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NEU BEI UNS Laika & Carado Reisemobile

schon ab 39.900 €

Viele Fahrzeuge kurzfristig verfügbar

Amtliche 
Untersuchungen (GTÜ)

www.ploechinger.de

• Hauptuntersuchung / AU   
• Änderungsabnahmen
• Sicherheitsprüfungen      
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Tiefenbach - Plattling - Deggendorf

Keine Perspektive für die 
Tourismus-Branche

Thermenwelt Bad Füssing geht mit Brandbrief und Plakat auf die 
Barrikaden. Mehr auf Seite 06.

Impfungen
Die wichtigsten Fragen 
zum Thema Impfun-
gen im Landkreis FRG. 
Mehr auf Seite 08.

Vogelgrippe
Die Vogelgrippe breitet 
sich weiter aus, stren-
gere Vorsorgemaßnah-
men nötig. Mehr auf 
Seite 11.

Wo kommen eigent-
lich die Hühner her?
Kindergarten in Weg-
scheid startet Projekt. 
Mehr auf Seite 04.
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Das Wett er in der Region wird Ihnen präsentiert von Platzer & Wimmer
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Hans und Gretl
von Rupert Berndl 

Fo
to

s: 
Be

rn
dl

We� erleiste

Gretl: Griaß di Hans.

Hans: Griaß di Gretl. Oiso 
woaßt, jetzt wird`s scho 
wirkle schee langsam a 
weng fad bei uns da he-
rin im Woid. Es rührt se 
einfach nix mehr. D`Leid 
schleichan ganz vadrossn 
umanand, d`Köpf lassn s` 
hänga, ois kammatn s` grad 
von ana Beerdigung und oi-
samt gehngan sa se aus`m 
Weg, ois wär oans dem an-
dern beleidigt.

Gretl: Da brauchst di owa aa 
net wundern, so wia de Co-
rona-Zahln scho wieder in 
d`Höh schiaßn und einfach 
koa End außageht bei dera 

deppadn Pandemie. Nix wia 
Verbote und Einschränkun-
gen hoist ma eahna auf. Da 
brauchst di net wundern, 
wenn d`Leid verzogt san 
und loade werdn. Vui ham 
scho an sauwan Sprung in 
eahnana Psychoschüssl.

Hans: Oiso i glaub, dass de 
Leid vor allem de Kontakt-
beschränkungen zuasetzn, 
verstehst, des Soziale geht 
eah ab. De Mana fejht `s 
Wirtshaushocka und `s 
Stammtischgschmatz und 
die Frauen vermissn vor al-
lem ̀ s Ratschn und ̀ s Leid-
ausrichtn.

Gretl: Oiso mir persönlich 
geht am meistn die Musik 
ab. Net amoi d`Neujahrs-
anbläser ham heia spuin 
derfa, keine Blasmusik am 
Marktplatz, keine Auft ritt e 
der Stadtkapelle, kein Volks-
festaufzug mit einer schnei-
dign Marschmusik, nix!

Hans: Oiso agrat diese so ge-
nannte Volksfestmusik, de 
geht mir überhaupt net ab! 
Des hat se doch denascht oi-
wei aso anghört, ois wär ma 
mitt n in einem Almauft rieb, 
wenn diese Klarinett enzuz-
ler an uns vorbei marschiert 
san und hinter eahna drei 
datschn die Scharen der 
Feinrip-Jodler und Leder-
hosnfuzzis in ihrem Trach-
tenverschnitt . Ausgerechnet 
jetzt in dera Pandemiezeit 
geht Blasmusik scho glei 
garnet. Was glaubst, welche 
Massn an so gfährlichm Co-
vid-Aerosolenzeigs de beim 

Abspuin von dene Bierzejt- 
Hauruck-Hymnen aus de 
Blasinstrumente außeble-
dan und damit d`Leid an-
steckn! Da wenn zum Beis-
pui die Jandelsbrunner oder 
Kreuzberger Blaskapelln in 
dieser hochinfektiösn Zeit 
bloß a hoiwade Stund drunt 
am Marktplatz spuin datn, 
dann werad oan Tag drauf 
ganz Woidkiacha zu einem 
soichn Corona-Hotspot, 
dass an Söder gstreckta-
längs aus seim taubenblau-
en Hausmoastapulloverl 
aussehauat!

Gretl: Owa zumindest a paar 
Schlager wenn ma hörn 
kannt, oder soin s` hoid we-
nigstns an Quetschnspieler 
und irgend an Sänger auf-
tretn lassn!

Hans: Ja freile, vielleicht so 
an langzodadn Schmoizka-
nari wia an Hansi Hinter-
seer mit seine Schnulzn 
voller infl ationärer Rühr-
seligkeit! Mit so einer Musik 
vertreibn s` normalerweis 
in de Großstädt die Penner 
aus de Fußgängerzonen!

Gretl: Owa a gscheids Rock-
konzert, des wär doch was! 
Des bracht d`Leid auf ande-
re Gedanken, des wär was 
für die Junga und die Ken-
ner moderner Musik.

Hans: Hör mia bloß mit de 
Musikkenner auf! Modern! 
Des san de, die den Stra-
ßenlärm von Kathmandu 
als die Musik der Zukunft  
feiern. Und Rock-Konzerte 

san erst recht nix, weil da 
ziahgat ma uns de ganzn 
Drogn-Biaschal und Tat-
too-Gspenster zuara.

Gretl: Owa grad jetzt soi 
ma doch sämtliche Kultur-
schaffenden unterstützn. 
Die Musiker, Kabarett istn 
und Theaterleid ham`s doch 
jetzt bsonders schwer. Kei-
ne Auft ritt e, keine Engage-
ments, nix!

Hans: Ja ja, grad jammern 
dan s` wia da Schuasta 
in der Heij diese Kultur-
strippenzieher mit eah-
nane Heerscharen von 
selbsternannten „Künst-
lern“, die drittklassign 
Tingl-Tangl-Schauspieler 
und Pseudo-Kabarettistn, 
die Krankenhaus-Clowns, 
de de oidn Leid in de Pfl e-
geheime belästign und da-
schreckan, die selbständi-
gen Blockfl ötensolistinnen 
und freiberuflichen Sän-
ger. Hätt n s` ebbs Gscheids 
glernt, dann hätt n s` jetzt 
a Arbat! Auf die „Kunst“ 
von manche von dene kann 
d`Weijd leicht verzichtn! 
Vui von dem Unfug hat in 
der letztn Zeit eh scho sau-
wa überhand gnomma und 
is zum Großteil überfl üs-
sig wia a Kropf! Bei allem 
Schlechtn hätt  des verma-
ledeite Corona-Virus dann aa 
a weng was Guads, wenn`s 
diese Pseudo-Kultur-Blasn 
zum Platzn bringa dat.

Gretl: Na na, kenn di wie-
der! Immerhin sind Kunst 
und Kultur ein hohes Gut, 

hat d`Frau Merkl neile 
gsagt, das Freude vermit-
telt und Glückshormone 
ausschütt et.

Hans: Des Gschmatz und 
Krachzad von dene soi a 
Glück ausschüttn, so ein 
Schmarrn! De meistn von 
dene Stimmbandtratzer und 
Bühnenhopser spekuliern 
doch bloß auf die Ausschüt-
tung der staatlichen Unter-
stützung aus`m Geĳ d der 
Steuerzahler! Pfi at di Gretl.

Gretl: Pfi at di Hans. Du bist 
und bleibst hoid ein Kul-
turbanause und ein feiner 
Mensch wirst du auch nie-
mals nicht.
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Zeitungs-
austräger/in

Informationen und Kontakt:
Brigi� e Egger • Telefon: 08505 8696011 • b.egger@muw-werben.de 

Ortsteile:
Büchlberg, Freyung, Fürstenstein,
Grafenau, Hauzenberg, Hinter-
schmiding, Hohenau, Hutthurm, 
Neuschönau, Obernzell und Haar, 
Riedlhütte, Röhrnbach, 
Ruderting, Salzweg und Straßkirchen, 
Spiegelau, Thyrnau  und Kellberg, 
Tiefenbach-Haselbach, Tittling, 
Untergriesbach, Waldkirchen, 
Wegscheid und Wildenranna.
Passau: Hacklberg, Schalding, Freuden-
hain, Haidenhof, Innstadt, Hals, Ilzstadt, 
Kohbruck, Neustift, Zieglreuth, Patriching.

MEDIENHAUS

MEDIENHAUS

Ein idealer Nebenverdienst
für jedermann/-frau
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Tag des Waldes am 21. März
Der 21. März wurde erst-
mals 1971 von der FAO 
(Ernährungs- und Land-
wirtscha� sorganisation 
der Vereinten Nationen) 
als „Internationaler Tag 
des Waldes“ proklamiert. 
Seit 2012 ist dieses Datum 
offi  zieller Aktions- und 
Thementag der Verein-
ten Nationen. Wälder 
schützen und nachhaltig 
nutzen, ansta�  zu zerstö-
ren, lautet seitdem die 
Botschaft des jährlich 
überall auf der Welt be-
gangenen Waldtages. Mit 
der Bedrohung durch den 
Klimawandel hat er in 
den letzten Jahren eine 
weitere wichtige Bedeu-
tungsdimension bekom-
men.
Zwar bedecken Wälder 
noch rund 30 Prozent der 
Erdoberfl äche. Doch insbe-
sondere in den Ländern des 
globalen Südens geht der 
Raubbau an den Wäldern 
unvermindert weiter und 
die weltweite Waldfl äche 
schrumpft  somit drama-
tisch. Als Weltt ag des Wal-
des würdigt der „Interna-
tional Day of Forests“ die 
Wichtigkeit aller Wälder 
– vom borealen Nadelwald 
bis hin zum tropischen Re-
genwald. Der Weltgemein-

schaft  soll mit diesem Tag 
nicht nur die Bedeutung 
von Wäldern als Lebens-
raum für Flora, Fauna und 
in den Wäldern lebenden 
Menschen verdeutlicht 
werden, sondern auch de-
ren wirtschaftlicher, ge-
sundheitlicher, kultureller 
und sozialer Nutzen für die 
gesamte Menschheit.

Klimawandel: Schüt-
zen durch Nützen

Wälder tragen maßgeblich 
zur Sauerstofferzeugung 

und Kohlenstoffspeiche-
rung bei und sind ein daher 
entscheidender Faktor für 
die Stabilisierung des Kli-
mas. Allein in Deutschland 
entlasten Wälder die Atmo-
sphäre jährlich um über 50 
Millionen Tonnen CO2. Mit 
dem Holz aus dem Wald 
können energieintensive 
und damit klimaschädliche 
Bau- und Brennstoff e er-
setzt und dabei der Ausstoß 
weiterer klimaschädlicher 
Emissionen vermieden 
werden. Die nachhaltige 
Waldbewirtschaft ung und 

die Nutzung von heimi-
schem Holz sind daher ak-
tive Beiträge zum Klima-
schutz. Doch obwohl der 
Wald den Menschen vor 
allzu drastischen Folgen 
des Klimawandels schüt-
zen kann, wird er durch 
den menschlichen Lebens-
stil auch selbst angegriff en. 
Übermäßiger Energie- und 
R e s s ou rc e nve rb rauc h 
der Konsumgesellschaft 
führen am Ende der Wir-
kungskette zu höheren 
Temperaturen, weniger 
Niederschlag, vermehrten 

Extremwett erereignissen 
und verstärktem Schäd-
lingsbefall. 

Es ist daher Aufgabe einer 
nachhaltigen Forstwirt-
schaft , den Wald für den 
Klimawandel „fi t“ zu ma-
chen – sei es beispielswei-
se durch Pflanzung von 
trocken- und wärmeresis-
tenten Baumarten, durch 
ein noch ausgewogeneres 
Mischungsverhältnis aus 
Laub- und Nadelbäumen 
oder durch Bodenschutz-
maßnahmen. 

Der deutsche Wald wird durch den Klimawandel bedroht.                      Foto: AdobeStock

Anzeige
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Wo kommen eigentlich die Hühner her?
Adalbert-Sti� er-Kindergarten Wegscheid startet Projekt 

Wegscheid. Der Adal-
bert-Stifter-Kindergarten 
Wegscheid startet mit dem 
Projekt „Wo kommen die 
Hühner her?“. Die Coro-
na-Pandemie erschwert 
den Alltag der Wegscheider 
Kindergärten, denn das pä-
dagogische Programm, das 
sonst abwechslungsreich 
durch das Kindergartenjahr 
führte, ist aktuell nahezu 
unmöglich. 

Deshalb haben sich die 
Kindergärtnerinnen für 
ihre Schützlinge etwas 
ganz Besonderes überlegt. 
Die Erzieherin Silvia Resch 
erkundigte sich bei Lothar 
Venus, der Mitglied im Ge-
fl ügelzuchtverein ist, ob er 
jemanden wisse, der den 
Kindern das Ausbrühten 
von Hühnereiern erklären 
würde. Gerade zur Osterzeit 
erschien ihnen das als pas-
sendes Thema für die Kin-
der. Lothar Venus erkundig-
te sich beim Vorstand Fritz 
Höglinger, der dem Kinder-
garten den Brutapparat ger-
ne kostenlos zur Verfügung 
stellt. Die Pfl ege der Hüh-

Bürgermeister Lothar Venus zeigt den Kindergartenkindern, wie aus Eiern kleine Küken 
schlüpfen werden.  Foto: privat

ner-Eier übernimmt Lothar 
Venus selbst. Es dauert 20 
bis 21 Tage bis aus einem Ei 
ein Küken schlüpft . Dass 
es dazu nicht immer eine 
Bruthenne braucht führ-
te der Bürgermeister den 
Kindern des Adalbert-Stif-
ter Kindergartens in Weg-
scheid vor Augen.

Zuerst wurde der Brut-
apparat aufgestellt und 
mit befruchteten Eiern 
bestückt. Neugierig begut-
achteten die Kinder die Eier 

und stellten dem Bürger-
meister viele Fragen. Dass 
es verschiedene Eierfar-
ben gibt, wussten die Kin-
der, aber dass die Eier, aus 
denen ein Küken schlüpft  
eigentlich genauso aus se-
hen wie jene, die es zum 
Frühstück gibt, das wuss-
ten sie nicht. Aufgrund der 
Corona-Kontaktbeschrän-
kung konnte die Kinder-
gartenleiterin Gaby Götz 
nicht dabei sein, aber ihre 
Kolleginnen Sylvia Resch 
und Karla Jacobs bedank-

ten sich stellvertretend 
beim Bürgermeister: „Das 
Kindergartenjahr gestaltet 
sich sehr schwierig. Die 
Kinder brauchen das soziale 
Umfeld, das ihnen der Kin-
dergarten bietet, wir freuen 
uns sehr, dass sich mit Lo-
thar jemand gefunden hat, 
der unseren Kindern alles 
Schritt  für Schritt  erklärt. 
Die Kleinen sind schon 
ganz aufgeregt, wieviel 
Küken wohl aus den Eiern 
schlüpfen werden.“ Dass er 
hierbei helfen könne, freu-

te den Bürgermeister umso 
mehr. „Ich fühle mich als 
Bürgermeister auch für die 
Kinder in den Kindergär-
ten verantwortlich, denn 
es ist ein off enes Geheim-
nis, dass die Kinder unter 
den Kontaktbeschränkun-
gen leiden. Meine Familie 
hat 15 Hühner und einen 
Hahn, die - gepfl egt durch 
meine Tochter Elena - 
noch Zuwachs bekommen 
können. Für mich ist es 
immer etwas Besonderes, 
wenn ich die Wegscheider 
Kindergärten oder die Adal-
bert-Stift er Schule besuche, 
denn die Kinder rufen mir 
oft  schon von Weitem zu. 
Wenn ich ihnen damit eine 
Freude mache, indem ich 
zeige, wie aus Eiern ein 
Küken schlüpft , dann ist es 
das Mindeste was ich tun 
kann“, so der Lothar Venus, 
der bereits durch jüngste 
Aktionen, wie den Christ-
baumschmuck oder die  St. 
– Martins – Aktionen zeig-
te, welch hohe Priorität die 
Kinderarbeit in seinem täg-
lichen Dienstgeschäft  hat. 

1

Nationalpark-Gastronomie wird 
neu ausgeschrieben

Turnusgemäße Vergabe im Hans-Eisenmann-Haus und Haus zur Wildnis
Neuschönau/Ludwigs-
thal. Die beiden Natio-
nalparkzentren Lusen 
bei Neuschönau und Fal-
kenstein bei Ludwigsthal 
locken Besucher nicht 
nur mit vielen Infos über 
die wilde Natur, sondern 
auch mit einem gastrono-
mischen Angebot. Die ku-
linarischen Einrichtungen 
im Hans-Eisenmann-Haus 
und im Haus zur Wildnis 
hat die Nationalparkver-
waltung dabei traditions-
gemäß verpachtet. 
Nun steht die turnusge-
mäße Neuvergabe auf dem 
Plan.

Für den Betrieb der Gastronomie-Betriebe im Haus zur 
Wildnis und im Hans-Eisenmann-Haus kann man sich bis 
18. April bewerben. Foto: Daniela Blöchinger/Nationalpark 
Bayerischer Wald

„Uns ist wichtig zu be-
tonen, dass wir mit den 
bisherigen Betreibern des 
Café Eisenmanns und der 
Nationalpark-Gastrono-
mie im Haus zur Wildnis 
sehr gut zusammenarbei-
ten“, betont Sachgebiets-
leiter Josef Wanninger. 
„Als öffentliche Verwal-
tung sind wir jedoch dazu 
angehalten, in einem 
Rhythmus von etwa zehn 
Jahren Pachtverträge neu 
auszuschreiben, um einen 
fairen Wett bewerb zu er-
möglichen.“ Dies geschehe 
jetzt. So hätt en nicht nur 
die bisherigen Geschäft s-

partner die Chance, ihren 
Hut wieder in den Ring 
zu werfen, sondern auch 
potentiell neue Interes-
senten.

