in-
sektenfreundlich gestalten. 
Anstatt der für Insekten 
uninteressanten Forsythie 
bietet sich die wunderschön 
blühende Kornelkirsche als 
bienenfreundliche Alterna-
tive an. Informationen dazu 
fi ndet man z. B. im Internet 
unter www.hortus-insec-
torum.de.

Wenn man sich nach reich-
licher Überlegung dazu 
entschließt, selbst Bienen 
zu halten, sollte man zuerst 
Kontakt mit einem guten Im-
ker in der Nähe aufnehmen. 
Das allerwichtigste ist eine 
gute Ausbildung und prakti-
sche Anleitung. Sobald man 
dann selbst Bienen hat, trägt 
man die Verantwortung für 
ein faszinierendes Lebewe-
sen. Die Bienen sollen mög-
lichst naturnah mit wenigen 
Eingriffen an Standorten 
mit reichlich Nahrung ge-
halten werden. Es gibt auch 
gesetzliche Pfl ichten zu be-
achten. Unter anderem ist 
jedes Bienenvolk beim zu-
ständigen Veterinäramt zu 
melden, um bei Ausbruch 

einer meldepfl ichtigen Bie-
nenseuche schnell reagieren 
zu können. Leider sind aber 
auch in unserem Landkreis 
viele Völker nicht registriert. 
Ich kann nur an jeden Imker 
appellieren, die Meldung 
der Bienenvölker regelmä-
ßig durchzuführen, um im 
Seuchenfall eine schnelle 
Eindämmung zu gewährleis-
ten“, so Simon Weber.

Weitere Informationen fi n-
den sich auf der Homepage 
der Imkerei Weber www.
imkerei-weber.de. Des Wei-
teren plant Weber diesen 
Herbst ein Tagesseminar 
für Imker mit dem Thema 
„Angepasster Brutraum“. 
Der genaue Termin wird 
noch bekannt gegeben. Vo-
ranmeldungen und Anfra-
gen sind via E-Mail unter 
info@imkerei-weber.de 
möglich. Seitens des Veteri-
näramtes Freyung-Grafenau 
wird ebenfalls nochmals die 
Wichtigkeit und Pfl icht (Bie-
nenseuchen-Verordnung) 
jeden Imkers betont, seine 
Bienenvölker beim zuständi-
gen Landratsamt zu melden. 
Nur so kann im Seuchen-
fall effektiv vorgegangen 
werden. Die Meldung ist 
unkompliziert und kosten-
los mit einem Anruf unter 
Telefon 08551 57-380 oder 
per E-Mail vetamt@land-
kreis-frg.de zu erledigen.

„Aus dieser Wabe schlüpfen in den nächsten Tagen ca. 9.000 jun-
ge und gesunde Bienen und bringen schon bald leckeren Waldho-
nig. So macht Imkern Spaß“ lacht Weber. Foto: Simon Weber
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ILE-Bürgermeister stellen 60.000 Euro bereit
Mi� el aus Regionalbudget helfen der geschwächten Tourismusbranche

Spiegelau. Mit einem Pau-
kenschlag haben die sechs 
Bürgermeister der ILE-Na-
tionalparkgemeinden Bay-
erischer Wald ein Maß-
nahmenpaket in Höhe von 
60.000 Euro auf den Weg 
gebracht, das den krisen-
gebeutelten Tourismus in 
der Region schnell wieder 
ankurbeln soll. „Durch die 
zusätzlichen Marketing- 
und Projektmitt el können 
wir die Hotellerie und das 
Gastgewerbe in den ILE-Ge-
meinden gezielt unterstüt-
zen“, erklärt Spiegelaus 
Bürgermeister Karlheinz 
Roth, auf dessen Idee die 
Finanzspritze fußt. Zuvor 
hatt en seine fünf Amtskolle-
gen aus Neuschönau, St. Os-
wald-Riedlhütt e, Frauenau, 
Lindberg und Bayerisch Ei-
senstein Roth einmütig zum 
neuen Vorsitzenden des Ge-
meindeverbunds gewählt. 