Alle Infos zu den Aus-
schreibungen sind auf der 
Nationalpark-Homepage 
– www.nationalpark-bay-
erischer-wald.de – veröf-
fentlicht. Die Unterlagen 
fi nden Nutzer im Bereich 
„Wir über uns“ im Menü-
punkt „Jobs/Ausschrei-
bungen“. Bewerbungsfrist 
ist der 18. April 2021. Das 
Pachtverhältnis soll zum 
01. Dezember 2021 starten.
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Lass dich jetzt beraten!
Nur noch bis 31. März: Fenster, Türen und Natur-
holzböden zum günstigen Vorjahrespreis sichern. 
Mehr unter josko.com/de/zeitfenster
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DAS JOSKO ZEITFENSTER

Bis 31.03.2021
Alles zum Vorjahrespreis.*

JOSKO CENTER ANDORF
07766/4169-0, andorf@josko.at
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Global denken, lokal handeln: Wer engagiert sich in der Region?
Neue Broschüre und Internetseite über das entwicklungspolitische Engagement in der Region

Passau. Nach der Durch-
führung von über 30 In-
terviews und monatelanger 
Recherche, bietet nun die 
Broschüre des Landkreis 
Passau „Passau Global – Ak-
teursgruppen der kommu-
nalen Entwicklungspolitik“ 
und die dazugehörige digi-
tale Landkarte eine Über-
sicht in der Region. Für 
Landrat Raimund Kneidin-
ger belegt die Aufstellung 
das „vielfältige und beein-
druckende Engagement in 
unserem Landkreis, das lo-
kales Handeln mit globaler 
Verantwortung vereint“.

„Wer setzt sich im Land-
kreis und der Region Pas-
sau für den Fairen Handel 
ein? Wer ist im Bereich 
Globales Lernen aktiv? 
Wer pflegt Beziehungen 
in ein anderes Land?“. Ins-
gesamt dreißig engagierte 
Initiativen können nun 

in der Broschüre „Passau 
Global – Akteursgruppen 
der kommunalen Ent-
wicklungspolitik“ und der 
digitalen Landkarte unter 
www.ezukunft.de näher 
kennengelernt werden. 
Nicht nur Vereine, sondern 
auch Schulen, kirchliche 
Institutionen, Arbeits-
gruppen und auch ein Stu-
diengang der Universität 
Passau stellen sich, ihre 
Ziele, Angebote und Erfol-
ge in jeweils eigenen Steck-
briefen vor. „Da gibt es ei-
niges zu entdecken – auch 
für mich waren die letzten 
Monate sehr spannend und 
ich bin begeistert, wie viele 
interessante Personen und 
Engagement ich während 
der Bestandsaufnahme 
neu kennenlernen durf-
te“, so berichtet Sabrina 
Hoff mann, Koordinatorin 
für kommunale Entwick-
lungspolitik im Landkreis 

Passau, die die Recherchen 
und Interviews in Koopera-
tion mit der Servicestelle 
Kommunen in der Einen 
Welt (SKEW) durchgeführt 
hat.“ 

In jedem Steckbrief be-
fi nden sich außerdem die 
jeweiligen Kontaktdaten, 
denn die Broschüre soll 
nicht nur als Übersicht, 
sondern auch als Vernet-

zungsmedium für die Initi-
ativen untereinander sowie 
für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger dienen. 
Akteursgruppen, die noch 
nicht aufgeführt sind und 
auch im entwicklungspoli-
tischen Bereich tätig sind, 
können sich weiterhin an 
die Koordinatorin wenden, 
denn neben der Broschüre 
wurde extra eine digitale 
Landkarte eingerichtet, 
die vor allem aktuell und 
lebendig sein soll. 

Wer Interesse an der Bro-
schüre und der digitalen 
Landkarte hat, kann sich 
gerne an  Sabrina Hoff mann 
(sabrina.hoffmann@land-
kreis-passau.de) wenden 
oder folgende Internetseite 
besuchen: www.ezukun� .
de/entwicklungspolitik/
netzwerk-entwicklungs-
politik/ 

Sabrina Hoff mann, Koordinatorin für kommunale Entwick-
lungspolitik im Landkreis Passau, präsentiert die neue Bro-
schüre. Die Übersicht zeigt das entwicklungspolitische En-
gagement in der Region.  Foto: Landratsamt Passau
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Bad Füssing. „Seit 130 Tagen 
haben wir alle ein Berufsver-
bot! Seit 130 Tagen sind unsere 
Mitarbeiter ohne jegliche 
Perspektive! Es reicht!“ Mit 
diesen Worten leitet die Ther-
menwelt Bad Füssing ihren 
Brandbrief an die Politik ein. 

Man wolle nicht nur den be-
troff enen Unternehmen aus 
der Region, sondern auch 
den rund 1000 Angestellten 
der Therme eine Stimme 
geben. Die momentane Situ-
ation sei unerträglich. Man 
fühle sich im Stich gelassen. 
Aus diesem Grund wolle man 
nun nicht weiter still sitzen. 
Unter dem Mott o „Es reicht! 
Eröffnungsperspektiven 
jetzt“ konnten sich die Bür-
gerinnen und Bürger von Bad 
Füssing auf einem Plakat der 
Initiative verewigen. Dieses 
Plakat wurde im Anschluss 
an MdL Walter Taubeneder 
und Landrat Raimund Knei-
dinger zusammen mit dem 
Brandbrief übergeben. Die 
Abgeordneten folgten der 
Einladung der Thermenwelt 
Bad Füssing zusammen mit 
Bürgermeister Tobias Kurz, 
um sich gemeinsam über die 
Öff nungs- und Zukunft sper-
spektiven in der Tourismus-
branche auszutauschen. 

In dem Brandbrief, der von 
einem Zusammenschluss 
verschiedenster Bad Füssin-

ger Unternehmen verfasst 
wurde, heißt es weiter: „Hin-
ter jedem Unternehmen und 
hinter jedem unserer Mitar-
beiter stehen auch persön-
liche Schicksale von zerfal-
lendem Selbstwertgefühl 
über Depressionen bis hin 
zu Suizidgedanken. 

Mitarbeiter fl üchten 
aus der Branche

Für jede und jeden Mitarbei-
ter ist diese Situation eine zu-
nehmend unerträgliche Be-
lastung. Was macht das noch 
mit unseren Mitarbeitern? 
Sie fl üchten reihenweise aus 
der Branche, was die Nach-
wuchsarbeit unserer Betrie-
be vollständig zerstört. Und 
nicht nur die Nachwuchsar-
beit – auch die Fachkräft e. 
Diese sind in unserer Branche 
oft  schon Mangelware, wenn 
nun diese auch abwandern in 
„sicherere“ Branchen, wird 
uns eine Wiedereröffnung 
deutlich erschwert. Daher 
fordern wir für unsere Mit-
arbeiter eine Erhöhung des 
KUG auf 100 Prozent. Denn: 
Einem Mitarbeiter aus der 
Gastronomie fehlen nicht 
20 oder 30 Prozent ihres 
Einkommens, sondern eher 
40 bis 50 Prozent durch 
die fehlenden Trinkgelder. 
Ebenfalls fordern wir auch 
die Aufhebung des Steuer 
Progressionsvorbehalt. Es 

Forderung nach Perspektiven
Thermenwelt Bad Füssing schreibt Brandbrief an die Politik im Namen aller lokalen Unternehmen

kann nicht sein, dass man 50 
Prozent weniger Einkommen 
zur Verfügung hat und dann 
einen hohen dreistelligen Be-
trag erstatt en muss.“

Probleme für 
Ausbildungsbetriebe

Ein weiteres, gravierendes 
Problem sei die Ausbildung 
der Azubis. „Wie sollen wir 
eine vernünft ige Ausbildung 
bieten, wenn der Ausbil-
dungsbetrieb mittlerweile 
(seit letztem Jahr März) seit 
neun Monaten geschlossen 
hat. Wir bilden Tourismus-
fachleute, Köche, Hotelfach- 
und Restaurantfachangestell-
te aus – doch die Ausbildung 
ist am Gast und nicht nur in 
der Theorie“, so die Thermen-
welt Bad Füssing.

Sie bitt en daher darum, mit 
Verantwortung wieder ihre 
Türen öff nen zu dürfen. „In 
ganz Deutschland haben Ho-
tels im vergangenen Jahr her-
vorragende Hygienekonzepte 
entwickelt und umgesetzt. 
Diese haben sich bewährt 
und gewährleisten höchste 
Sicherheit“, so die Initiatoren. 

MdL Walter Taubeneder 
stellt sich hinter die Forde-
rungen der Gastronomen, 
Hoteliers und Unternehmen. 
Man brauche eine zeitnahe 
und verlässliche Öff nungs-

Die Forderungen der Initiatoren
1. Forderung ist die Wiedereröff nungsstrategie der ZEITGLEI-
CHEN Thermen, Gastronomie und der Hotels! (ohne Begrenzung 
jedoch mit dem AHA-Regeln)

2. Teststation vor dem Einlass in Therme und Hotels. Zeitgleich 
zweimaliger Test für alle Mitarbeiter des Standortes inkl. Ein-
zelhandel 

3. Verbildliche Einführung der LUCA App. incl. QR Code in allen 
Betrieben und Thermen zur Nachverfolgung. Hierzu auch Ein-
bindung des Gesundheitsamtes

4. Sonderration Impfstoff  (Herstellerunabhängig) im Grenzbe-
reich: 30 km Umkreis Grenzregion

5. Sonderzahlung an Mitarbeiter - Bonuszahlung einmalig 
Wichtig hier auch: Mitarbeiter können nicht dauerha�  von KUG 
leben. Abwanderung in andere Branchen, somit wird eine Eröff -
nung erschwert

6. Öff nung aller Hotels und Thermen nach Vorbild Mecklen-
burg-Vorpommerns:  nur Urlauber aus dem eigenen Bundesland

7. Sonderfond Werbung zumindest 74.0000 Euro aus dem 
Sonderbudget des Landkreises

perspektive, so der Abgeord-
nete. Laut einer neuen Studie 
des Robert-Koch-Instituts 
herrscht in Hotels ein nied-
riges Infektionsrisiko. „Wir 
sind bereit wieder zu öff nen 
für uns, für alle Dienstleis-
ter und Einzelhandel. Ver-
antwortlich unter höchsten 
Sicherheits- und Hygiene-
regeln. Wir müssen weg von 
pauschalem Schließen und 
hin zu einer fokussierten 

Mit diesen Plakaten will die Thermenwelt Bad Füssing auf die schwierige und auswegslos erscheindende Situation der Hotellerie und Gastronomie hinwei-
sen. Ralf Müller (l.), Bürgermeister Tobias Kurz (2.v.r.) und Günter Köck (r.) übergaben MdL Walter Taubeneder stellvertretend für die Thermenwelt Bad 
Füssing ein Plakat mit zentralen Forderungen. Auf diesem Plakat konnten innerhalb von nur 12 Stunden über 500 Unterstützer-Unterschri� en gesammelt 
werden.  Fotos: Thermenwelt Bad Füssing

gemeinsamen Sicherheit. 
Eine Sicherheit, die auch den 
Tourismus wieder möglich 
macht. Urlaub und Gesund-
heit müssen wieder in einem 
Wort genannt werden“, so die 
Thermenwelt Bad Füssing. 
Das Ziel sei nicht, weiter über 
hochkomplexe und in Büro-
kratie gefangene Rettungs-
schirme zu reden. Man wolle 
keine Rett ungsschirme, man 
wolle wieder arbeiten.
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Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder per E-Mail an karriere@knaustabbert.de
Gerne steht auch Frau Nathalie Monteleone persönlich unter Tel.: 08583 21-875 für Fragen zu den oben 

genannten Berufsbildern und zu unserem Unternehmen zur Verfügung.

Foto: Archiv

Florian Hain
Gas- und Wasserinstallateur

aus Jandelsbrunn

„Ich arbeite gern 
bei Knaus Tabbert 

weil ...
... die geregelte Arbeitszeit 

für mich ein großer
Vorteil ist – so kann man 
die Zeit mit der Familie

ideal planen.
Zudem schätze ich die gute 
Teamarbeit und die vielen 

Fortbildungsmöglichkeiten.“ 

WIR SUCHEN (m/w/d)
• HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAUER
• KFZ-MECHANIKER
• SCHREINER/ZIMMERER
• TROCKENBAUER
• INDUSTRIEMECHANIKER / SPENGLER
• METALLBAUER
• ELEKTRIKER

KNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1

94118 Jandelsbrunn
Germany

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

Allgemeine Anforderungen:
• Zuverlässigkeit, Flexibilität

und Kommunikationsfähigkeit
• Teamorientierte Arbeitsweise
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft,

Zielstrebigkeit
• Präzises Arbeiten und technisches

Verständnis

Anzeige
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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

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

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

1

Mein Wald. 
Meine Heimat. 
Mein Strom

waldstrom-waldkirchen.de

Natürlich.
Günstig.

13

2sp35

Zweirad und Quad
Hochwegen 3 - 94112 Fürsteneck - Tel. 08555 / 237

www.bauer-hochwegen.de

NEU!! KTM�E�BIKE�CENTER
JETZT BEI HANS BAUER

13

Der Inbegriff von 
Natürlichkeit und Luxus

1

Die wichtigsten Fragen zum Thema 
Impfungen im Landkreis FRG

FRG. Rund um das Thema Impfen ergeben sich immer wieder Fragen und Unklarheiten. Hier sind 
die wichtigsten Thematiken rund um das Impfen im Landkreis FRG zusammengestellt:

Sind in der höchsten Prioritätsstufe nur Ältere oder Personen Ü80?
Dieser off enbar weit verbreitete Irrglaube ist falsch. Zum Beispiel bei 
unterschiedlichstem Pfl ege- und medizinischem Personal können auch 
junge Menschen eine gleich hohe Priorität haben. So können z. B. auch 
25-Jährige vor 85-Jährigen bei der Impfung an der Reihe sein.

Werden ältere Menschen automatisch vor jüngeren Menschen 
geimp� ?
Auch dieser weit verbreitete Glaube ist falsch. Der derzeit am häufi gsten 
gelieferte Impfstoff  ist AstraZeneca. Dieser darf derzeit nur an U65 Perso-
nen verimp�  werden. Wenn also die jüngeren Menschen der höchsten Pri-
oritätsstufe geimp�  sind, kommt bei Personen, die für AstraZeneca (U65) 
in Frage gekommen, bereits die nächste Prioritätsstufe (hohe Priorität) an 
die Reihe, auch wenn die älteren Menschen der höchsten Prioritätsstufe 
noch nicht komple�  geimp�  sind. So ist es also sehr leicht möglich, dass jüngere Menschen mit ge-
wissen Vorerkrankungen oder aus gewissen Berufsgruppen vor über 80-Jährigen geimp�  werden.

Wie werden die Impfl inge ausgewählt?
Dies geschieht seit einiger Zeit über das bayernweit einheitliche und zentrale System BayIMCO 
gemäß einem festgelegten Algorithmus. Auf diesen haben lokale Impfzentren oder Kreisverwal-
tungsbehörden keinen Einfl uss. Es ist keinesfalls so, dass Personen, die im Januar angemeldet 
wurden, automatisch vor Personen, die im Februar angemeldet wurden, geimp�  werden, oder 
dass automatisch 92-Jährige vor 81-Jährigen geimp�  werden oder überhaupt über 80-Jährige 
vor Jüngeren. Anhand des verfügbaren Impfstoff es wählt der Algorithmus Impfl inge gemäß ih-
rer Priorität aus. Auch alle telefonischen Anmeldungen werden in dieses System übertragen und 
unterliegen dem Algorithmus.

Welche Anmeldemöglichkeit gibt es?
Grundsätzlich ist die einfachste Möglichkeit die Registrierung über www.impfzentren.bayern. Mit 
einer E-Mail-Adresse können fünf Personen registriert werden, sodass dies Angehörige für ihre 
älteren Verwandten übernehmen können. Gibt es überhaupt keine diesbezügliche Möglichkeit, ist 
auch die Anmeldung über das Bürgertelefon von Mo. - Do. von 8 - 16 Uhr sowie Fr. - So. von 8 - 12 
Uhr (außer an Feiertagen) möglich. Parallel dazu werden zu den angegebenen Zeiten auch E-Mails 
an buergerservice@landkreis-frg.de beantwortet.

Erhalte ich sofort einen Termin?
Nein. Wenn ein Termin frei ist, folgt ein Anruf (bei telefonischer Anmeldung) bzw. Sie erhalten 
einen Terminvereinbarungslink (bei Online-Registrierung). Dies kann aber auch in der höchsten 
Priorität mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten dauern. Der Terminvereinbarungslink 
ist mehrere Tage gültig. Wenn er also nicht sofort gesehen wird oder alle Termine schon vergeben 
sind, einfach in den nächsten Tagen noch einmal probieren.

Kann man vorhersagen, wann man einen Termin erhält?
Nein, da der zentrale Algorithmus die Termine auswählt, lässt sich nicht individuell vorhersagen, 
wann eine Terminvergabe für einzelne Personen möglich sein wird.

Was ist mit be� lägerigen Personen?
Personen Ü80 sollen sich an ihren Hausarzt wenden und werden dann über diesen zu Hause 
geimp� . Der Hausarzt speist dies über den Koordinierungsarzt ein. Ob es ähnliche Regelungen 
später auch für die Gruppe U80 gibt, steht derzeit noch nicht fest.

Wer entscheidet über die unterschiedlichen Priorisierungsstufen?
Welche Berufsgruppen oder Vorerkrankungen oder Altersgruppen welche Priorisierung erhalten, 
ist eine Entscheidung der Ständigen Imp� ommission des Bundes, auf die es vor Ort keinen Einfl uss 
gibt. Allerdings kann dies auch ein dynamischer Prozess sein und der Lage angepasst werden, wie 
jüngst die Höherpriorisierung einzelner Gruppen zeigt.

Viele weitere Antworten rund um das Thema Impfen und Corona allgemein gibt es auch bei den 
FAQ des  Bayerischen Gesundheitsministeriums unter h� ps://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
haeufi g-gestelltefragen/.

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

Anzeige
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Niederbayerns Landräte in enger Abstimmung 
gegen die Pandemie

Die niederbayerischen 
Landräte pflegen einen 
sehr engen und kolle-
gialen Austausch. In 
regelmäßigen Abstän-
den trifft sich der Be-
zirksverband unter dem 
Vorsitz des Landrats 
von Freyung-Grafenau, 
Sebastian Gruber, zu ei-
ner Tagung. Pandemie-
bedingt fand die Tagung 
dieses Mal als Videokon-
ferenz sta� . Neben den 
niederbayerischen Lan-
dräten sind immer der 
Regierungspräsident, 
Rainer Haselbeck, sowie 
Bezirkstagspräsident Dr. 
Olaf Heinrich dabei.

Die durch die Landräte zu 
bearbeitenden Themen 
waren insgesamt sehr 
vielfältig. Den breitesten 
Raum hat dabei das ge-
meinsame, abgestimmte 
Vorgehen gegen die Coro-
na-Pandemie eingenom-
men. Gerade die Land-
ratsämter spielen eine 
wichtige, ja sogar zentrale 
Rolle, unter anderem in 
den Bereichen „allgemei-
ner Gesundheitsschutz“ 
und „Katastrophenschutz“.

Großer Einsatz der 
Mitarbeiter/-innen

Freyung-Grafenaus Land-
rat Gruber würdigte in 
diesem Zusammenhang 
die Leistungsbereitschaft  
und den Einsatzwillen in 
den Kreisverwaltungen: 
„Angesichts der schier un-
glaublichen Aufgabenfülle 
und der kurzen Reaktions-
zeiten kann man die Leis-
tungen unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
in der Pandemiebekämp-
fung gar nicht hoch genug 
einschätzen. Hier wird 
schnell, zielgerichtet und 
effi  zient gearbeitet. Glei-
ches gilt für die kommuna-
len Krankenhäuser in der 
Region, die zumeist unter 
der Trägerschaft  der Land-
kreise stehen. Auch hier ist 

Pandemiebedingt fand die Tagung des Bezirksverbandes Niederbayern des Bayerischen Landkreistags erstmalig im Rah-
men einer Videokonferenz sta� .  Foto: Landratsamt Freyung-Grafenau

die Leistungsbereitschaft  
sehr groß.“

Regierungspräsident Rai-
ner Haselbeck bekräft igte 
auch das ausgesprochen 
gute Zusammenwirken 
der Regierung von Nie-
derbayern und der Land-
ratsämter: „Der zentrale 
Schlüssel, um der Pan-
demie Herr zu werden, 
sind Impfungen. Der 
Koordinierungsaufwand 
ist enorm, aber die Zu-
sammenarbeit zwischen 
Landkreisen und Regie-
rung funktioniert hervor-
ragend. Die Menschen in 
Niederbayern können sich 
auf uns verlassen.“

Deggendorfs Landrat 
Christian Bernreiter, zu-
gleich Präsident des Bay-
erischen Landkreistags, 
meinte hierzu: „Neben der 
laufenden Bewältigung 
der direkten Herausfor-
derungen rund um die 
Corona-Pandemie dürfen 
wir den Blick auf wichtige 
Themen - über die Pande-
mie hinaus - nicht versäu-
men. Unsere Landkreise 
müssen zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger 
leistungsstark bleiben. 

Hier spielen unter ande-
rem gesunde Kommunal-
finanzen eine entschei-
dende Rolle. Wie wichtig 
gerade auch unsere Klini-
ken für eine wohnartna-
he Versorgung der Bevöl-
kerung sind, wissen wir 
Landräte schon immer. 
Die Pandemie verdeut-
licht das noch viel mehr. 
Hier brauchen wir mitt el- 
und langfristig noch mehr 
Unterstützung, allem vor-
an durch den Bund.“

Fortschri� e in der 
Impf-Kampagne

Im Zuge der Sitzung ha-
ben sich die Landräte zu-
dem vorsichtig optimis-
tisch geäußert, was den 
Fortschritt  der Impf-Kam-
pagne in der Region an-
belangt. Zwar sei aktuell 
die Verfügbarkeit von 
Impfstoff  noch der „Fla-
schenhals“. Für das zweite 
Quartal ist aber deutlich 
mehr Impfstoff  angekün-
digt. Niederbayernweit 
seien die Landkreise aber 
gut aufgestellt, was die 
planvolle Umsetzung breit 
angelegter Impfungen 
anbelangt, so die Land-
räte.

F r e y u n g - G r a f e n a u s 
Landrat Sebastian Gru-
ber bestätigte zusam-
menfassend, dass der 
Gesundheitsschutz für 
die Bevölkerung oberste 
Priorität habe. Allerdings 
ist Niederbayern – anders 
als andere Regionen im 
Freistaat – mit zusätzli-
chen Herausforderungen 
konfrontiert: „Wir müssen 
uns regional bedingt mit 
besonderen Themenkom-
plexen wie Grenzpend-
lern oder Erntehelfern 
auseinandersetzen und 
hier gute, zielorientierte 
Lösungsansätze bieten. 
Erfolg versprechen hier 
kluge Testkonzepte. Tes-
ten und Impfen ist unse-
re Maßgabe, um wieder 
vermehrt für das tägliche 
Leben, den Schulbesuch 
oder auch den Einkauf zu 
gewinnen.“

Neben der Pandemie ha-
ben sich die Landräte auch 
mit der Struktur der nie-
derbayerischen Kinder- 
und Jugendpsychiatrie 
beschäft igt. Bezirkstags-
präsident Dr. Olaf Hein-
rich berichtete über die 
aktuelle Situation und be-
stätigte, dass die Einrich-

tungen im Bezirk Nieder-
bayern von der fachlichen 
Leistungsfähigkeit und 
Kompetenz exzellente 
Arbeit leisteten, allerdings 
die Behandlungskapazitä-
ten beschränkt sind: „Wir 
brauchen eine noch enge-
re Zusammenarbeit und 
strukturelle Vernetzung 
zwischen den Jugendäm-
tern der Landkreise und 
den Einrichtungen des 
Bezirks.“

Eine sehr erfreuliche 
Nachricht hatt e abschlie-
ßend noch Regierungsprä-
sident Rainer Haselbeck 
für die Landräte. Er teilte 
mit, dass im zurückliegen-
den Jahr eine Rekordsum-
me von über 50 Millionen 
Euro an Wirtschaft sförd-
ergeldern nach Nieder-
bayern gefl ossen sei: „Da-
raus ist abzulesen, dass 
unsere Betriebe auch in 
dieser schwierigen Zeit 
in die Zukunft  investieren. 
Niederbayern steht für 
Leistungsfähigkeit und 
eine gute wirtschaft liche 
Struktur. Dies wird uns 
auch beim Neustart nach 
der Pandemie zugutekom-
men.“
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Industrie 4.0 - ein Schlagwort wofür?
Vorhandene Daten analysieren und zusammenführen

Grafenau. Die Entwicklung 
im Bereich IT in den vergan-
genen Jahrzehnten hat dazu 
geführt, dass es immer mehr 
Daten gibt. Dies gilt in be-
sonderem Maße auch für 
Firmen. Ob es sich um Ver-
kaufs- und Absatzzahlen 
oder um Maschinendaten 
handelt, es sammelt sich in 
jeder Firma eine Menge an. 
Aber was tut man damit? 
Das ist die große Frage, die 
der Campus Grafenau in Zu-
sammenarbeit mit Firmen 
im Rahmen von kostenlosen 
Pilotprojekten zu lösen ver-
sucht. Denn wo sich große 
Firmen leichter tun, fehlen 
kleineren Unternehmen oft 

die Spezialisten sowie das 
nötige Kleingeld, um ihre 
eigenen vorhandenen Daten 
effektiv nutzen zu können.

Vorhandene Daten 
effektiv nutzen

Effektive Nutzung der Da-
ten ist das Zauberwort. Das 
heißt aber erst einmal, dass 
man Probleme in der eige-
nen Firma erkennt, die man 
mit Hilfe der Daten lösen 
kann. Das klingt einfacher, 
als es ist. In welcher Form 
liegen die Daten vor? Es 
empfiehlt sich, zu hinterfra-
gen welche Vorgehensweise 
am besten ist. Dies kann von 

Firma zu Firma verschieden 
sein. 

Bereits durchgeführte Pilot-
projekte haben sich bei  der 
Firma Reidl GmbH & Co. 
KG mit der Frage beschäf-
tigt, welche Verkaufsartikel 
den Hauptumsatz gene-
rieren, welche regelmäßig 
verkauft werden, was für 
Artikel in Kombination ge-
kauft werden und welche 
als sogenannte Ladenhüter 
einzustufen sind. Bei der 
Firma B&S Blech mit Sys-
tem GmbH & Co. KG ging es 
im Bereich Blechbearbei-
tung um die Durchlaufzei-
ten der unterschiedlichen 
Aufträge und die teilweise 
vorhandenen Stauzeiten 
vor Prozessstationen. Beide 
Problemstellungen konn-
ten aufgrund vorhandener 
Daten gelöst werden. Es 
wurden Analysetechniken 
eingesetzt, um das vorhan-
dene Datenmaterial zusam-
menzuführen und daraus 
entsprechende Aussagen 
zu generieren. 

Bei B&S stellte sich unter 
anderem die Frage, ob es 
häufige Abweichungen vom 
Soll-Prozess zum Ist-Pro-
zess gibt und ob es unter-
schiedliche Auslastungen 
bei gleichartigen Maschi-
nen gibt. Die Vorteile aus 
den Analysen waren unter-
schiedlich und reichten von 
einer effektiveren Material-
bestandsverwaltung und 
Personalplanung, besseren 
Prognosen im Bereich Um-
satz und Absatz bis hin zu 
verkürzten Liegezeiten in 
der Produktion um nur eini-
ge Möglichkeiten zu nennen.

Mitarbeiter vor Ort erken-
nen oft in ihrer täglichen 
Arbeit bestimmte Schwach-
stellen und helfen damit, 
bestimmte Fragestellungen 
zu generieren, die dann ein 
Ausgangspunkt für Ana-
lysen vorhandener Daten 
sein können. Im Grunde 
genommen führt das Ganze 
zu einer Optimierung der 
Betriebsabläufe einer Firma. 
Damit kann sie sich besser 

am Markt behaupten. Ar-
beitsplätze bleiben erhalten 
oder werden vielleicht sogar 
noch aufgestockt. 

Ein gewisses Maß an 
„Problembewusstsein“

Auch das Thema Höherqua-
lifizierung wird eine immer 
größere Rolle spielen. Nichts 
ist so gut, dass man es nicht 
besser machen kann. Ein 
Problembewusstsein in ei-
ner Firma sollte immer da 
sein, auch wenn es der Fir-
ma gut geht. Nur das führt 
zu Fragestellungen, die man 
vielleicht mit einer Ver-
knüpfung vorhandener Da-
ten lösen kann. Ohne diese 
Grundlage bleibt das Schlag-
wort Industrie 4.0 eine leere 
Worthülse. Das Projekt läuft 
am Campus Grafenau noch 
bis Ende September 2022 
und wird durch den Europä-
ischen Fonds für regionale 
Entwicklung gefördert. Die 
Beteiligung an Pilotprojek-
ten ist für Firmen kostenlos.
 rd

Foto: AdobeStock

Iranische Christen in  
Grafenau

Grafenau. Die Geschichte 
der Gemeinde Grafenau 
wurde schon früh geprägt 
durch Menschengruppen, 
die aus verschiedenen Ge-
genden in den Bayerischen 
Wald kamen und hier eine 
geistliche Heimat fanden. 
Nach dem Zweiten Welt-
krieg waren es z.B. beson-
ders die Flüchtlinge aus 
Schlesien und Ostpreu-
ßen, die das Gemeindebild 
prägten. In den 90´er Jah-
ren kamen Aussiedler aus 
Kasachstan dazu. Auch 
sie wurden herzlich aufge-
nommen. Seit 2017 gehören 
auch iranische Christen der 
evangelischen Gemeinde 
Grafenau an. Sie besuchen 
die Gottesdienste, berei-
chern das Gemeindeleben, 
singen im Kirchenchor und 
haben sich in der Gemeinde 

Eine bunt gemischte Gemeinde traf sich vor der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Grafenau. Foto: MuW/r.besendorfer

Konversion vom Islam zum 
Christentum verboten und 
wird mit Haftstrafen oder 
Schlimmerem geahndet. In 
Deutschland konnte nach 
einem eingehenden Tau-
funterricht mit Überset-
zer schließlich die Taufe 
gefeiert und der gewähl-
te Glaube frei ausgeübt 
werden. Die evangelische 
Gemeinde freut sich über 
diesen „Neuzugang“. 

bestens integriert.  So sind 
sie auch sonntags im Got-
tesdienst anzutreffen und 
werden bei Schwierigkei-
ten mit Behörden etc. von 
Seiten der Gemeinde un-
terstützt. 

Die Gründe für ihre Flucht 
aus dem Iran sind unter-
schiedlich. Oft sind es aber 
auch Glaubensgründe, die 
dazu führten, den Iran zu 
verlassen. Dort ist eine 

Europabücherei seit Dienstag 
gestartet

Passau. Aufgrund der angekündigten Änderung der Baye-
rischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung konnten 
auch Büchereien wieder geöffnet werden. Die Europabü-
cherei der Stadt Passau startete am Dienstag, 16. März 
wieder den Besuchsbetrieb. Auch die Außenstelle Neustift 
wurde berücksichtigt.

Die vergangene Woche wurde noch genutzt, um eine Eröff-
nungsplanung zu erarbeiten. Dabei wurde auch in einem 
kleineren Umfang die Außenstelle Neustift involviert. Zu-
lässig ist, wie bei der Öffnung nach dem ersten Lockdown 
im Frühjahr 2020, ein Besucher pro 10 m² Bibliotheksfläche 
bis 800 m². Alle detaillierten Informationen, insbesondere 
zu den Öffnungszeiten finden Sie online unter www.euro-
pabuecherei.passau.de.

Bis zur Wiederöffnung der Bücherei konnten viele Leserin-
nen und Leser den „click & collect“-Service nutzen. Zudem 
bestand - und besteht auch weiterhin - die Möglichkeit von 
„Onleihe24“ für alle Bibliotheksausweis-Inhaber. Unter 
www.ostbayern.onleihe.de können digitale Medien wie 
z. B. eBooks, ePaper, eAudios und eVideos jederzeit her-
untergeladen werden.
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FRG. Europaweit sind mitt -
lerweile alle EU-Mitglieds-
staaten von der Vogelgrippe 
bei Wildvögeln betroffen. 
In Deutschland sind seit 
dem 30.10.2020 über 500 
Fälle bei Wildvögeln und 36 
Ausbrüche bei Hausgefl ügel 
aufgetreten. In Bayern tritt  
die Krankheit seit Mitt e Feb-
ruar gehäuft  auf und wurde 
mitt lerweile in 13 Landkrei-
sen bzw. kreisfreien Städten 
bei insgesamt 23 Wildvögeln 
und in drei Hausgefl ügelbe-
ständen nachgewiesen. Dabei 
waren von der Vogelgrippe so-
wohl große Tierbestände, als 
auch kleine Hobbyhaltungen 
betroff en.

Strengere Schutzmaß-
nahmen für Gefl ügel-

haltungen

Die starken Kälteperioden 
Anfang Februar haben viele 
Wildvögel körperlich ge-
schwächt. Zudem haben 
sich die Tiere vermehrt an 
den dann eisfrei gebliebenen 
Gewässern gesammelt. Das 
führt natürlich zu stärkerem 
Infektionsdruck. Im Febru-
ar und März fi ndet zudem 
der Frühjahrsvogelzug nor-
discher Wasservögel statt, 
deshalb ist eine weitere Aus-
breitung der Vogelgrippe lei-
der zu befürchten. Aufgrund 
der weiteren Ausbreitung 
der Aviären Infl uenza wur-
de es erforderlich, wieder 
strengere Schutzmaßnah-
men für Gefl ügelhaltungen 
festzulegen. Auch der Land-
kreis Freyung-Grafenau hat 
deshalb am 08.03.2021 eine 
neue Allgemeinverfügung 
erlassen. In der BRD wurden 
drei Viertel der HPAIV-po-
sitiven Wildvögel in unmit-
telbarer Nähe zu Gewässern 
gefunden. Das bedeutet, dass 

in diesen Bereichen eine be-
sonders große Gefahr für die 
Übertragung der Vogelgrippe 
von Wasservögeln auf Haus-
gefl ügel besteht.

Für Gefl ügelhaltungen in Ri-
sikogebieten musste deshalb 
ein Aufstallungsgebot ange-
ordnet werden. In einer zen-
tralen Auswertung wurden 
dabei entsprechend des indi-
viduellen Risikos Gebiete um 
verschiedene Flussläufe und 
um mehrere Stillgewässer als 
Risikogebiete festgelegt. In 
diesen Gebieten muss Haus-
geflügel in geschlossenen 
Ställen oder in nach oben und 
zu den Seiten gesicherten Ab-
grenzungen gehalten werden. 
Es empfi ehlt sich grundsätz-
lich in allen Gefl ügelhaltun-
gen darauf zu achten, dass 
der Kontakt Hausgefl ügel zu 
empfänglichen Wildvögeln 
verhindert wird und Ställe 
sowie Ausläufe durch siche-
re Einzäunung und Dachab-
deckung so gestaltet werden, 
dass ein direkter Kontakt des 
Hausgefl ügels zu Wildvögeln 
sicher vermieden werden 
kann. Da eine vorbeugende 
Impfung von Gefl ügel gegen 
den Erreger der Aviären In-
fluenza nicht möglich ist, 
besteht die einzige Möglich-
keit, Hausgeflügelbestände 
zu schützen, in vorbeugenden 
Hygienemaßnahmen.

Die Übertragung von Infl u-
enzaviren bei Gefl ügel kann 
durch direkten Kontakt 
mit infi zierten Tieren oder 
auch indirekt übertragen 
werden. Deshalb sollten 
Stallungen z.B. mit eigener 
Schutzkleidung und separa-
ten Schuhen betreten und 
auch separate Gerätschaf-
ten verwendet werden. Fut-
ter und Einstreu muss vor 

Wildvögeln geschützt gela-
gert werden. Ställe müssen 
gegen unbefugtem Zutritt 
geschützt werden. Hilfreiche 
Checklisten und Broschüren 
können beispielsweise auch 
über die Internetseite des 
Friedrich-Löffler-Institutes 
(FLI) oder des Landesamtes 
für Gesundheit und Lebens-
mitt elsicherheit (LGL) herun-
tergeladen werden.