Haben sich für die kommenden sechs Jahre viel vorgenommen (v.l.): die Bürgermeister Peter 
Schwankl, Gerd Lorenz, Fritz Schreder und Alois Schinabeck, FNBW-Geschäft sführer Daniel 
Eder, ILE-Geschäft sführer Willi Biermeier, Bürgermeister Michael Herzog und ILE-Vorsitzen-
der Bürgermeister Karlheinz Roth. Foto: Xaver Ebner

trieben in der Ferienregion.  
„Wir wollen außerdem eine 
zentrale Bilddatenbank 
mit vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten für unsere 
Vermieter aufb auen“, stellt 
FNBW-Geschäftsführer 
Eder in Aussicht. „Es ist 
ein großer Gemeinschaft s-
geist spürbar“, freut sich 

Was hat die ILE Nationalparkgemeinden in den 
vergangenen sechs Jahren besonders gut gemacht 
– und wo gibt’s noch Nachholbedarf?
„Unter meinem Vorgänger Helmut Vogl hat die ILE 
einen wertvollen Grundstein für eine erfolgreiche in-
terkommunale Zusammenarbeit gelegt. Unsere Auf-
gabe ist es nun, den wirtschaft lichen und sozialen 
Mehrwert der ILE für alle Mitgliedsgemeinden trans-
parenter zu machen und noch deutlicher zu kommu-
nizieren.“
Welches auf Langfristigkeit ausgelegte Projekt 
werden Sie als Vorsitzender als erstes in Angriff  
nehmen?
„Durch die Corona-Pandemie erleben wir aktuell her-
ausfordernde Zeiten. Mit Hilfe konkreter Projekte wer-
den wir wichtige Impulse zur Stärkung der regionalen 
Wirtschaft  setzen. Gleichzeitig haben wir uns mitt el- 
und langfristig auf die neue Situation einzustellen und 
müssen unsere Strategie auf die Chancen ausrichten, 
die die Pandemie den Nationalparkgemeinden bietet.“
Was möchten Sie nach Ende Ihres Mandats im 
Jahr 2026 erreicht haben?
„2026 wollen wir eine mitt el- bis langfristige Regio-
nalentwicklungsstrategie in den zentralen Themenfel-
dern Wirtschaft  und Digitalisierung, Innenentwick-
lung und Kultur sowie in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit auf den Weg gebracht haben. Dabei 
wünsche ich mir, dass die Gleichung „ILE = Groß den-
ken und gemeinsam das allein Unmögliche realisieren“ 
in vielen Themen und Projekten lebendig geworden ist 
und ein echter Mehrwert für die Menschen in unseren 
Gemeinden erreicht wurde.“

Drei Fragen an Karlheinz Roth, 
Vorsitzender der ILE Nationalparkgemeinden

Bayerischer Wald:

Dass die 60.000 Euro aus 
Mitteln des Regionalbud-
gets so unbürokratisch als 
Soforthilfe abrufb ar sind, 
sei der interkommunalen 
Zusammenarbeit im Rah-
men der ILE zu verdanken. 
In Kooperation mit der Feri-
enregion Nationalpark Bay-
erischer Wald (FNBW) und 
Leistungsträgern aus Hotel-
lerie und Gastgewerbe wur-
den drei Pakete geschnürt: 
Unter dem Titel „Urlaub am 
(Wald-)Meer“ wird im Rah-
men eines crossmedialen 
Kommunikationsprojekts 
die einzigartige Waldwildnis 
samt ihrer Ursprünglichkeit 
ins Zentrum gerückt und 
für die Region als Urlaubs-
destination geworben. 
Überdies ist die Einbindung 
eines Webshops auf der 
FNBW-Webseite geplant – 
zunächst mit Gutscheinen 
für Übernachtungen in Be-

Spiegelaus Bürgermeister 
Karlheinz Roth, den sei-
ne Amtskollegen in der 
konstituierenden Sitzung 
zum neuen Vorsitzenden 
bestellten. Zu Roths Stell-
vertreter wurde der Fraue-
nauer Bürgermeister Fritz 
Schreder bestimmt, zum 
Schatzmeister Neuschön-

aus Gemeindeoberhaupt 
Alfons Schinabeck. Das 
Amt des Schrift führers hat 
künft ig Lindbergs Bürger-
meister Gerd Lorenz inne, 
Kassenprüfer sind die Bür-
germeister Georg Schwankl 
(St. Oswald-Riedlhütt e) und 
Michael Herzog (Bayerisch 
Eisenstein). 13 F R E I Z E I T  /  V E R A N S TA LT U N G E N