Tote Singvögel

Derzeit werden dem Vete-
rinäramt auch vermehrt 
einzelne tote Singvögel, v.a. 
Grünfinken und Erlenzei-
sige gemeldet. Weltweit hat 
es bislang aber kaum Über-
tragungen der Vogelgrippe 
auf Singvögel gegeben. Ge-
rade im Frühjahr kommt es 
häufi ger vor, dass Singvögel 
verenden. Die Tiere sind 
vom Winter geschwächt und 
häufi g sind dann Erreger wie 
Salmonellen oder Parasiten 
wie Trichomonaden Schuld 
am Tod der Tiere. Singvögel 
dürfen auch weiterhin gefüt-
tert werden, allerdings sollte 
die Futterplatzhygiene be-
achtet werden. In normalen 
Futterhäuschen, in denen 
Vögel auf das angebotene 
Futt er koten können besteht 
die Gefahr, dass sich gesunde 
Vögel durch Futt er, welches 
mit dem Kot kranker Vögel 

Die Vogelgrippe (Gefl ügelpest) breitet sich wei-
ter aus – strengere Vorsorgemaßnahmen nötig

gewonnen werden, gehen 
bei ordnungsgemäßem, hy-
gienischem Umgang keine 
Gefahren aus. Der allgemei-
ne Grundsatz, dass Geflü-
gelfl eisch nur gut durchgegart 
gegessen werden sollte, gilt 
ohnehin. Auch das Durcher-
hitzen von Eiern tötet den 
Erreger ab.

Gefl ügelbestand beim 
Landratsamt melden

Wer bisher seinen Geflü-
gelbestand (dazu zählen 
auch Hobbyhaltungen) noch 
nicht angezeigt hat, muss 
diesen umgehend beim zu-
ständigen Landratsamt mel-
den. Bei uns im Landkreis 
Freyung-Grafenau also beim 
Veterinäramt, Kreuzstraße 
4, 94078 Freyung (E-Mail: 
vetamt@landkreis-frg.de). In 
der schrift lichen Meldung ge-
nügt es, Name und Anschrift  
des Halters, Art und durch-
schnitt liche Anzahl des Ge-
fl ügels sowie Nutzungsart (z. 
B. Mast, Zucht) und Standort 
der Tiere anzugeben. Neben 
Hühnern, Enten, Puten und 
Gänsen, sind auch Tauben, 
Fasane, Rebhühner und 
Wachteln anzugeben.

Das Veterinäramt Freyung 
bietet auch einen kostenlo-
sen Newsletterservice an. 
Zu diesem können sich In-
teressierte unter Angabe 
der eigenen E-Mail-Adresse 
unter vetamt@landkreis-frg.
de anmelden. In unregelmä-
ßigen Abständen erhalten 
Sie Aktuelles und Wissens-
wertes aus dem Fachgebiet 
Veterinärwesen. Bei Fragen 
steht Ihnen das Team des Ve-
terinäramtes unter der an-
geführten Mailadresse oder 
unter der Telefonnummer 
08551 57-380 zur Verfügung.

verunreinigt ist, infi zieren. 
Die Vogelgrippe kann auch 
über gemeinsame Nutzung 
von Oberfl ächenwasser wie 
Teiche übertragen werden, 
Hausgefl ügel sollte deshalb 
nicht mit Wasser, zu dem 
auch Wildvögel Zugang ha-
ben, getränkt werden. Haus-
gefl ügel sollte keinen Zugang 
zu Teichen haben, an denen 
Wildenten oder -gänse vor-
kommen. Zusätzlich zu den 
Biosicherheitsmaßnahmen, 
welche im Einzelnen in der 
Allgemeinverfügung nachge-
lesen werden können, wurde 
auch bereits Anfang Februar 
auch ein Verbot der Fütt erung 
bestimmter Wildvögel festge-
legt.

Betroffen vom Fütterungs-
verbot sind aber nicht Sing-
vögel und andere Gäste in 
heimischen Futt erhäuschen, 
sondern z. B. wildlebendes 
Wassergeflügel wie Enten, 
Gänse oder Schwäne. Die Vo-
gelgrippe ist eine sehr ernst 
zu nehmende Bedrohung 
unserer Hausgefl ügelbestän-
de. Von dem Virus betroff enes 
Gefl ügel verendet oder muss 
gekeult werden. Dies betrifft   
auch kleine und Kleinsthal-
tungen von Gefl ügel, z. B. als 
Hobby. Ausnahmen sind hier 
leider nicht vorgesehen. Von 
Lebensmitt eln (Fleisch und 
Eiern), welche von Gefl ügel 

Kreisbibliothek Freyung ab Montag, den 15.03.2021, wieder geöffnet
FRG. Ab Montag, den 15.03.2021, darf die Kreisbibliothek Freyung ihre Türen wieder öffnen. Es dürfen sich 15 Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Das 
Tragen einer FFP2-Maske ist ebenso Pflicht, wie das Ausfüllen einer Selbstauskunft beim Betreten des Gebäudes. Weitere Bestimmungen finden sich auf der Homepage 
unter www.kreisbibliothek-freyung.de. Das Team der Kreisbibliothek freut sich, seine Bibliotheksnutzer wieder persönlich begrüßen zu dürfen.
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Wer die Währung kontrolliert, 
kontrolliert die Welt

„Die unsichtbare Hand“ von Ayad Akhtar als Onlinestream am Landestheater Niederbayern

Landshut/Passau. Ein 
Mann sitzt mit einer Fuß-
fessel in einer Art Ver-
schlag und spielt um sein 
Leben. Nicht mit Spielkar-
ten, sondern einem Lap-
top-Computer. Denn Nick 
Bright, Mitarbeiter der 
Citibank, wurde von der 
islamistischen Gruppe des 
Imam Saleem in Pakistan 
verschleppt. Eigentlich 
wollten sie ja seinen Vorge-
setzten kidnappen, weshalb 
nun auch die Lösegeldfor-
derung der Entführer ins 
Leere läuft . Zehn Millionen 
Dollar, mit denen der Imam 
Impfungen für Kinder be-
schaff en will. Ein eigenes 
Haus soll aber bitt eschön 
auch herausspringen. Der 
entführte Börsenspekulant 
und seine Kidnapper besie-
geln daher einen Deal: Nick 
Bright will sich das Lösegeld 
und damit seine Freiheit 
binnen eines Jahres an der 
Börse selbst verdienen. Der 
Imam stellt Nick den Inter-
net-Profi  Bashir zur Seite. 
Als Kind pakistanischer El-
tern in London aufgewach-
sen, permanent verachtet, 
dreht dieser nun als Isla-
mist die Geschichte seiner 
Demütigungen um gegen 
den Westen. Doch beim Ge-
schäft emachen wird Bashir 
zum allzu gelehrigen Schü-
ler Nick Brights. 

Put-Optionen, Leerver-
käufe, Short sellings – die 
Geschäft e gehen gut, egal 
ob mit Gemüse, Waffen, 
Trinkwasser. Und Bashir 
begreift , dass Insiderinfos 
oder das bewusste Schaf-
fen von Tatsachen, die 
größten Margen erzielen. 
Warum also nicht einen po-
litischen Mord inszenieren 
und auf die entsprechend 
reagierenden Börsenkurse 
wett en? Warum nicht einen 
Anschlag auf die National-
bank verüben, und auf die 
kollabierende pakistani-

sche Rupie setzen? Denn: 
„Wer die Währung kontrol-
liert, kontrolliert die Welt!“. 
Gedankenspiele? Nicht für 
diesen jungen Fanatiker. So 
hat Börsenspekulant Bright 
leichtes Spiel, Bashir gegen 
dessen geistigen Lehrer 
Imam Saleem auszuspielen. 

Am Ende dieses Kammer-
spiels für vier ganz un-
terschiedliche (bisweilen 
etwas durchsichtige) Män-
ner-Typen sind Leben und 
Existenzen vernichtet, und 
alle endgültig moralisch 
korrumpiert. Die vielzi-
tierte „unsichtbare Hand“ 
des Marktes – des Wirt-
schaft stheoretikers Adam 
Smith (1723-1790) – die im 
Wi-derstreit der mensch-
lichen Eigeninteressen die 
Märkte reguliere, hat wie-
der einmal obsiegt.

Seziert Märkte und 
Migration – der Erfolgs-

autor Ayad Akhtar

Der Schrift steller, Schau-
spieler und Dramatiker 
Ayad Akhtar wuchs als 
Kind pakistanischer Ein-
wanderer im US-ameri-
kanischen Bundesstaat 
Milwaukee auf. Zwei The-
menbereiche machten ihn 
zu einem vielfach preisge-
krönten und oft  gespielten 
zeitgenössischen Thea-
terautor der vergangenen 
Dekade: Einerseits die 
Lebensrealität muslimi-
scher Einwanderer in den 
USA (so etwa in Akhtars 
Welterfolg „Geächtet“ von 
2012 und „The Who and 
the What“, 2014) sowie 
andererseits Stücke über 
das Wirken des Marktes 
und sein Einfl uss auf das 
Leben der Menschen (zum 
Beispiel „Die unsichtba-
re Hand“, 2012, zweite 
ergänzte Fassung 2015), 
die wie shakespearesche 
Königsdramen aufgebaut 

sind (so etwa das von Zy-
nismus triefende „Junk“, 
2016). 

Vom Pulitzer Theater-
preis, zwei Obie Awards, 
dem Nestroy Theaterpreis 
sowie Nominierungen für 
Tony Awards und Lauren-
ce Olivier Awards gewan-
nen Akhtars Stücke schon 
viele Auszeichnungen. Als 
Schauspieler war Ayad 
Akhtar 2005 im Spielfi lm 
„The War within“ über ei-
nen unter Terrorismusver-
dacht geratenden Studen-
ten und 2011 in „Too Big to 
Fall - Die große Krise“ zu se-
hen. Dieser Film schilderte 
den Zusammenbruch der 

Investmentbank Lehman 
Brothers. Nach „Ameri-
can Dervish“ von 2012 er-
schien 2020 sein zweiter 
Roman „Homeland Ele-
gien“, eine autofi ktionale 
Gesellschaftsanalyse der 
USA und ihrer zur Präsi-
dentschaft  Donald Trumps 
führender Milieus, auch 
auf Deutsch. 

Ab Freitag, 19. März, 19 
Uhr ist „Die unsichtbare 
Hand“ über der Medi-
athek auf www.landesthe-
ater-niederbayern.de als 
Onlineproduktion zu se-
hen. Es spielen: Stefan Sieh 
(Nick Bright), Julian Nie-
der-meier (Bashir), Julian 

„Die unsichtbare Hand“.  Foto: Peter Litvai, Landestheater Niederbayern

Ricker (Dar) und Alexander 
Nadler (Imam Saleem); 
Regie führte Heinz Oliver 
Karbus. Für die Wiederga-
be des Videos auf der Inter-
netplatt form Vimeo wird 
lediglich ein Computer mit 
Internetanschluss benö-
tigt. Bei Verwendung von 
mobilen Geräten wird die 
Installation der Vimeo-App 
empfohlen. Der Stream ist 
kostenlos und bleibt bis auf 
Weiteres online verfügbar. 

Ergänzend zu der kom-
plett en Produktion stellt 
das Landestheater Nieder-
bayern das Programmheft  
auszugsweise in der Medi-
athek zur Verfügung.    st
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ERSTE DIGITALE PASSAUER
 AUSBILDUNGSMESSE

Altbewährtes in neu-
em Gewand: Die Aus-

bildungsmesse Passau 
trotzt Corona und fin-
det 2021 zum ersten Mal 
virtuell sta� . Die besten 
Arbeitgeber der Region 
präsentieren sich dafür 
nicht in der Dreiländer-
halle, sondern online 
unter www.oabat.de. Was 
jedoch gleich bleibt, ist 
die vielfältige Auswahl an 
regionalen Top-Ausbil-

dungsplätzen und Prak-
tika, die Spaß machen!

Vergangenen Montag ist 
die digitale Messe ge-
startet, noch bis Freitag, 
19. März 2021 haben die 
Fachkräfte von morgen 
die Chance auf den per-
sönlichen Austausch mit 
den besten Arbeitgebern 
der Region. Knapp 100 Un-
ternehmen sind in diesem 
Jahr dabei und präsentie-

Vom 15. bis 19. März 2021 präsentieren sich die Arbeitgeber 
der Region online – mit viel Kreativität und virtueller Kommunikation

1

ren ihren Betrieb online 
– dabei wird vor allem viel 
Kreativität und Engage-
ment sichtbar. 

Ob unterhaltsame Vor-
stellungsfilme, span-
nende Einblicke in das 
Unternehmen oder inter-
essante Interviews mit den 
Geschä� sführern, es gibt 
auf jeden Fall viel zu sehen 
und zu entdecken!  

Austausch via 
Live-Chat

Auch wenn ein persönli-
cher Austausch zwischen 
Arbeitgeber und Nach-
wuchs-Fachkräften in 
diesem Jahr nicht möglich 
ist, so bietet der Live-Chat 
mit direktem Ansprech-
partner eine gute Alter-
native. Sich gegenseitig 
sehen, hören und spre-
chen – das geht dank der 
modernen Technik auch 
über den Bildschirm. Alle 
Nachwuchs-Fachkräfte 
sind herzlich eingeladen, 
sich einmal umzusehen 
in der digitalen Ausbil-
dungsmesse Passau: Noch 
bis Freitag, 19. März heißt 
es unter www.oabat.de 
reinklicken und von den 
vielfältigen Ausbildungs-
chancen profi tieren!

Die Agentur für Arbeit 
Passau nimmt die Akti-
onswoche vom 15. bis 19. 
März zum Anlass, insbe-
sondere Jugendliche und 
Betriebe auf die Bedeu-

1

Mit vereinten Kräften
in eine starke Zukunft
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger
unserer Landkreise
Freyung-Grafenau und Passau,

mit  diesen Zeilen wenden wir uns gemein-
sam an Sie – denn wenn uns die vergangenen 
Monate eines gelehrt haben, dann ist es einmal 
mehr der Zusammenhalt untereinander, der in 
schwierigen Zeiten zählt. Ein herausforderndes 
Jahr liegt hinter uns. Wenn wir darauf zurück-
blicken, scheint die Corona-Pandemie vieles zu 
überscha� en. Und auch jetzt noch treff en uns 
die harten, aber notwendigen Einschränkungen, 
welche unsere Gesundheit und unser Leben 
schützen.

Doch zugleich erleben wir auch einen großen 
Lichtblick in den medizinischen Fortschri� en. 
Wir wissen jetzt: Das Virus kann besiegt werden 
und die Krise wird ein Ende haben. Wir sind fest 
entschlossen, mit ganzer Kra�  dafür zu
arbeiten. Deshalb werden wir auch weiterhin 
um jeden Betrieb, um jeden Arbeitsplatz 
kämpfen. Und wir freuen uns, alte Traditionen – 
wenn auch in neuem Gewand – aufrechterhalten 
zu können. Nach viel gemeinsamer Arbeit haben 
wir am 15. März unter www.oabat.de die erste 
digitale Ausbildungsmesse Passau 2021 eröff net. 
Diese wird noch bis Ende der Woche vielen 
jungen Menschen aufzeigen, welche vielfältigen 
Möglichkeiten unsere Landkreise bieten.

Zwar fi ndet der Austausch zwischen regionalen 
Arbeitgebern und den Fachkrä� en von morgen 
nicht wie gewohnt persönlich sta� , doch wir
haben ein tolles Online-Angebot erstellt und 
freuen uns über viele professionelle Partner an 
unserer Seite. Vor allem ist es uns ein Anliegen, 
Perspektiven aufzuzeigen und auf die Vorteile 
unserer wunderschönen Heimat hinzuweisen. 
Leben und Arbeiten im Landkreis Freyung-
Grafenau und Passau bedeutet Vielfalt, 
beste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Sicherheit und Lebensqualität – eben „mehr 
als man erwartet“. Auch wir machen auf unsere 
Ausbildungsmöglichkeiten in den Landratsäm-
tern aufmerksam und freuen uns über den 
regen Austausch mit vielen jungen, motivierten 
Menschen!

Wenn wir sehen, wie Sie, werte Bürgerinnen und 
Bürger, mit harter Arbeit, mit Fleiß aber auch 
mit viel Kreativität das Beste aus unserer Situation 
machen, sind wir uns sicher:
 Wir werden diese Krise meistern. Viel Arbeit, 
aber auch Zuversicht liegen vor uns. Halten wir 
zusammen, denn eines ist klar: Gemeinsam 
schaff en wir mehr!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen 
viel Gesundheit und besonders den jungen 
Menschen viel Freude bei der ersten digitalen 
Passauer Ausbildungsmesse.

Ihre Landräte

Sebastian Gruber, Landrat 
Landkreis Freyung-Grafenau

Raimund Kneidinger, Landrat
Landkreis Passau

1

MITTERBAUER GMBH
Bauunternehmen und Fachbetrieb

für Putzarbeiten

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum sofortigen Eintritt:

- VERPUTZER (m/w/d)
 gerne auch ganze Kolonne

- MAURER (m/w/d)

- AUSZUBILDENDE 
zum MAURER (m/w/d)

Anforderungen:
Berufserfahrung im Hochbau, 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit sowie 
Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative

Wir sind ein mittelständisches 
Familienunternehmen und bieten:
Abwechslungsreiche Tätigkeiten, heimatnahe 
Baustellen mit täglicher Heimfahrt, leistungs-
gerechte Vergütung, VWL, Integration in ein 
unkompliziertes Team, 30 Tage Jahresurlaub, 
Möglichkeiten zur Weiterbildung
Über eine Bewerbung freuen wir uns.

MITTERBAUER GMBH
Sonnleithen 19 – 94133 Röhrnbach
E-Mail: bau@mitterbauer-gmbh.de

Tel: 08582 915382 – Fax: 08582 915383

tung und A� raktivität der 
beruflichen Ausbildung 
aufmerksam zu machen. 
Eine Woche lang dreht 
sich alles rund um die be-
rufl iche Orientierung, die 
in diesem Jahr  digital er-
lebbar gemacht wird. Auch 
hier steht interessierten 
Bewerbern zur einfachen 
und schnellen Kontakt-
aufnahme der Chat oder 
die  Nachrichtenfunktion 
zur Verfügung. 

„Jugendliche erhalten 
durch die Berufsberatung 
Informationen und Ori-
entierung zu allen Fragen 
rund um Ausbildungssu-

che, duale Ausbildungs-
wege und Studienange-
bote, um den Übergang 
von Schule zu Beruf oder 
Studium möglichst rei-
bungslos zu gestalten. 
Dieses exklusive Angebot 
sollten sich Ausbildungs-
platzsuchende nicht ent-
gehen lassen“, sagt Dr. 
Klaus Stein, Vorsitzende 
der Geschä� sführung der 
Agentur für Arbeit Passau. 
„Wir sind bestrebt alle jun-
gen Menschen zu errei-
chen, um Ihnen berufl iche 
Perspektiven aufzuzeigen. 
Jetzt ist genau der richti-
ge Zeitpunkt, um aktiv 
zu werden und sich um 

Anzeige
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Vom 15. bis 19. März 2021 präsentieren sich die Arbeitgeber 
der Region online – mit viel Kreativität und virtueller Kommunikation

4

Starte deine Qualitätsausbildung bei BERGER BAU in Passau 
und Vilshofen! Einzigartig. Solide. Und natürlich gut bezahlt.

WIR SUCHEN DICH ALS:

Kaufmännische Ausbildungsberufe
· Industriekaufmann (m/w/d)
· Kaufmann für Büro-
  management (m/w/d)
· Informatikkaufmann (m/w/d)
· Kaufmann für Spedition und
  Logistikdienstleistung (m/w/d)

Gewerbliche Ausbildungsberufe
· Maurer (m/w/d)
· Zimmerer (m/w/d)
· Kanalbauer (m/w/d)
· Straßenbauer (m/w/d)
· Baugeräteführer (m/w/d)
· Beton- & Stahlbetonbauer (m/w/d)
· Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
· Land- und Baumaschinen-  
  Mechatroniker (m/w/d)
· Elektroniker (m/w/d)
· Metallbauer (m/w/d)
· Verfahrensmechaniker (m/w/d)
· Berufskraftfahrer (m/w/d)

Technische Ausbildungsberufe
· Bauzeichner (m/w/d)
· Technischer Produktdesigner (m/w/d)
· Baustoffprüfer (m/w/d)

Duales Studium
· Bachelor Bauingenieur (m/w/d)

9

LIKE IT. DO IT.LIKE IT. DO IT.
AUSBILDUNG BEI PFAFFINGER

ROHRLEITUNGSBAUER
BETON- UND STAHLBETONBAUER
FACHKRAFT FÜR ROHR-, KANAL- UND INDUSTRIESERVICE
BAUGERÄTEFÜHRER
ANLAGENMECHANIKER
LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir folgende Ausbildungsplätze (m/w/d) an:

INTERESSIERT?
www.pfaffinger.com/ausbildung

JOSEF PFAFFINGER BAUUNTERNEHMUNG GMBH
Herrn Daniel Hauer   l   Wiener Str. 35   l   94032 Passau

Telefon +49 851 390 - 11 21   l   ausbildung@pfaffinger.com   l   www.pfaffinger.com

8 I M  G E S P R Ä C H

Wir bieten

 Interessante Stellenangebote

 Spannende Betätigungsfelder

 Verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge

JOSEF RÄDLINGER INGENIEURBAU GMBH

Umweltschutz 

 Instandhaltung und Sanierung

Kanal- und Rohrleitungsbau 

Lärmschutz  Brückenbau

Josef-Rädlinger-Straße 1 | 94575 Windorf | Tel. +49 9971 4003-7000 | www.raedlinger.com

3sp 60

Ausbildungsstellen oder 
Studienplatzangebote zu 
bemühen.“ Gleichzeitig 
appelliert der Agentur-
chef an die Jugendlichen 
für die Berufsfindung 
genug Zeit einzuplanen:
„Die richtige Berufswahl 
ist für den weiteren Le-
bensweg sehr entschei-
dend, daher empfehle 
ich Schülerinnen und 
Schülern sich für ein Be-
ratungsgespräch anzumel-
den. Der Abgleich mit den 
eigenen Fähigkeiten und 
Neigungen ist von großer 
Bedeutung, um eine fun-

dierte Berufsentscheidung 
treff en zu können. Die Be-
rufsberaterinnen und -be-
rater helfen bei der großen 
Auswahl an Ausbildungs-
möglichkeiten die Ent-
scheidung einzugrenzen. 

Erkundungstool 
Check-U

Zur Selbsterprobung 
steht den zukünftigen 
Berufsanfängern das Er-
kundungstool Check-U 
zur Verfügung. Es hilft 
dabei herauszufi nden mit 
welchen Ausbildungs- und 

Anzeige
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ERSTE DIGITALE PASSAUER
 AUSBILDUNGSMESSE

Vom 15 bis 19. März 2021 präsentieren sich die Arbeitgeber 
der Region online – mit viel Kreativität und virtueller Kommunikation
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Zukun�  bei Knaus Tabbert

Ein Top-Unterneh-
men mit stetig wach-

s e n d e m  M a rk ta nte i l 
in einem boomenden 
Gewerbe, eine kommu-
nikative Arbeitsweise 
mit den Mitarbeitern im 
Mittelpunkt sowie ein 
einmaliges, neues Ausbil-
dungszentrum - das alles 
bietet das Unternehmen 
Knaus Tabbert.

Das Kompetenzzentrum. 
welches im Februar 2020 
eingeweiht wurde, bietet 
auf rund 1.000 Quadrat-

metern, die bestmöglichen 
Arbeits- und Lernbedinun-
gen. 

Azubis und erfahrene Fach-
krä� e arbeiten unmi� el-
bar nebeneinander, somit 
profi tieren die Auszubil-
denden von der Experti-
se der älteren Kollegen, 
zugleich sind die jungen 
Menschen mit innovati-
ven, kreativen Ideen eine 
Bereicherung für das Team. 
Auch für Fortbildungs-
zwecke wird die Akademie 
genutzt und neben moder-

Wir bilden aus!
Jetzt bewerben!

nen Besprechungs- und 
Schulungsräumen gibt es 
auch einen geräumigen 
Sozialbereich für die Pau-
senzeiten. „Denn ein gutes 
Team-Klima ist wichtig, 
auch für die Qualität unse-
rer Arbeit“, sagt Geschä� s-
führer Werner Vaterl. „Wir 
möchten, dass sich unsere 
Mitarbeiter wohlfühlen – 
und das merkt man auch an 
der hohen Qualität unserer 
Fahrzeuge.“ Wenige Plätze 
für die Auszubildenden 
2021 sind noch frei. Schnell 
sein lohnt sich!

Voriges Jahr entstand in Jandelsbrunn die Knaus-Tabbert Akademie für 
Auszubildende und Fachkrä� e. Werde auch du ein Teil davon! 

Ausbildungsberuf
HOLZMECHANIKER (m/w/d)

Ausbildungsberuf
MECHATRONIKER (m/w/d)

Ausbildungsberuf
ELEKTRONIKER (m/w/d)

Ausbildungsberuf
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • GermanyKNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany

    WIR BIETEN ZUKUNFT           INNOVATIVE PRODUKTE           QUALIFIZIERTE MITARBEITER           

Technischer 
Produktdesigner (m/w/d)

Fremdsprachen-
Industriekaufmann (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

www.knaustabbert.de/karriere

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
karriere@knaustabbert.de oder per Post. 

Gerne steht Frau Monteleone auch persönlich unter Tel. 08583 21 875 für Fragen zur 
Ausbildung und unserem Unternehmen zur Verfügung. 

Tannöd/Goldener Steig 24 | D-94124 Büchlberg | Tel. 08505 916790-0 | info@landhotel-stemp.de | www.landhotel-stemp.deTannöd/Goldener Steig 24 | D-94124 Büchlberg | Tel. 08505 916790-0 | info@das-stemp.de | www.das-stemp.deTannöd/Goldener Steig 24 | D-94124 Büchlberg | Tel. 08505 916790-0 | info@das-stemp.de | www.das-stemp.de

WIR BILDEN AUS
Informieren Sie sich jetzt  und sichern Sie sich einen 

Ausbildungsplatz im Wellnessresort in Büchlberg.

WIR SIND DABEI
AUF DER VIRTUELLEN 
AUSBILDUNGSMESSE

in Passau vom 15.03. bis 19.03.2021

Studienberufen sich die 
Jugendlichen, anhand der 
ermi� elten Stärken, näher 
beschä� igen sollten.“

Die Berufsberaterinnen 

und Berufsberater stehen 
selbstverständlich auch 
nach der Woche der Aus-
bildung den Jugendlichen 
mit Rat und Tat zur Seite 
und beantworten alle Fra-

gen rund um Ausbildung, 
Studium oder alternative 
Berufsmöglichkeiten. Ter-
mine zur Berufsberatung 
können Sie unter der regio-
nalen Hotline 0851/508508 

oder unter der kostenlosen 
Service-Rufnummer 0800/
4555500 vereinbaren.

Informationen fi nden Aus-
bildungssuchende auch 

unter www.arbeitsagentur.
de/bildung sowie auf den 
Internetportalen www.pla-
net-beruf.de, www.abi.de, 
www.berufe.tv oder www.
studienwahl.de.
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WIR SIND DABEI
AUF DER VIRTUELLEN 
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Internetportalen www.pla-
net-beruf.de, www.abi.de, 
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Anzeige
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Auto Fitness im Frühling

autoFIT IN DEN FRÜHLUNG!
Mach den Check-Up beim Profi und sei sicher 

unterwegs!

+ Sichtprüfung des Fahrzeugs
+ Windschutzscheibe und Scheibenwischer
+ Reifen (Luftdruck, Profiltiefe)
+ Beleuchtung
+ Flüssigkeitsstände (Kühlmittel, Motoröl)
+ Bremsanlage
+ Batterie

info@autohaus-simmerl.de

08554-96050

24,95 EUR
zzgl. Materialkosten

autoFIT IN DEN FRÜHLUNG!
Mach den Check-Up beim Profi und sei sicher 

unterwegs!

+ Sichtprüfung des Fahrzeugs
+ Windschutzscheibe und Scheibenwischer
+ Reifen (Luftdruck, Profiltiefe)
+ Beleuchtung
+ Flüssigkeitsstände (Kühlmittel, Motoröl)
+ Bremsanlage
+ Batterie

info@autohaus-simmerl.de

08554-96050

24,95 EUR
zzgl. Materialkosten

2sp, 64mm

3sp, 96mm

13

Auto Pichert GmbH
Schulbergstraße 61 • 94034 Passau
Tel.: 0851 94939-0 www.auto-pichert.de

AUTO PICHERT EINFACH LEASING

1 Unser Angebot5 für den Toyota Aygo X-Business, 5-Türer, 1,0-l-VVT-i, 5-Gang-Schaltgetriebe: Anschaffungspreis: 10.455,00 € zzgl. Überführung, Leasingsonderzahlung 1.996,64 €, Ge-
samtbetrag 5.788,64 € zzgl. Überführung, jährliche Laufleistung: 10.000 km, Vertragslaufzeit 48 Monate, gebundener Sollzins 3,59 %, effektiver Jahreszins 3,65 %, 48 mtl. Raten à 79,00 €. 

2 Unser Angebot5 für den Toyota Yaris Comfort, 1,0-l-VVT-i, 53 kW (72 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe: Anschaffungspreis: 15.345,61 € zzgl. Überführung, Leasingsonderzahlung 2.908,85 €, Ge-
samtbetrag 8.620,85 € zzgl. Überführung, jährliche Laufleistung: 10.000 km, Vertragslaufzeit 48 Monate, gebundener Sollzins 3,59 %, effektiver Jahreszins 3,65 %, 48 mtl. Raten à 119,00 €. 

3 Unser Angebot5 für den Toyota Corolla Comfort, 1,2-l-Turbo, 6-Gang-Schaltgetriebe: Anschaffungspreis: 20.122,63 € zzgl. Überführung, Leasingsonderzahlung 3.956,17 €, Gesamtbetrag 
11.588,17 € zzgl. Überführung, jährliche Laufleistung: 10.000 km, Vertragslaufzeit 48 Monate, gebundener Sollzins 3,59 %, effektiver Jahreszins 3,65 %, 48 mtl. Raten à 159,00 €.

4 Unser Angebot5 für den Toyota C-HR Flow, 1,8-l-Hybrid, stufenloses Automatikgetriebe: Anschaffungspreis: 25.794,80 € zzgl. Überführung, Leasingsonderzahlung 4.938,06 €, Gesamt-
betrag 13.530,06 € zzgl. Überführung, jährliche Laufleistung: 10.000 km, Vertragslaufzeit 48 Monate, gebundener Sollzins 3,59 %, effektiver Jahreszins 3,65 %, 48 mtl. Raten à 179,00 €.

5 Ein unverbindliches Kilometerleasing-Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln für den Toyota. Nur bei teilnehmenden Toyota Vertragshändlern. Das Leasingange-
bot gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.03.2021 und entspricht dem Beispiel nach §6a Abs. 4 PAngV. 

Kraftsto� verbrauch der abgebildeten Fahrzeuge kombiniert: 5,6-3,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128-86 g/km, 
CO2-E�  zienzklasse: C-B. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
Gesetzl. vorgeschriebene Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den häuª g höheren WLTP-Werten.

Toyota Aygo X-Business 
1,0-l-VVT-i 53 kW (72 PS), 5-trg.

79 €1

mtl. Leasingrate

Toyota Yaris Comfort 
1,0-l-VVT-i 53 kW (72 PS)

119 €2

mtl. Leasingrate

Toyota Corolla Comfort
1,2-l-Turbo 85 kW (116 PS)

159 €3

mtl. Leasingrate

Toyota C-HR Flow
1,8-l-Hybrid 90 kW (122 PS)

179 €3

mtl. Leasingrate

WIR SUCHEN DICH:

AUTOMOBILVERKÄUFER m/w/d

DEIN PROFIL:

- Loyalität
- Langfristig orientiert
- Verkaufserfahrung von Vorteil
- Interesse an neuen Trends
 und technischen Entwicklungen

DICH ERWARTET:

- Ein sicherer Arbeitsplatz
- Ein motiviertes Team
- Ein zukunftsorientiertes Unternehmen
 mit hohem Qualitätsanspruch
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter: bewerbung@auto-pichert.de
Vorab gerne tefonisch bei Stefan Hopfinger unter: 0851 94939-34

Eine sorgfältige Autowäsche ist Teil des 
Frühjahrs-Fitnessprogramms für Ihr Auto

Endlich Frühling! Das 
winterliche Schmud-

delwe� er hat die Lackie-
rung Ihres Wagens lange 
genug mit Streusalz und 
Split stark beansprucht. 
Der eingebrachte Dreck 
im Fußraum müsste oh-
nehin schon lange ent-
fernt werden. Und die 
eingerissenen Scheiben-
wischer ziehen auch nur 

noch Schlieren. Es wird 
also höchste Zeit, das 
Auto wieder fit für den 
Start ins neue Jahr zu 
machen!

Ab in die Waschanlage!

Die erste Fahrt geht in die 
Waschanlage oder zum 
Waschplatz. Denn auch 
wenn es stimmt, dass der 

winterliche Schmutz – 
eine aggressive, salzhaltige 
Lauge – nur für einen vor-
geschädigten Lack korros-
ionsfördernd wirkt: Es tut 
einfach gut, die Salz- und 
Dreckkruste des Winters 
endlich wieder von der 
Karosserie zu waschen!
Wie Sie Ihr Auto vorberei-
ten müssen, steht meist 
groß angeschrieben am 
Lesen Sie weiter auf Seite 20
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SOLARSTROM & ELEKTROTECHNIK

®

solar-pur AG Öffnungszeiten
Am Schlagerfelsen Telefon +49 (0) 85 04/95 79 97-0 Mo. bis Do. 7.30 - 17.00 Uhr
94163 Saldenburg eMail info@solar-pur.de Freitag 7.30 - 12.00 Uhr

www.solar-pur.de
solar-pur AG – eine Erfolgsgeschichte

BATTERIE UND SPEICHERTECHNIK

SERVICE UND WARTUNG

PHOTOVOLTAIK ELEKTROTECHNIK

• Der Betrieb wurde 1998 als elektrotechnisches Planungsbüro unter
dem Namen WS-Elektrotechnik von Werner Simmet gegründet.

• 2005 Umzug in neue Büro- und Lagerräume.
• 2007 Umfirmierung in solar-pur AG mit dem Vorstand Werner Simmet

und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Heinz Simmet.
• 2011/2012 Bau und Umzug in das neu errichtete und hochmoderne

Firmengebäude direkt an der B85. Der neue Firmensitz wurde mit
modernster Technologie in den Bereichen Photovoltaik, Speicher-
technologie und Blockheizkraftwerk als Plus-Energiehaus errichtet
und ist mittlerweile zu 90% autark.

• 2018 Erweiterung der Geschäftsführung durch Bestellung von vier
Prokuristen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Unsere Leistungen

Beratung, Planung, Vertrieb
und Montage von PV-Anlagen
in allen Größenordnungen.
Vor allem zur Eigenversorgung
bzw. möglichst hohen
Abdeckung des persönlichen
Stromverbrauches.

Die solar-pur AG ist Ihr kompe-
tenter Partner bei Planung und
Installation von Elektroanlagen
für Neu-, Alt- oder Umbauten.
Besonders im Bereich von
Industrie-, Gewerbe- und
kommunalen Bauten wie
Schulen und Rathäusern
haben wir die letzten 10 Jahre
sehr viele Projekte verwirklicht.

Moderne
Energiespeichersysteme
Mit einer PV-Anlage allein
lassen sich bis zu ca. 30%
Stromkosten sparen.
Mit der Kombination aus
PV-Anlage und Speicher
sogar bis zu ca. 80%.