Sensenmähkurs
Am 4. Juli von 9 bis 16 Uhr im Freilichtmuseum Finsterau

Finsterau. Wer ein Grund-
stück mit hohen Buckeln, 
tiefen Wellen und abschüs-
sigen Rainen besitzt, der 
kennt das Problem: wie 
mähen? Ein Rasenmäher 
hilft  oft  nicht weiter. Bes-
ser ist da Großvaters Sense. 
Aber wie bedient man die 
richtig? Und was tut man, 
wenn sie zu viele Scharten 
hat und nicht mehr scharf 
ist? Antworten darauf gibt 
ein Kurs von Richard Bals 
im Freilichtmuseum Fins-
terau.

Am 4. Juli beschäftigen 
sich die Teilnehmer zu 
Beginn mit der Theorie 
des Sensenmähens und 
einigen ersten Übungen. 
Anschließend geht es dann 
richtig zur Sache, wenn 
die Teilnehmer ihre neu-
erworbenen Kenntnisse 
an den Museumswiesen 
ausführen können. Neben 
dem Mähen ist aber auch 
das Dengeln wichtig, bei 
dem alle Scharten aus der 
Klinge getrieben werden 
und so das Metall dünn 

Foto: Freilichtmuseum

und hart wird. Mit diesem 
Wissen kann man sich den 
Weg zum Schmied (oder 
zum Baumarkt) sparen!

Der Kurs fi ndet von 9 bis 
16 Uhr im Museumsge-
lände statt . Mitzubringen 
sind eine eigene Sense, 
Wetzstein, Dengelhammer, 
Arbeitshandschuhe und 
passendes Schuhwerk. Da 
die derzeitige Corona-Situ-
ation auch am Freilichtmu-
seum nicht vorübergeht, 
gelten bei diesem Kurs die 
aktuellen Hygieneregelun-
gen. Auch im Freien ist ein 
Mindestabstand von 1,5 
m einzuhalten und eine 
Mund-Nasenabdeckung 
zu tragen. Speziell bei den 
Mäharbeiten kann darauf 
verzichtet werden.
 
Unkostenbeitrag: 26 € inkl. 
Eintritt 
Anmeldung bis 26. Juni un-
ter Tel.: 08557/9606-0
max. 10 Teilnehmer
Brotzeit bitt e mitbringen!

Anzeige
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Rätselecke
Die Rätselseite für zwischendurch
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Möbel-Lorenz wird „Anders“

„Anders“

Boutique-Räumungsverkauf

bis 50% reduziertbis 50% reduziert

Am Bahnhof 24
94078 Freyung
Tel. 08551 913191

auf Gardinen, Heimtextilien auf Gardinen, Heimtextilien 
sowie vorrätige Kleinmöbel etc.sowie vorrätige Kleinmöbel etc.

Anzeige
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• Schwermetallausleitung
• Immuntherapie

Naturheilpraxis

2SP60

Naturheilpraxis

Romana Matheis . Tel.: +49 (0) 151 / 531 560 58
E-Mail: info@naturheilpraxis-matheis.de
94107 Untergriesbach, Marktstraße 29 

www. naturheilpraxis-matheis.de

Schluss mit 
Schäfchenzählen

(djd-mk). Erholsamer Schlaf ist entscheidend für die körperliche und psychische 
Verfassung eines Menschen. Leidet man unter Schlafstörungen, sorgt das nicht nur 
für schlechte Laune, sondern kann auf Dauer krank machen. Zu den Schlafräubern 
zählen neben Licht und Lärm auch Faktoren wie Stress, Sorgen und Ängste, ständige 
Erreichbarkeit und Überlastung im Job. Unregelmäßige Arbeitszeiten oder Reisen 
in andere Zeitzonen können die innere Uhr ebenfalls aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Bei anhaltenden Schlafproblemen sollte man rasch handeln und zum Beispiel 
auf san� e Unterstützung wie Cefanight aus der Apotheke setzen. Etwa eine halbe 
Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen, kann das darin enthaltene Melatonin 
dazu beitragen, die Einschlafzeit zu verkürzen. Mehr Infos unter www.cefa-night.de.
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Interesse ? Gleich anrufen !!
Tel. 08505 86960-0