• Modulnachbau
bei Schäden

• Modulrereparatur
• Reparatur Wechselrichter
• Anlagenreinigung

• Überwachung
• Wartung
• Wärmebildmessung

solar-pur AG
Am Schlagerfelsen 2
94163 Saldenburg
Telefon +49 (0) 85 04 / 95 79 97 – 0
E-Mail info@solar-pur.de

Kostenlos tanken 
Mit der E3/DC-Wallbox kann vorrangig oder ausschließlich Solarstrom

geladen werden – sodass Sie Ihr Elektroauto kostenfrei
zu Hause tanken können. Mit solar pur jetzt KfW-Förderungen sichern.

Neuigkeiten bei solar 
pur: Im Zusammenspiel 
mit dem Hauskraftwerk 
kann die Wallbox das ei-
gene E-Auto so laden, wie 
der Anwender es wünscht: 
Ausschließlich bzw. vor-
rangig mit Solarstrom 
oder so schnell wie mög-
lich auch mit Netzstrom. 
Der maximale Ladestrom 
der Wallbox sorgt mit 11 
kW (nicht genehmigungs-
pfl ichtig) oder 22 kW für 
ein zügiges Aufladen zu 
Hause. Soll aber nur eige-
ner Strom ins Fahrzeug, 
wird der Ladestrom auf die 
aktuell verfügbare PV-Leis-
tung reduziert.
Die Ladung lässt sich dabei 
so organisieren, dass der 
sonstige Direktverbrauch 

im Haus und das Laden 
der Batt erie nicht zu kurz 
kommen. Andererseits las-
sen sich Strommengen aus 
dem Speicher, die mit der 
Aussicht auf den kommen-
den sonnigen Tag nicht an-
derweitig benötigt werden, 
ins E-Auto laden. Das neue 
E3/DC-Hauskraft werk S10 
E PRO ist bei Leistung und 
Kapazität sogar darauf aus-
gelegt, regelmäßig über 
Nacht das Auto aus der 
Batt erie zu versorgen – und 
die Wallbox unterstützt es 
dabei. Schließlich hat nicht 
jeder die Möglichkeit, bei 
schönem Wett er einfach 
auf das Fahrrad umzustei-
gen.

solar pur-Geschäft sführer Karl-Heinz Simmet präsentiert die neu installierte 
Ladestation Wallbox und den Stromspeicher.  Foto: MuW /Matt hias Wagner

KFW-FÖRDERUNG 440 –
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
• Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt 
• Für den Kauf und die Installation

von Lade stationen an privat genutzten
Stell plätzen von Wohngebäuden

• Für Eigentümer und Wohnungs eigentümer-
gemein scha� en, für Mieter und Vermieter

• Nicht antrags berechtigt sind beispiels weise 
Unter nehmen, die Lade stationen für eine 
gewerb liche Nutzung errichten wollen
(z. B. als Kunden park plätze, zum Laden
des Dienst fahr zeuges)

Selbstbestimmte Energieversorgung ist das Ziel 
der Zukun� . Mit einem Hauskra� werk kommen 
Sie diesem Ziel einen Schri�  näher. Erzeugung, 
Speicherung und Energiemanagement – vereint 
in einem Produkt. Die damit verbundene Unab-
hängigkeit bei Strom, Wärme und sogar Mobi-
lität bietet Ihnen die Freiheit, die Sie sich wün-
schen. Mit über 40.000 Anlagen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ist höchste Kunden-
zufriedenheit für die E3/DC GmbH ein Muss. Dis-
play Steuerung und Fernsteuerung von zuhause 
und unterwegs machen das Energiemanagement 
komple� . Bei 10 Jahren voller Systemgarantie ist 
das S10 Hauskrafwerk die Option der Zukun� .

Auto Fitness im Frühling
Anzeige
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Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes neues Jahr

wünschen wir unseren Kunden und Mitarbeitern.

IHR MEHRMARKENPARTNER:

Autohaus LINDNER
Palmberger Str. 13 · 94518 Spiegelau
Tel.: 08553-1002 · Fax: 08553-1014 · www.auto-lindner.de
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LINDNERAutoh
Dr.GeigerStraße 12 Tel. 08553/2695
94518 SPIEGELAU Fax 08553/2065

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten ein

frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr

�

����

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr

wünsche ich all meinen Kunden

Ihre Änderungsschneiderin
Karin Trauner

Spiegelau, Hauptstraße 18

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Fliesen und Natursteinverlegung

Kurt Nirschl
zuverlässig · sauber · preiswert

Alte Str. 9 a · 94518 Spiegelau
Tel.: 08553 /1463 · Fax: 979078· Mobil 0151/27051439

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
eeiinn ffrroohheess WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt uunndd

eeiinn gguutteess nneeuueess JJaahhrr 22001111

FROHE WEIHNACHTEN
UND ALLES GUTE IM NEUEN JAHR
wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.
Danke für das entgegengebrachte Vertrauen.

Anton Pleintinger
Generalvertretung der Allianz
Bahnhofstr. 6
94518 Spiegelau
Tel. 08553/920320
Fax: 08553/920319
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94518 SpiegelauOberkreuzberg, �� 08553/6844, Fax 6638

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten

ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes, gesundes neues Jahr

• Schlosserei
• Spenglerei
• Sanitäre
Installation

Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr

Klaus Schmid
Versicherungsfachmann (BWV)
Allianz Generalvertreter

Schulstraße 49
94518 Spiegelau
Telefon 08553/920585
Telefax 08553/920586
Mobil 0170/4608646
schmid.klaus@allianz.de
www.vertretung.allianz.de/
schmidklaus

Vermittlung von: Versicherungen der Versicherungsunternehmen der Allianz,
Investmendfonds der Allianz Global Investors, Bankprodukten der Allianz Bank

Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

eeiinn ffrroohheess
WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt
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wünscht

Schuhhaus
Nachtmann

Inhaber Roth
Spiegelau

Frohe Weihnachten
und ein

glückliches neues Jahr
wünscht die Waldvereinssektion allen Mitgliedern,

Freunden der Sektion und allen anderen Gemeindebürgern
von Spiegelau und St. OswaldRiedlhütte.

Waldvereinssektion Spiegelau-Riedlhütte
Die Vorstandschaft

Allen unseren
verehrten Kunden
und Geschäfts-

partnern wünschen
wir ein frohes
Weihnachtsfest

sowie ein gesundes,
glückliches und

friedvolles
neues Jahr!

Ochsenkopf 4
94518 KLINGENBRUNN
Telefon (09928)833
Fax (09928)1614

Internet:
www.haeuslerbodenbelaege.de

Seit mehr als 130 Jahren ist die Versicherungskammer
Bayern Ihr Partner für Versicherung und Vorsorge.
Jetzt auch ganz in Ihrer Nähe. Seit 1. Juli kümmere ich
mich in Spiegelau mit meiner Generalagentur um Ihre
Sicherheit – so, als wär’s für mich selbst.

Generalagentur Günther Nama
Versicherungsfachwirt
Hauptstraße 28 · 94518 Spiegelau
Telefon (0 85 53) 97 79 88
Telefax (0 85 53) 97 79 89
guenther_nama@nama.vkb.de

Wir versichern Bayern.

Neuer Sicherheitsberater

Bürozeiten
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Ich freue mich darauf, Sie in allen
„Sicherheitsfragen“ zu beraten.

Ich bin zertifizierter
Vorsorgeberater

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten frohe
Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Alte Straße 8 Telefon 08553/6410
94518 Spiegelau/Palmberg Handy 0151/10 3616 64

Installationen • Reparaturen • Geräte
Kundendienst • TV und Satanlagen

ApfelbacherApfelbacher
Haustechnik GmbH

Reuteckerstr. 19 • 94518 SPIEGELAU
Tel.: 0 85 53 / 97 86 41 (Fax: -42)
eMail: info@apfelbacher-haustechnik.de

Wir wünschen
... ��n� W���nac��

��� �i�l�� fr���� E���r��ng��.
Un� ��� g�tes J��r 2011!
            ��� �i�l�� fr ���� E���r��ng��.

ApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacherApfelbacher

Seit 30 Jahren für Sie vor Ort
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DEUTSCHLANDS
GÜNSTIGSTER SUV
DER DACIA DUSTER

Dacia Duster Access TCe
90 2WD
schon ab

11.990,– €*
• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und
Seitenairbags sowie Windowbags für Fahrer und Beifahrer
(Beifahrerairbag deaktivierbar) • LED-Tagfahrlicht vorne und
Lichtsensor • Elektrische Servolenkung • Elektrische Fensterheber
vorne
Dacia Duster TCe 90 2WD, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 6,8; außerorts: 4,9; kombiniert: 5,6;  CO2-
Emissionen kombiniert: 128 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Duster: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,3 – 4,2;
CO2-Emissionen kombiniert: 145 – 110 g/km, Energieeffizienzklasse:
C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail .

AUTOHAUS SPINDLER GMBH
FÜRSTENECKER STR. 2 • 94116 HUTTHURM/PRAG

E-MAIL: INFO@RENAULT-SPINDLER.DE • TEL: 08505/90040

*Unser Barpreis. Der günstigste Dacia Duster gemäß Hersteller
schon ab 11.990,- € UPE zzgl. Überführung. Abb. zeigt Dacia Duster
Prestige mit Sonderausstattung.

AUTOFRÜHLING ........
Einfahrtstor. Nicht immer vermerkt, aber 
selbstverständlich: Fenster und Schiebe-
dach schließen, Tankdeckel verriegeln und 
Scheibenwischer aus – vor allem auch den 
Regensensor! Hat das Auto eine automatisch 
öff nende Heckklappe, die per Fußbewegung 
unter dem Heck aktiviert wird, muss diese 
Funktion deaktiviert werden.

Doch ganz wichtig ist die Vorwäsche. Die 
kann entweder vor der Einfahrt in die Wa-
schanlage durch einen Extrabogen oder 
per Dampfstrahler erfolgen. Sie weicht den 
hartnäckigen Schmutz auf dem Autolack auf 
und verhindert, dass Schmutzpartikel, Sand 

und Steinchen bei der Wäsche wie Schmir-
gelpapier auf dem Lack wirken und Kratzer 
entstehen können.

Wer nicht in die Waschanlage fahren will, 
kann sein Auto auch selbst waschen. Doch 
Vorsicht – das Auto privat zu waschen ist 
an vielen Stellen nicht erlaubt. 

Welche Waschprogramme sind notwendig?
Wie bei der Autowäsche im Winter gilt auch 
für den Frühjahrsputz: Günstig ist prinzipi-
ell gut und ausreichend – Hauptsache, eine 
maschinelle oder manuelle Vorwäsche ist 
Teil des Waschprogramms. Zusätzliche und 

teure Superprogramme mit Heißwachs oder 
Unterbodenschutz sind aus fahrzeugtechni-
scher Sicht nicht notwendig. Aber natürlich 
kann hier jeder selbst entscheiden, was er sich 
und seinem Fahrzeug gönnen will.
Zum Schutz vor Sonnenstrahlung und kleb-
rigen Blütenpollen ist nach der Reinigung die 
Konservierung des Lacks sinnvoll. Dies kann 
bequem noch in der Waschanlage mit einem 
Extraprogramm erledigt werden, schützt 
dann aber nur gut einen Monat. Eine Versie-
gelung mit Hartwachs hält etwa drei bis sechs 
Monate, eine Profi versiegelung bei einem pro-
fessionellen Fahrzeugaufb ereiter sogar bis zu 
einem Jahr.

Auto Fitness im Frühling
Anzeige
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In Röhrnbach 
bricht die Eiszeit an

Röhrnbach. Noch ist 
es recht kühl, aber die 
Frühlingssonne versucht 
ihr Bestes und schmilzt 
langsam die letzten 
Schneereste weg. Sobald 
es die Witt erung zulässt, 
ist immer montags und 
donnerstags ab 13 Uhr bis 
17 Uhr Günter Eder aus 
Waldkirchen, besser be-
kannt als „Eiszeit LIDO“, 
mit seinem Lido-Eismobil 
auf dem Rathausplatz in 
Röhrnbach anzutreffen. 
Voraussichtlich bis Sep-
tember bietet er dann sei-

ne leckeren Eissorten und 
verschiedene Milchshakes 
für Jung und Alt zum Ver-
kauf an. 

Acht Liter Speiseeis – dazu 
zählt auch das aus gewerb-
licher Herstellung, also 
von Eisdielen - hat laut 
diversen Statistiken jeder 
Deutsche im vergangenen 
Jahr gegessen. Frühling 
und Sommer können 
kommen, in Röhrnbach 
ist man auf jeden Fall gut 
aufgestellt für eine „Eis-
zeit“.

Bürgermeister Leo Meier (l.) freut sich über die Zusage von 
Günter Eder, der schon mal den Platz beim Rathaus für sein 
Lido-Eismobil getestet hat.   Foto: Markt Röhrnbach

1

Aktion „Gedeckter Tisch“
Gastgewerbe fordert Öff nungsperspektive

Freyung-Grafenau. Von 
der Nordsee bis auf die 
Zugspitze haben deutsch-
landweit Hoteliers und 
Gastronomen einen ge-
deckten Tisch bzw. ein 
gemachtes Bett als stil-
len Protest auf einen 
öffentlichen Platz auf-
gestellt, um im Vor-
feld der nächsten Bund 
L ä n d e r - G e s p r ä c h e 
auf die verzweifelte 
Situation der Betrie-
be und die momentane 
Perspektivlosigkeit auf-
merksam zu machen. 
Mitt lerweile ist die Bran-
che seit März 2020 ins-
gesamt sechs Monate ge-
schlossen. 

Bernhard Sitter Kreis-
vorsitzender Freyung 
-Grafenau des Bay-
erischen Hotel-und 

Gaststättenverbandes 
DEHOGA Bayern, stellt 
angesichts des aktuellen 
Corona-Infektionsgesche-
hens fest: ,,Die Maßstäbe 
und lnzidenzwerte, die 
für Öffnungen in ande-
ren Branchen gelten, 
wie z. B. Einzelhandel 
oder auch Baumärkte, 
müssen auch für das 
Gastgewerbe gelten. Einen 
fortgesetzten Teil-Lock-
down, also weitgehende 
Schließungen als „Dauer-
zustand“, während andere 
öff nen dürfen, akzeptie-
ren wir nicht. Wenn ver-
gleichbare Branchen wie 
der Einzelhandel wieder 
öffnen dürfen, muss es 
auch im Gastgewerbe 
wieder losgehen -und 
zwar so, dass die Betriebe 
wirtschaftlich arbeiten 
können.“ 

Die Betriebe des Gastge-
werbes haben während 
der Öff nungen von Früh-
jahr bis Herbst 2020 be-
wiesen, dass ihre Hygie-
nekonzepte funktionieren 
-in allen Betriebsteilen, 
innen und außen, während 
der gesamten betrieb-

Ein gedeckter Tisch als stiller Protest gegen die momentane Perspektivlosigkeit des Gastge-
werbes.  Foto: privat

lichen Öffnungszeiten. 
Bernhard Sitter: „Gast-
ronomie und Hotellerie 
waren und sind keine 
Pandemietreiber! Dies 
hat auch erst vergangene 
Woche das RKI mit sei-
nem „Control-Covid-Plan“ 
bestätigt. So ist das 

Ansteckungsrisiko gerade 
bei Zusammenkünft en im 
Freien und in Hotels nied-
rig. Der „Teil-Lockdown“ ab 
November 2020 war daher 
keine Folge eines hohen 
Infektionsgeschehens im 
Gastgewerbe, sondern eine 
politische Entscheidung. 1

Wegen Corona-Pandemie: Stadt Passau 
prüft  Alternativen zur Maidult

Reger Dialog mit Brauereien und Schaustellern

Passau. Der Corona-Pan-
demie sind schon einige 

Veranstaltungen zum Opfer 
gefallen, auch in der Stadt 

Passau. Ein weiteres Mal ist 
nun die Maidult betroff en. Die 

Tatsache, dass die Situation 
nach wie vor unsicher ist, 

macht die aufwändigen Pla-
nungen und Vorbereitungen 
äußerst schwierig. Deshalb 

ist Oberbürgermeister Jürgen 
Dupper im Austausch mit den 
Brauereien und Schaustellern 

zu dem Schluss gekommen, 
dass die diesjährige Maidult 
nicht in der gewohnten Form 

statt fi nden kann. Es laufen 
allerdings schon Gespräche, 
was man alternativ und für 
spätere Zeitpunkte im Jahr 
auf die Beine stellen könnte.

„Die Maidult ist ein wahnsin-
nig beliebtes Fest in der Region, 
das einen festen Platz im Ver-
anstaltungskalender der Stadt 
hat. Dank des großartigen Zu-
sammenspiels aller Beteiligten 
hat sie sich zu einer sehr guten 

Marke entwickelt. Da man der-
zeit jedoch nicht abschätzen 
kann, in welchem Rahmen 
man für die Zeit ab dem 30. 
April planen kann, ist es aktuell 
schier unmöglich, eine regulä-
re Maidult zu organisieren. Auf 
keinen Fall möchten wir, dass 
es eine ,verkümmerte Maidult’ 
gibt, bei der sich alle Besucher 
fragen, was das soll. Aus die-
sem Grund müssen wir bereits 
jetzt schweren Herzens mitt ei-
len, dass es 2021 eine Maidult, 
wie wir sie kennen und mögen, 
nicht geben wird. Wir sind aber 
schon dabei, att raktive Alter-
nativen zu entwickeln für die 
Zeit, wenn es wieder losgehen 
kann“, erklärt Oberbürger-
meister Dupper.
Laut dem aktuellen Stufenplan 
von Bund und Ländern ist es so, 
dass bei einer 7-Tage-Inzidenz 
von unter 50 frühestens ab 5. 
April Freizeitveranstaltungen 
im Außenbereich mit maximal 
50 Teilnehmern möglich wä-
ren. Eine Perspektive für eine 

normale Maidult ist damit also 
nicht gegeben. Der Stadt Pas-
sau ist es trotzdem ein wichti-
ges Anliegen, der Bürgerschaft  
und den Gästen etwas zu bieten 
und dabei gleichzeitig die hei-
mische Wirtschaft  zu unter-
stützen. Die bewährten Mai-
dult-Partner werden also nicht 
im Stich gelassen. Im Dialog 
sollen Flächen, etwa im Klos-
tergarten oder im Bschütt park, 
defi niert werden, wo man sich 
verkleinerte, familiengerechte 
Angebote vorstellen kann, so-
bald die pandemiebedingten 
Einschränkungen aufgehoben 
sind. Wie im Vorjahr ist darü-
ber hinaus geplant, einzelne 
Stände im Bereich der Innen-
stadt zu platzieren. Dadurch 
erfahren die Passanten eine 
willkommene Abwechslung, 
und die örtlichen Vertreter der 
Schaustellerbranche erhalten 
eine Verdienstmöglichkeit. Das 
Mott o soll wie 2020 lauten: 
„Sommer in der Stadt“.
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DER FRÜHLING IM EIGENEN GARTEN

Zuhause im heimischen 
Grün ist es nicht nur 

am schönsten – es macht 
uns auch glücklicher. 
Laut einer neuen Studie 
der Hochschule Geisen-
heim sind Menschen mit 
einem eigenen Garten zu-
friedener als jene ohne.