...sucht Austräger m/w/d
• Büchlberg (Eberhardsberg
 u. a. Ortsteile)
• Freyung (Stadtgebiet, Linden, Perlesöd, 

Ahornöd)
• Fürstenstein (Ortsbereich)
•  Grafenau (Stadtgebiet, Bärnstein,
 Schlag, u. a. Ortsteile)
• Grainet (Vorderfreundorf, Rehberg
 u. a. Ortsteile) 
• Haidmühle (Ortsbereich)
• Hauzenberg
 (Stadtgebiet, Bauzing, Haag, 
 Fürsetzing, Raßreuth u. a. Ortsteile)
• Hinterschmiding
 (Ortsbereich, Sonndorf u. a. Ortsteile)
• Hohenau
 (Saulorn, Raimundsreut, Kap� am)
• Hu� hurm (Ortsbereich)
• Mauth (Heinrichsbrunn)
• Neuschönau
 (Ortsbereich, Katzberg, Grünbach)
• Obernzell (Ortsbereich, Haar)
• Riedlhü� e (Ortsbereich, Reichenberg)
• Röhrnbach (Ortsbereich)
• Salzweg (Ortsbereich)
• Schönberg (Ortsbereich, Eberhards-
 reuth, Saunstein u. a. Ortsteile)
• Spiegelau (Ortsbereich, 
 Klingenbrunn u. a. Ortsteile)
• Thurmansbang (Solla)
• Thyrnau 
 (Kellberg, Ortsbereich)
• Tiefenbach (Allerting, Haselbach,
 Schwaiberg)
• Ti� ling (Ortsbereich, Preming, 
 Eisensteg, Witzmannsberg
 u. a. Ortsteile)
• Untergriesbach
 (Ortsbereich, Lämmersdorf)
• Waldkirchen (Stadtgebiet, 
 Böhmzwiesel, Ensmannsreut,
 Frischeck, Schiefweg 
 u. a. Ortsteile)
• Wegscheid ( Wildenranna, 
 Thurnreuth u. Ortsbereich)
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VERLAG FÜR
MARKETING UND 
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RettungsleitstelleRettungsleitstelle

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Krankentransporte
 Stadler

Deutschlandweit unter der:

116 117

08551 19218

Rund um die Uhr - Europaweit:

112112
(ohne Vorwahl)

SERVICEDie WocheN
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FUNDGRUBE

94118 Jandelsbrunn - Pfifferhof 20 - Tel. 08583/819

2SP40

Brennholz

Brike� s - Pellets
Brennholz

Tel. 0151 57810737

KLEINANZEIGENBESTELLSCHEIN

1 Zeile
1,35 €

2 Zeilen
2,20 €

3 Zeilen
2,95 €

4 Zeilen
3,80 €

5 Zeilen
4,60 €

6 Zeilen
5,40 €

für private Kleinanzeigen – Chiffrezusendung gegen € 5,- möglich

Vor-/Zuname

Straße

PLZ/Ort

BIC

IBAN

Bank

Abbuchen

Scheck

bar bez.

Ab 7. Zeile je + 0,80 € je weitere Zeile – Kleinanzeigen können auch als einfacher Text eingeschickt werden – 1 Zeile entspricht 20 Zeichen

Telefon: 08505 86960-0 oder Fax: 08505 86960-27
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Wir können Ihre Beilagen in über
2.500.000 Haushalten verteilen.