Gerade in Zeiten, in denen 
die Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt wird, ist der 
Garten ein wichtiger Be-
standteil in unserem Leben. 
Denn der Lieblingsplatz 
draußen bedeutet persön-
liche Freiheit und kann 
ganz den individuellen 
Wünschen entsprechend 
gestaltet werden.

Wie für jedes Zimmer im 
Haus oder in der Wohnung 
gibt es auch für Garten 
und Terrasse viele Gestal-

Mit der warmen Jahreszeit sprießen auch
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für draußen

1SP70

1

!! Gewonnen !!
Bei unserem Gewinnspiel  
„Mein frühlingsha� er
Garten“ haben wir die 
erste  glückliche
Gewinnerin ermi� elt:
Uschi Spannbauer
aus Tiefenbach!
Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Überraschungs-
gewinn:
EINE GARTEN-
SCHUBKARRE
voll beladen mit 
Rasendünger
und Hochbeet-Erde aus Ihrem

www.ilzer-land-markt.de 
Hörmannsdorf 20, 94104 Tittling

Telefon 08504 957578-0

Informieren Sie sich jetzt über unsere top Angebote:

13

Interesse? Dann sende deine Bewerbung an Frau Königsdorfer
Schmidpointstr. 12 · 94065 Waldkirchen · T (0 85 81) 20 01 - 369
oder per Mail an bewerbung@bauzentrum-segl.de

Wir suchen in Vollzeit (m/w/d) für den

hagebaumarkt 
Waldkirchen

Lagerist/in
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21
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Azubis
ab 1. September 2021 
als Kaufmann/-frau im Einzelhandel

 Eging am See · Vilshofen · Hauzenberg · Waldkirchen · Regen · Pfarrkirchen · Bad Griesbach

Bauen. Modernisieren.

MACHEN.www.bauzentrum-segl.de/jobs

Mehr Infos 

und Jobs unter:

bauze
ntrum

-segl.
de/jo

bs

Jetzt bewerben!

Verkäufer
für Abteilung Haushalt 
und Farben

1

Haus & Garten Fee | Frankldorferstraße 30, 94121 Salzweg |
Tel.: 0851/20959377 | E-Mail: info@hausundgartenfee.de

...macht auch Ihren 
Garten fi t für den 

Frühling!
Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die perfekte 

Pfl ege Ihres Gartens geht. Ob ein neuer Eingangsbereich, 
Zaun, Teich oder ein neues Pfl aster - wir übernehmen 

sämtliche Arbeiten rund um Ihren Garten. 

■ Garten- u.
Landschaftsbau

■ Gabionenbau
■ Natursteinmauern
■ Pflasterarbeiten
■ Pool- und Teichbau

www.ep-bau-gmbh.de

ZWEIGSTELLE:
94152 Neuhaus/Inn
Passauer Straße 37
Tel. 0170/8 98 16 39

Eder & Partner
Bau GmbH
94051 Hauzenberg
Im Winkel 7
Tel. 0171/3 22 5114

Seit 20

Jahren

1sp, 44mm

tungsmöglichkeiten. Wer 
gerne lauschige Plätze 
und Abstufungen anlegen 
möchte, kann dafür auf Stu-
fen- und Mauerelemente 
zurückgreifen. Wege oder 
Beeteinfassungen lassen 
sich ebenso mit passenden 
Elementen aus we� erfes-
ten Materialien wie bei-
spielsweise Beton gestalten. 
Sind Terrasse, Wege, Beete 
& Co. bereits fertig ange-
legt, können Gartenbe-
sitzer dem Außenbereich 
mit zahlreichen kreativen 
Details den letzten Fein-
schliff  verpassen. Den Ur-
laub ins heimische Grün 
holt man sich zum Beispiel 
mit schönen Gartenmö-
beln. Eine Solardusche ist 
ebenfalls schnell aufgebaut 
und sorgt für eine kühle 
Erfrischung, wenn es im 
Sommer richtig heiß wird. 

Generell ist Wasser ein be-
liebtes Element in der Gar-
tengestaltung – das reicht 
vom kleinen Garten-Biotop 
bis hin zum Pool. 
Um das Gartenglück voll-
kommen zu machen, sind 

Blumen, bepfl anzte Beete 
sowie Obst- und Gemü-
sepflanzen die perfekte 
Ergänzung. So wird der 

Garten zum idealen Ort 
der Erholung und seiner 
Lebensfreude freien Lauf 
zu lassen.
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Erhältlich: Erdenwerk,
Kompostieranlagen, 

Grüngutannahmestellen, 
Recyclinghöfe, EDEKA & Fachhandel!

Öffnungszeiten & Verfügbarkeiten unter:

2sp69

erden
rinden
kompost
substrate

und mehr!

Qualität aus
niederbayern!

direkt vom 

Hersteller

lieferservice lose und gesackt: 
09903/920-170

torffreie

erhältlich:
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Recyclinghöfen, Erdenwerk

oder im Fachhandel!

1sp80

Doch beim Kauf der Garten-
produkte sollte man darauf 
achten, dass diese aus der 
Region stammen. Der ZAW 
Donau-Wald und die BBG 
Donau-Wald, beides Kom-
munalunternehmen, bieten 
auf 18 Grüngutannahme-
stellen und Kompostieran-
lagen sowie auf allen 100 
Recyclinghöfen wertvolle 
Erden, Substrate, Komposte 
und Rindenmulche an. 

Die Rohstoff e zur Produk-
tion von Kompost sind 
ausschließlich Reisig, Gras 

und Laub. Aus Hackschnit-
zel wird Holzfaserstoff , aus 
Rindenmulch entsteht Rin-
denhumus. Zusammen mit 
Sand, Ton und weiteren re-
gionalen Zuschlagsstoff en 
werden Blumen-, Pfl anz-, 
Garten, Hochbeet-, Gemü-
se-, Graberde und viele wei-
tere Erden gemischt.

Reine Komposte sind or-
ganische Volldünger und 
eine echte Alternative zur 
herkömmlichen Mineral-
stoff düngung. Gerade jetzt 
im Frühjahr vertragen die 

Rasen- Gemüse- und Beet-
fl ächen Kompost sehr gut, 
da dieser sehr nachhaltig 
(Langzeitdünger) den Boden 
mit Nährstoff en versorgt. 
Zudem lockert und kalkt 
er den Boden und reichert 
ihn mit organischem Mate-
rial an.
Die Donau-Wald Rinde 
stammt aus niederbayeri-
schen Wäldern, ist frei von 
Gi� stoff en, nachgerei�  (we-
nig Lignin & Gerbsäure), an-
gereichert mit Sickstoff  und 
wurde gleichmäßig fein ge-
hackt. 

DER FRÜHLING IM EIGENEN GARTEN

Damit weniger Lebensmi� el im Müll landen
Neu entwickelte App „stocky“ hil�  im Haushalt

Grafenau. Das Kompetenz-
zentrum für Ernährung hat 
gemeinsam mit dem Fraun-
hofer Institut für Material-
fluss und Logistik sowie 
dem Technologie Campus 
Grafenau die Smartpho-
ne-App „stocky“ entwickelt. 

Wissen wir, wie viele Le-
bensmi� elvorräte wir ge-
rade zu Hause haben? Wer 
schreibt den Einkaufszet-
tel? Was könnte man ko-
chen mit den Vorräten, die 
man im Haus hat? Wie muss 
man bestimmte Lebensmit-
tel lagern? Diese und ähnli-
che Fragen stellt man sich 
ö� er im Laufe eines Jahres. 
Früher haben viele Famili-
en ein handgeschriebenes 
Haushaltsbuch benutzt, 
um die Übersicht über ihre 
Ausgaben zu behalten - nun 
bietet „stocky“ viele Mög-
lichkeiten, um derartige 
Fragen zu beantworten. 

„Man muss nicht alle Mög-
lichkeiten der App nutzen, 
aber man kann es“, meint 
Dr. Michael Scholz vom 
Campus Deggendorf im 
Videogespräch. Vielleicht 
reden wir deshalb einfach 
mal über die Dinge, die 
möglich sind. All die Vor-

räte, die man gerade ver-
fügbar hat, kann man in 
die App einbuchen. Dann 
bekommt man Tipps, wie 
die verschiedenen  Nah-
rungsmi� el gelagert wer-
den sollten sowie Vorschlä-
ge, was man kochen könnte. 
Im nächsten Schri�  ist es 
möglich, einen Einkaufs-
zettel zu erstellen. Eine 
Verknüpfung zwischen 
Lebensmi� elbestand und 
Einkaufsze� el, kein Prob-
lem. Verbraucht man Le-
bensmittel zum Kochen 
aus dem eingebuchten 
Bestand, dann ist eine Ab-
buchung der verwende-
ten Bestände machbar. So 
weiß man immer genau, 
was man zur Verfügung 
hat. Ein Speiseplan für die 
laufende Woche erstellen 
ist ebenfalls kein Problem.  
Natürlich hat man viele Re-
zepte einfach im Kopf. Die 
App lässt deshalb manuelle 
Korrekturen zu. 

Vielfältiger Nutzen

Manch einer wird jetzt 
denken, dass der Zeitauf-
wand für die Nutzung der 
Möglichkeiten erheblich 
ist. Doch es obliegt ja je-
dem Nutzer, welche Teile 

der Software er nutzen 
möchte. Vielleicht reicht 
manchen beispielsweise 
schon die Erstellung des 
Einkaufszettels. „Warum 
dann das Ganze?“, lautet die 
Frage an Dr. Michael Scholz 
. „Wenn man einen Über-
blick über seine Lebens-
mi� el hat, dann kau�  man 
nicht doppelt ein, achtet 
auf das Haltbarkeitsdatum 
und stellt fest, dass man aus 
Restbeständen gleichfalls 
was Gutes kochen kann“, 
so die logische Antwort. 
Fazit ist, es werden weniger 
Lebensmi� el weggeworfen 
und somit Geld gespart. 

Je mehr Menschen die 
App nutzen, desto weniger 
wird zudem weggeworfen 
oder verdirbt, schließt Dr. 
Michael Scholz. Laut einer 
Studie der Gesellscha�  für 
Konsumforschung landen 
jährlich pro Haushalt 109 kg 
Lebensmi� el im Müll. Res-
sourcen zu verschwenden, 
werden wir uns in Zukun�  
immer weniger leisten 
können. Da kann uns die 
moderne Technik wirklich 
helfen. Mehr Details kön-
nen im Internet unter www.
stocky-app.de nachgelesen 
werden. Die App ist kosten-

los. Runterladen kann man 
sie im Apple App Store oder 

im Google Play Store. rd

Anzeige
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Toller Erfolg für 

Nachwuchs-Pianistin
Giulia Timea Fioranti aus Waldkirchen 
erreichte bei internationalem Online-

Klavierspiel-We� bewerb Platz drei

Ein erfolgreiches Talent am 
Klavier: die 13-jährige Giulia 
Timea Fioranti.  Foto: privat

rie A, an dem mehr als 100 
Kinder im Alter von 7 bis 13 
Jahren aus der ganzen Welt 
teilnahmen. „Diese Art von 
Talentwettbewerben hilft 
jungen Menschen, um ih-
ren Raum zu bekommen, 
um sich zu beweisen, um zu 
reifen und um ihre Fähigkeit 
zu erhöhen, echte Künstler 
zu werden“, sagt die überaus 
stolze Mama Tatiana Sverko.

Jungpianistin Giulia 
Timea Fioranti

Die dreizehnjährige Schü-
lerin am Johannes-Guten-
berg-Gymnasium Waldkir-
chen, geboren im istrischen 
Pula/Kroatien, lebt seit frü-
hester Kindheit mit ihrer 
Familie in Waldkirchen. 
Hier wurde sie von klein 
an von ihrer Mutt er an das 
Spiel auf den weißen und 
schwarzen Tasten herange-
führt. Dabei zeigte sich, dass 
hier ein neues Musiktalent 
heranwächst, das bereits er-
staunliche Erfolge erzielen 
konnte. So erreichte sie im 
vergangenen Jahr in mehre-
ren europäischen Ländern 
bei internationalen Wett -
bewerben ausgezeichnete 
Platzierungen und Jury-Be-
wertungen, außerdem eine 
große Anzahl von Aufrufen 
ihrer Konzertbeiträge in 
sozialen Medien und auf 
Youtube.  fl o 

Waldkirchen. Die freudige 
Nachricht kam per Mail: 
Die dreizehnjährige Giulia 
Timea Fioranti hat beim 
Online-Klavierspiel-Wett-
bewerb „Franz-Liszt-Cen-
ter-Piano Competition“ im 
spanischen La Nucia den 
dritt en Preis erzielt.

Giulias Mutt er, die bekann-
te Waldkirchener Pianistin 
und Klavierlehrerin Tati-
ana Sverko, schilderte wie 
der Online-Wettbewerb 
ablief: „Zuhause haben wir 
am frisch gestimmten Kla-
vier die neue Aufnahme 
gemacht. Dazu hatt e Giu-
lia extra ihr Konzertkleid 
angezogen, und im ganzen 
Haus musste es für die Auf-
nahme absolut still sein.“ 
Die Mühe hat sich gelohnt: 
Beim internationalen On-
line-Wett bewerb für Nach-
wuchspianisten in Spanien 
gewann Giulia mit 76 von 
100 möglichen Punkten den 
dritt en Preis in der Katego-

A K T U E L L E S
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Schmöker-(S)checkliste
Literaturkritiker Denis Scheck auf Lesereise in Passau

Passau. Am Donnerstag, 
22. April führt den aus 
Hörfunk und Fernsehen 
bekannten Germanisten, 
Literaturkritiker, litera-
rischen Übersetzer, Her-
ausgeber und Moderator 
Denis Scheck (u.a. Ma-
gazine wie „druckfrisch“ 
und „Lesenswert“) eine 
Lesereise nach Passau. 
Scheck wird dann im Café 
Museum, Bräugasse 17, 
aus seinem 2019 im Piper 
Verlag erschienenen Sach-
buch „Schecks Kanon. Die 
100 wichtigsten Werke der 
Weltliteratur“ lesen. 

Von Lew Tolstois „Krieg 
und Frieden“ bis zu „Tim 
und Struppi“ des belgi-
schen Comicautors Hergé 
beschreibt Scheck darin 
kurzweilig-pointiert und 
wunderbar subjektiv, was 
für ihn die Besonderheit 
eines literarischen Werkes 
ausmacht. Eine „Schmö-
ker-(S)checkliste“ also, vor 
allem aber ein Plädoyer, 
das ganz eigene Lesever-
gnügen mit dem „langsa-
men“ Medium Buch wieder 
gezielt zu suchen, gerade in 

Denis Scheck. Foto: Andreas Hornoff 

schnelllebigen Zeiten di-
gitaler Oberfl ächlichkeit 
und medialen Overkills. 
Denn Kanon, also das, was 
als kulturelles Kondensat 
einer Epoche bleibt, das 
bestimmen nicht immer 
nur die so genannten „Kri-
tikerpäpste“, das hat auch 
etwas mit einem selbst, 
mit der eigenen Biographie 
als Leser zu tun. Die be-
ginnt bei Kinderbüchern, 
und manchmal schnellt 
sie danach empor in die 
visionäre Zukunft ver-
meintlich billiger Science
Fiction-Romane. Nur 
zwei (Lese)Perspektiven 

auf die Welt, die die Welt 
„noch vor sich wissen“, 
heißen Herzens, bar aller 
erwachsenen Desillusion, 
genossen. Und bei alledem 
einen Pfi ffk  as auf Genre-
grenzen geben. 

Erfrischend dieser Ansatz 
zu Kanonisierung, diesem 
sonst unter akutem „Ober-
lehrerverdacht“ stehenden 
Thema „Was man warum 
gelesen haben muss“. Nä-
heres zur Veranstaltung 
sowie Kartenreservierung 
online folgen im Lauf der 
kommenden Wochen auf: 
www.cafe-museum.de. st
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Mit SELLWERK in die Digitalisierung
Mit digitaler Sichtbarkeit zum Erfolg

 0991 | 3 73 14 12

Team Niederbayern
Regionalbüro Deggendorf
Josef-Wallner-Str. 2
94469 Deggendorf

Was ist der Mobile First Index? Was  
bedeuten diese Änderungen für Web- 
site-Inhaber? Ist Ihre Website abmahnsi-
cher?
Im aktuellen Zeitalter der Digitalisierung 
stehen jedem Unternehmen neben den 
klassischen Marketinglösungen unzählige 
digitale Möglichkeiten zur Verfügung, um 
auf sich aufmerksam zu machen. Kaum 
ein erfolgsorientiertes Unternehmen kann 
es sich leisten, sich diesem digitalen Wan-
del zu entziehen – auch nicht die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in 
Niederbayern. Wie funktioniert digitales 
Marketing? Was muss man hierbei be-
achten? Wie setzt man die vorhandenen 
Ressourcen effizient ein? Mit diesen und 
weiteren Fragen stehen Sie in der digitalen 
Welt nicht allein da. 