Fragen Sie einfach nach unter
Telefon: 08505 86960-0

Beilagen
Die WocheN
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Telecommunikation 
Sommer, Hauzenberg
Wensauer Com-Systeme,
Grafenau
Teleprofi Eder,
Perlesreut
Holz Schweitzer,
A-Rohrbach
Autohaus Denk, 
Neureichenau
VW-Röhr
Grafenau und Tittling

Ihre Stellenanzeige 
können Sie auch Online schalten!

www.muw-nachrichten.de

Verschiedenes
Suche Freizeitgrundstück
nähe Freyung (Wald-Wiese)
Tel. 0170 5729733

Kaufgesuche
ACHTUNG! Kaufe: Pelze, Orientteppiche,
Croco-Taschen, seriöse Barabwicklung!

Hr. Ernst, 0163/4548114

Wir kaufen Wohnmobile 
++ Wohnwagen

Tel.: 03944 36160
www.wm-aw.de (Fa.)
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Messe CMT-Stuttgart 2020

Es wartet Sie eine große Auswahl an 
Gebraucht-Fahrzeugen im Autohaus 
Platzer & Wimmer GmbH auf Sie. 
www.platzer-wimmer.de/gebrauchtwagen/

ab Bj. 2001: auch Busse, Gelände- und Unfallfahrzeuge
Zustand und hohe KM egal (Barzahlung)

KFZ Cakolli Hutthurm - Tel. 0179-6969823

KFZ-Firma - BARZAHLUNG

KAUFE IHR AUTO!
PKW,  LKW,  Oldtimer,  Gebraucht,  TÜV / Zustand egal 

Unfall, Total- oder Motorschaden, Getriebeschaden 

0151/11658335 oder 08502/917261

77
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Abstand halten
Vier wichtige Tipps zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr

Lenzingerberg 11  |  Hutthurm  |  Tel (08505)91600-0

(djd). Abstand zu anderen 
Menschen wird bis auf 
Weiteres die wichtigste 
Maßnahme gegen die Aus-
breitung des Coronavirus 
bleiben. Das gilt ebenso 
im Straßenverkehr, auch 
hier sollten Fußgängerin-
nen und Fußgänger so-
wie Radfahrerinnen und 
Radfahrer einen Sicher-
heitsabstand von 1,5 bis 
2 Metern einhalten. Nach 
Angaben des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats 
(DVR) wird das Gebot 
„Abstand halten“ generell 
im Straßenverkehr noch 
allzu oft ignoriert. Das 
kann fatale Folgen haben: 
Mangelnder Sicherheits-
abstand ist nach wie vor 
eine der Hauptursachen 
von Verkehrsunfällen mit 
Personenschaden. Hier 
sind vier wichtige Tipps 
für sicheres Autofahren.

1. Seitenabstände be-
achten

„Wichtig sind die Seiten-
abstände. Beim Überholen 
von Radfahrern hat sich 
aufgrund entsprechen-
der Rechtsprechung ein 
Mindestabstand von 1,5 
Metern etabliert. Mit der 
Novelle der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) wird 
der Überholabstand von 
1,5 Metern innerhalb von 
Ortscha� en und 2 Metern 
außerorts jetzt normiert“, 
erklärt DVR-Pressespre-
cherin Julia Fohmann. 
Kann aufgrund von Gegen-
verkehr oder parkenden 
Fahrzeugen ein solcher 
Sicherheitsabstand nicht 
eingehalten werden, muss 
man abwarten. „Überholt 
werden darf erst, wenn 
es gefahrlos möglich ist“, 
fügt Fohmann an. Über-
holmanöver direkt vor ei-
ner roten Ampel seien zu 
vermeiden.

2. Nicht zu dicht auf-
fahren

Autofahrer können sich an 
der „Zwei-Sekunden-Re-
gel“ orientieren: abwarten, 
bis das vorausfahrende 
Fahrzeug eine Markierung, 
das kann ein Leitpfosten 
oder ein Verkehrsschild 
sein, passiert und so den 
zeitlichen Abstand mes-
sen. „Bei schlechten Sicht- 
und We� erverhältnissen 
sowie dichtem Verkehr 
ist der Abstand zu vergrö-
ßern“, rät Fohmann.