TEAM NIEDERBAYERN
Salesmanager Klaus Rester und sein aus 
zertifizierten Online-Beratern bestehen-
des Team Niederbayern beantworten 
Ihnen kompetent gerne alle Fragen rund 
um Onlinemarketing. „Im Rahmen eines 
Beratungstermins werden Sie alles über 
unsere verkaufsstarken digitalen Marke-
tingprodukte erfahren – und das auf Ihre 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten.“ 
 

SELLWERK
Wir begleiten kleine und mittel-
ständische Unternehmen in die 
Digitalsierung. Durch die aktive  
Vermarktung von professionellen
Websites, Suchmaschinenwerbung
(SEA) und Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) sowie Listingprodukten schaffen 
wir, speziell auf Kundenbedürfnisse zu-
geschnittene Marketinglösungen und hel-
fen verkaufen. Als einer der wenigen und 
langjährigen Google Premier-Partner pro-
fitieren über 150.000 Kunden von unserer 
direkten Zusammenarbeit mit Google. 

Unsere  
Partner:

regionalbuero-deggendorf@
sellwerk.de
www.hallo.sellwerk.de/
niederbayern

JETZT  
KOSTENLOSEN 

BERATUNGS- 
TERMIN 

VEREINBAREN

Klaus Rester mit Team Niederbayern

Anzeige:
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HOLZ: NATÜRLICH UND VIELSEITIG

Es gibt wohl kein ande-
res natürliches Mate-

rial, das dem Menschen 
so vielseitigen Nutzen 
bringt wie Holz. 

Ganz gleich ob Bau- und 
Werkstoff  für Häuser und 
Möbel, Lieferant von Fa-

sern für die Papierherstel-
lung oder erneuerbarer 
Energieträger – mit Holz 
sind Sie immer auf der si-
cheren Seite. Denn nicht 
nur die Vielseitigkeit des 
Rohstoff es Holz ist bemer-
kenswert, sondern auch 
die Ökologie und Wie-

derverwendbarkeit des 
Materials. Im Innenbe-
reich verwendet, vermit-
telt Holz eine natürliche 
Wärme und bringt sich 
in die Gesamtwirkung 
des Raumes ein. Waren 
in den letzten Jahren vor 
allem hellere Sorten wie 

Birke, Bergahorn, Ahorn 
oder Esche im Trend, so 
haben sich mi� lerweile 
auch dunkle Hölzer wie 
beispielsweise Walnuss, 
Mahagoni oder Kirsche 
mit ihrer klassischen, 
schweren Note durchge-
setzt. Neben dem ästhe-

tischen Eff ekt bietet Holz 
jedoch vor allem eine 
gute Haltbarkeit. Mit der 
richtigen Pfl ege können 
Sie sich nicht nur über 
ein natürliches, sondern 
auch langlebiges Stück Na-
tur in Ihren Vier Wänden 
erfreuen.

Ein unverzichtbares Stück Natur, das sich auch im 
Wohnbereich großer Beliebtheit erfreut 

13

Holzfachmarkt Beinbauer setzt auf
nachhaltige Naturholzböden von mafi

Viele Parkettböden auf dem Markt haben mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken nicht mehr viel zu tun. Insbe-
sondere sehr preiswerte Produkte aus Fernost werden
durch exzessiven Einsatz von Chemie behandelt und mit 
gigantischem Lieferaufwand um die halbe Welt verschifft. 
Da bleibt vom Ökogedanken nur noch ein Trugbild.

Besser macht es hier der österreichische Naturholzboden Her-
steller mafi, für den der Holzfachmarkt Beinbauer in Büchlberg 
regionaler Exklusivhändler ist. mafi produziert hochwertige 
Echtholzböden, die sich nicht nur durch ihr außergewöhnliches
Design und unvergleichliche Haptik auszeichnen, sondern vor 
allem durch die rein regionale Produktion. Alle Hölzer stammen 
aus heimischer Forstwirtschaft und werden ausschließlich aus 

natürlichen Materialien hergestellt. Durch ihre sorgfältige und 
naturbelassene Verarbeitung tragen sie so zum Wohlbefinden 
und zur Gesundheit des Menschen bei. Außergewöhnliches
Design, herausragende Qualität und vorbildliche Ökologie - solche
Böden machen optisch wie auch in Sachen Klimaschutz ein
Leben lang Freude.

Als erster Naturholzbodenhersteller der Welt hat das österrei-
chische Familienunternehmen mafi die Living Product Challenge 
erfolgreich abgeschlossen. Eines der weltweit strengsten Zer-
tifizierungsprogramme, die helfen eine umweltfreundliche und 
erlebbare Zukunft zu gestalten. Somit ist mafi der erste Fußbo-
denhersteller der Welt, dessen Böden für die Aspekte Nachhal-
tigkeit, Umweltfreundlichkeit,  Natürlichkeit und Wohngesundheit
gleichermaßen zertifiziert sind.

Beinbauer Holz GmbH   .   Obermühle 3   .   D – 94124 Büchlberg
   +49 [0]8505 9114-0   .   info@beinbauerholz.de   .   www.beinbauerholz.de
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Die Freien Wähler setzen 
sich dafür ein, dass die 
EU-Biodiversitätsstrategie 
auf Bundes- und EU-Ebe-
ne nicht rein pauschalen 
Quoten folgt, sondern auf 
den Erhalt bestehender 
Schutzgebiete abzielt. Das 
volle Potenzial der Wälder 
für Klimaschutz und Bio-
diversität könne man nur 
nutzen, wenn auch weiter-
hin eine multifunktionale, 
naturnahe Bewirtschaf-

tung von Wäldern möglich 
ist. Doch die Biodiversitäts-
strategie der EU-Kommis-
sion sieht eine Ausweitung 
der Schutzgebiete von 
aktuell 26 auf 30 Prozent 
der Landfläche bis zum 
Jahr 2030 vor. Schutzfl ä-
chen, die einem ‚strengen 
Schutz‘ unterliegen sollen, 
werden diesen Plänen zu-
folge von aktuell weniger 
als drei Prozent auf zehn 
Prozent erweitert – dort 

ist dann keinerlei Bewirt-
scha� ung mehr erlaubt. 
„Das scha�   im Hinblick 
auf den Klimawandel man-
nigfaltige Probleme und ist 
für uns nicht akzeptabel“, 
so die Freien Wähler.

„Besonders in unserer Re-
gion kennen wir das Haupt-
problem des Waldes, die 
durch den Klimawandel 
bedingte, immer häufi ger 
au� retende Trockenheit. 

Neben den Dürreschä-
den haben auch die An-
fälligkeit für Schädlinge, 
Baumkrankheiten und 
Waldbrände exponentiell 
zugenommen. Das Auswei-
sen strenger Schutzgebiete 
auf Waldfl ächen löst keines 
dieser Probleme – im Ge-
genteil: In Schutzgebieten 
können sich Krankhei-
ten oder Schädlinge wie 
der Borkenkäfer o�  noch 
besser – wenn nicht sogar 

ungebremst – ausbreiten. 
Um gegensteuern zu kön-
nen, müssen unsere Wäl-
der weiterhin nachhaltig 
bewirtschaftet werden. 
Wir müssen sie für die Zu-
kun�  widerstandsfähiger 
machen und die Anpas-
sung an den Klimawandel 
ausbauen. Wir im Bayeri-
schen Wald sind das grü-
ne Herz Europas und das 
müssen wir auch zukün� ig 
bleiben“. 

Wertschöpfung im Wald schützt & nützt
 Eibl fordert praxisbewährte Bewirtscha� ung bayerischer Forsten

Anzeige
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Nachrichten

Kapitale Rehgehörner, Hirsch-
geweihe und alte Briefmarken-
sammlung  zu verkaufen
Tel. 0151 59963858

Interesse ? Glei�  anrufen !!
Tel. 08505 86960-0

...sucht Austräger m/w/d
• Büchlberg (Ortsbereich u. a. Ortsteile)
• Freyung (Stadtgebiet, Linden, Perlesöd, 
 Ahornöd)
•  Grafenau (Stadtgebiet, Bärnstein,
 Schlag, u. a. Ortsteile)
• Grainet (Vorderfreundorf, Rehberg,
 Fürholz u. a. Ortsteile) 
• Haidmühle (Ortsbereich)
• Hauzenberg
 (Stadtgebiet, Bauzing, Haag, 
 Fürsetzing, Raßreuth, Mühlberg,
 Germannsdorf u. a. Ortsteile)
• Hinterschmiding
 (Ortsbereich, Sonndorf u. a. Ortsteile)
• Hohenau
 (Ortsbereich, Saulorn, Raimundsreut, 
 Kapfh am)
• Hu� hurm (Ortsbereich, Kalteneck)
• Innernzell (Ortsbereich)
• Mauth (Heinrichsbrunn)
• Neuschönau
 (Ortsbereich, Katzberg, Grünbach)
• Obernzell (Ortsbereich, Haar)
• Riedlhü� e (Ortsbereich, Reichenberg
• Ringelai (Ortsbereich, Kühbach)
• Röhrnbach (Ortsbereich, Kumreut )
• Ruderting (Ortsbereich)
• Salzweg (Ortsbereich, Straßkirchen)
• Schönberg (Eberhardsreuth, 
 Saunstein)
• Spiegelau (Ortsbereich, 
 Klingenbrunn u. a. Ortsteile)
• Thurmansbang (Solla)
• Thyrnau 
 (Ortsbereich, Kellberg)
• Tiefenbach (Allerting, Haselbach,
 Schwaiberg)
• Ti� ling (Ortsbereich, Preming, 
 Eisensteg, Witzmannsberg
 u. a. Ortsteile)
• Untergriesbach
 (Ortsbereich)
• Waldkirchen (Stadtgebiet,
 Böhmzwiesel, u. a. Ortsteile)
• Wegscheid (Ortsbereich, 
 Wildenranna u. Thurnreuth)
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Wir können Ihre
Beilagen in über
2.500.000 

Haushalten verteilen.
Fragen Sie einfach 

nach unter
Tel.: 08505 86960-0

Beilagen
Die WocheN
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Autohaus
Platzer & Wimmer,
Hutt hurm
„Besser in Straubing“
Telecommunikation 
Sommer,
Hauzenberg
VW-Zentrum Röhr,
Passau
Wensauer
Com-Systeme,
Grafenau
Autohaus Denk,
Neureichenau
Autohaus Pichert,
Grubweg
Autohaus Röhr,
Titt ling
Metzgerei Smitka,
Röhrnbach

Zu verkaufen

Brennholz

Brike� s – Pellets
Brennholz

Tel. 0151 57810737

Wir kaufen Wohnmobile 
++ Wohnwagen 

Tel.: 03944 36160
www.wm-aw.de (Fa.)

Suche Wohnung zum Kauf in der 
Stadt Passau (privat).
Tel. 0151 28371396

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

Hr. Ernst, 01 63/4 54 81 14

Achtung:
! Trödel-Trupp kauft !
Pelze, Orientteppiche, Bernstein-
schmuck, Gold-/Silberschmuck, Cro-
co-Taschen, Münzen, Armbanduhren,
Schreib-/Nähmaschinen, Trachten,
Antikmöbel und Musikinstrumente
Seriöse Barabwicklung vor Ort.
Familienbetrieb seit über 20 Jahren.
MfG Ernst Tel. 0152/06040989
www.pelz-troedel-ankauf.de

Suche Baggerlader; auch mit 
Mängel. Tel. 0170 6598881

Kaufgesuche
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Suche Taschenuhren, Arm-
banduhren, Feldschmiede und 
Ambosse; Tel. 0175 3883459

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

Garage zu vermieten:
35,00 Euro mtl. in Waldkirchen 
b. KIK; Tel. 0175 4431241

Vermietung

Zu verschenken
Älterer Drucker „NEC  Print-
writer CP6“ und großen „HP 
Flachscanner“ zu verschenken
Tel. 0851 9666801

Suche ab sofort Nachmieter für 
Büro in Freyung, Stadtplatz 3.
Büro 1:...41,23 qm
Besprechungsraum:..19,96 qm
Vorraum:...10,55 qm,
Gesamt: 71,74 qm
Parkplätze im Innenhof.
385,00 Euro warm.
Nähere Infos Tel.: 0160 7711303

13

Maschinen-Flohmarkt
Schlüßlberg
Nächster Termin am
19. März., 7.30 - 12 .00 Uhr
2A-Ware, Ausstellungsstücke, 
Mustermaschinen, Auslauf-
modelle, Transportschäden 
und Gebrauchtmaschinen. 
Holz-, Metall- und Blechbe-
arbeitungsmaschinen sowie 
Gartengeräte, Baumaschi-
nen und Werkstatt zubehör. 
HOLZMANN und ZIPPER 
Maschinen
Gewerbepark 8, AT
4707 Schlüßlberg,
Tel. +43 7248 61116
www.holzmann-maschinen.at
www.zipper-maschinen.at

13 Anzeige

urig - bayerisch - gmiatlich

Wir suchen 
zuverlässige
Service-Kräfte, 
Küchenhilfen, 
Aushilfen m/w/d

Anfragen bei Wirtin 
Jessika Peter

Mobil 0173 4373537
Marktplatz 4 – 94133  Röhrnbach 

Stellenanmarkt

Sein Einsatz ist 
unbezahlbar. 
Deshalb braucht 
er Ihre Spende.

seenotretter.de

Die Seenotretter_DGzRS_90x45_Version_Taucher_4c.indd   1 07.08.17   14:02

Wir suchen Grundstücke
in allen Lagen!

Heinrich Knittler
Mobil +49 172 8912660 
heinrich.knittler@allkauf.de
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Es wartet Sie eine große Auswahl an 
Gebraucht-Fahrzeugen im Autohaus 
Platzer & Wimmer GmbH auf Sie. 
www.platzer-wimmer.de/gebrauchtwagen/

KFZ-Markt

auch Unfall- oder defekte Fahrzeuge ab Bj. 2006
Abschleppservice im Umkreis von 100 km

Automobilhandel Cakolli – Hutthurm – Büchlberger Str. 2
Tel. 0179-6969823

AUTOANKAUF

Anzeige

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

KFZ-Firma - BARZAHLUNG

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

Unfall, Total- oder Motorschaden, Getriebeschaden 

0151/11658335 oder 08502/917261

77

23

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

BR
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Tageszulassungen, 
Vorführwagen, 
junge Gebrauchte. 
Autohaus Platzer & Wimmer GmbH. 
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Presse 2020

Das sollte man beim Einstieg 
in die Elektromobilität wissen

Von staatlicher Förderung bis Reparatur

(djd). Elektroautos werden 
in Deutschland immer be-
liebter. Laut Kraftfahrt-
bundesamt stieg vor allem 
die Anzahl der Pkw mit 
reinem Elektroantrieb: 
Die Neuzulassungen leg-
ten 2020 um 206 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr 
zu. Für 2021 rechnen die 
Experten abermals mit ei-
nem krä� igen Plus. Doch 
ist der Stromer im Alltag 
auch gut für den Geldbeu-
tel? Wie sieht es bei Repa-
raturen, Versicherung und 
Steuern aus?

Bei Versicherung und 
Steuern sparen

Die Politik setzt große 
Anreize für den Kauf 
von E-Autos und hat die 
Fördergelder für Elektro-
autos seit 2020 deutlich 
erhöht. Statt der bishe-
rigen Höchstsumme von 
6.000 Euro sind nun bis 
zu 9.000 Euro Zuzahlung 
für reine E-Autos möglich. 
Hybrid-Fahrzeuge werden 
mit bis zu 6.750 Euro ge-
fördert. Diese sogenannte 
Innovationsprämie wurde 
bis Ende 2025 verlängert. 
Stromer, die bis 2025 neu 
zugelassen werden, sind 
zudem zehn Jahre lang von 
der Kfz-Steuer befreit. Im 
Anschluss fallen dann in 
der Regel geringere Steu-
ern an als bei einem Ver-
brenner. Sparen können 
Autofahrer auch bei der 
Versicherung. Wer sich für 
ein reines Elektroauto ent-
scheidet und dieses etwa 
bei der DEVK versichert, 
zahlt 15 Prozent weniger 
für die Kfz-Ha� pfl ichtver-
sicherung. Besitzer von 
Hybrid-Pkw bekommen 
fünf Prozent Ermäßigung 

– Informationen hierzu 
gibt es unter www.devk.
de. Mitversichert sind da-
bei unter anderem auch 
der Akku des Fahrzeugs 
sowie das Ladekabel, das 
beispielsweise bei einem 
Brand zerstört werden 
könnte. Für Kurzschluss- 
und Überspannungs-
schäden am Elektroauto 
kommt der Kölner Versi-
cherer ebenso auf.

Nicht jede Werksta�  
darf ran

Da der Strompreis im Ver-
gleich zum Benzin- oder 
Dieselpreis für eine Fahr-
zeugfüllung viel geringer 
ist, spart man bei jedem 
Tanken ebenfalls Geld. 
Ein Vorteil der Elektro-
fahrzeuge ist außerdem, 
dass sie über weniger Ver-
schleißteile verfügen als 
ihre Verbrenner-Pendants 
und entsprechend weniger 
Wartung benötigen. So 
lassen sich etwa Kosten 

für Öl-, Filter- oder Zünd-
kerzenwechsel einsparen. 
Eine regelmäßige Wartung 
– vor allem des Akkus – ist 
dennoch unerlässlich. 
Ob die Werkstattkosten 
bei einem Elektroauto 
langfristig geringer sind, 
lässt sich noch schwer ab-
schätzen. Zudem kommt 
für ein strombetriebenes 
Auto nicht jede Werksta�  
infrage. Um an Elektro-
autos arbeiten zu dürfen, 
müssen Mechaniker Fort-
bildungen bei TÜV, Dekra 
oder Autoherstellern ab-
solvieren. Erst nach über 
100 Unterrichtseinheiten 
dürfen sie am Hochvoltsys-
tem der E-Autos ran. Fahr-
zeughalter sollten sich im 
Vorfeld bei ihrer Werksta�  
informieren, ob sie für den 
Umgang mit Elektroautos 
geschulte Mitarbeiter be-
schä� igt. Nur dann kann 
eine umfassende und si-
chere Wartung gewähr-
leistet werden.

Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter.
Foto: djd/DEVK

Anzeige
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Der neue SEAT  
Tarraco e-HYBRID. 
Jetzt mit 6.750 €  
e-Mobilitätsprämie.1

Anzeige:
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