3. Reaktionsvermögen 
richtig einschätzen

Rund 180 Millisekunden 
dauert es, bis ein durch-
schnittlicher Fahrer 
ein Hindernis oder ein 
Bremsmanöver des Vor-
dermanns erkennt und 
darauf reagiert. War er vor-
her abgelenkt, vervielfacht 
sich diese Zeitspanne. Bis 
das Pedal durchgetreten ist 
und die Bremse ihre volle 
Wirkung entfaltet, ver-

geht noch eine halbe bis 
ganze Sekunde. Bei einer 
Geschwindigkeit von 100 
km/h legt der Fahrer inner-
halb dieser Reaktionszeit 
eine Fahrstrecke von etwa 
30 Metern zurück. Dann 
erst beginnt der Brems-
weg, der bei trockener 
Fahrbahn circa 50 Meter 
lang ist. Insgesamt benötigt 
der Fahrer also bei einer 
Gefahrbremsung rund 80 
Meter, um zum Stehen zu 
kommen.

4. Sicherheitsabstand 
von Lkw im Blick be-

halten

Güterkraftfahrzeuge mit 
einem zulässigen Gesamt-
gewicht von mehr als 3,5 
Tonnen müssen auf Au-
tobahnen stets einen Si-
cherheitsabstand von 50 
Metern zu anderen Fahr-
zeugen einhalten. „Beim 
Überholen von Lkw muss 
ausreichend Platz gelas-
sen werden, bevor wieder 
eingeschert wird“, sagt 
Fohmann.

Beim Überholen von Radfahrern sollte unbedingt ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Foto: djd/Deut-
scher Verkehrssicherheitsrat/David.Sch - stock.adobe.com
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KRIEG
J A N D E L S B R U N N

F R E I Z E I T F A H R Z E U G E
Autohaus
KRIEG GmbH

info@freizeitfahrzeuge-krieg.de
www.freizeitfahrzeuge-krieg.de

2SP43

Bei dichtem Verkehr auf der Autobahn ist der sonst übliche 
Sicherheitsabstand zu vergrößern. Foto: djd/Deutscher Ver-
kehrssicherheitsrat/Ralf Geithe - stock.adobe.com

Anzeige:
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Der neue 
Fiat 500

Weltpremiere für die komple�  neue dri� e 
Generation des Fiat 500. Mehr Platz, noch 

innovativere Technologie, ein neuer Stil – aber 
immer noch ein Cinquecento. Beeindruckend: 
eine  rein elektrische Reichweite von bis zu 320 
Kilometern sowie das serienmäßige Schnellla-
desystem mit 85 kW. Zudem ist der neue Fiat 
500 das erste Citycar, das Autonomes Fahren auf 
Level 2 beherrscht und mit dem revolutionären 
Infotainmentsystem Uconnect 5 ausgesta� et ist. 

Der neue Fiat 500, das erste rein elektrisch ange-
triebene Fahrzeug von Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), feierte in Mailand Weltpremiere. Damit setzt 
die Marke unter dem Mo� o „Es ist höchste Zeit, 
eine bessere Zukun�  zu schaff en“ Maßstäbe im 
Segment der emissionsfreien Fahrzeuge. Der neue 
Fiat 500 hat Lithium-Ionen-Ba� erien mit einer Ka-
pazität von 42 kWh an Bord. Sie ermöglichen eine 
Reichweite von bis 320 Kilometern, gemessen nach 
dem neuen WLTP-Standard. Beim Schnelladen sind 
nach nur fünf Minuten Ladezeit die Ba� erien weit 
genug aufgeladen, um rund 50 Kilometer zu fahren. 
In nur 35 Minuten ist die Ba� erie zu 80 Prozent 
aufgeladen. 

Sie sind beeindruckt vom neuen Fiat 500? 
Die Elektromodelle sind ab Herbst verfügbar und 
die Hybridmodelle sofort. Zudem führt das Auto-
haus in Hu� hurm viele weitere a� raktive Elektro- 
und Hybridmodelle der Marken Hyundai und Seat 
- lassen Sie sich gerne vor Ort beraten und testen 
Sie die neue, emissionsfreie Art der Fortbewegung! 
Ihr Team von Platzer und Wimmer freut sich auf 
Ihren Besuch am Goldenen Steig 40 in Hu� hurm!

Das erste rein elektrisch angetrie-
bene Fahrzeug der Marke

DON’T WORRY.
BE .

Anzeige
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