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Bautrockner und Heizgeräte
für das Ahrtal gesucht
Geräte können bei der Fischerdorfer Feuerwehr abgegeben werden
Deggendorf. Bei wem steht Berger darum.
nach der Flut 2013 noch ein BauThomas Hein bittet darum, abtrockner im Keller? Solche Geräte gelieferte Geräte nach Möglichwerden zurzeit im Ahrtal, das es keit zu verpacken und mit einer
heuer im Juli so schlimm erwischt Aufschrift „Spende Ahrtal“ zu behat, dringend gebraucht. Helfer schriften. Er möchte sie so bald
Thomas Hein aus der Region wie möglich abholen und ins AhrAschaffenburg, der sowohl in Fital bringen. Bei Rückfragen ist der
scherdorf als auch im Ahrtal tatOrganisator per WhatsApp an
kräftig im Einsatz war, organisiert
5 0176/81699580 oder per Mail
eine Sammlung nicht mehr benöan Ahrtal21@web.de erreichbar.
tigter Trocknungs- oder HeizgeräWie Thomas Hein der DZ bete. Diese können an den kommenrichtet,
haben er und sein Bekannden Sonntagen, 17., 24. und 31.
Oktober, jeweils zwischen 10 und ter Sven Zöller sich bereits mehr12 Uhr bei der Freiwilligen Feuer- fach nach solchen Katastrophen –
wehr in Fischerdorf, Altholzstraße auch in Fischerdorf – den Helfern
2a, abgegeben werden. Dort küm- angeschlossen, Wohnungen gemert sich Kommandant Roland räumt, Putze von den Wänden ge-

schlagen und mehr. „Sven Zöller „Einfügen möchte ich hier, dass
war bereits öfter als Mitglied des wir als Privatleute auf eigene KosTHW im Hochwasser-Einsatz“, ten und mit eigenen Fahrzeugen
erzählt Hein. „Mich brachte erst handeln“, erklärt Thomas Hein.
Ihr Hochwasser 2013 in DeggenIn der Krisenregion haben die
dorf und Umgebung dazu.“ Ein Helfer mitbekommen, dass die
Fernsehbericht mit Bildern des Flutopfer händeringend nach
unter Wasser stehenden Fischer- Bautrocknern und ähnlichen Gedorf habe ihn dazu animiert, zwei- räten suchen – inzwischen sind
mal auf eigene Faust für mehrere diese eine absolute Mangelware
Tage nach Deggendorf zu fahren, in der Region. In Fischerdorf, verum dort Betroffenen zu helfen.
mutet Thomas Hein, könnten solFür das Ahrtal organisieren die che Trocknungsgeräte eventuell
beiden gerade mit Hilfe vieler noch – inzwischen ungenutzt –
Spender auch „weiße Waren“ und stehen. Mit Hilfe seines Aufrufs in
sonstige Werkzeuge, die sie den der Deggendorfer Zeitung würde
Betroffenen kostenfrei zur Verfü- er diese gerne den Flutopfern in
gung stellen. Seit Ende September Rheinland-Pfalz zukommen lasbringen sie die Sachen ins Ahrtal. sen.
− kw

Kunst zugunsten des Frauennotrufs
Erste Vernissage seit Beginn der Pandemie – Evelin Hirtreiter zeigt ihre Bilder
Deggendorf. Der Frauennotruf
Deggendorf bietet eine niederschwellige Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen im Landkreis und darüber
hinaus. Finanziert wird die Arbeit
vor allem über Benefizveranstaltungen, die aber wegen Corona
lange nicht stattfinden konnten.
Nun freute sich die neue Vorsitzende Beate Lausch-Bernreiter,
ihre erste Vernissage zur Ausstellung von Evelin Hirtreiter im Amedos im Stadtpark eröffnen zu können.
Sympathisch begrüßte sie die
zahlreichen Anwesenden. „Wir
sind jetzt ein tolles Team und haben inzwischen auch schon richtig was erreichen können“, lobte
sie den Neustart seit den Neuwahlen im Juli 2020. „Ihr alle unterstützt unsere Arbeit“, motivierte
sie auch die Gäste. Eigentlich tue
sie selber gar nichts, die wichtigsten Aufgaben würden die beiden
hauptamtlichen Beraterinnen des Die verschiedensten Techniken probiert Kunstschaffende Evelin Hirtreiter (2.v.r.) bei ihren vielfältigen Werken
Frauennotrufs übernehmen. „Wir aus, die jetzt im Amedos im Stadtpark zu sehen sind. Begeistert waren auch Frauennotruf-Vorsitzende Beate
Vorstände sind ja nur dazu da, Lausch-Bernreiter (2.v.l.), ihre Stellvertreterin Renate Wasmeier (l.) und Yvonne Pletl-Schäfer (r.). − F.: Millgramm
Geld einzutreiben, damit der
Frauennotruf weiter arbeiten viel zu wenig. Auch sei dies kom- für, dass man ihr mit der Ausstel- Bildern auch keine Namen gibt.
kann“, scherzte sie.
plex, da manche Förderungen die lung einen Traum erfülle. Son- „Ich lade Sie heute ein, herauszuIm Namen der Stadt begrüßte eigene Mittelbeschaffung voraus- dern auch, weil sie viele Jahre zu- finden, was Sie in den Bildern sedie stellvertretende Bürgermeis- setzen würden.
vor selber Klientin bei der Bera- hen.“ Und sie bat auch um Spenterin Renate Wasmeier, die auch
Die Laudatio für die Künstlerin tungsstelle gewesen sei. „In mei- den für den Frauennotruf. „Für
zweite Vorsitzende des Frauen- übernahm an diesem Abend ihr nem Leben war nicht alles positiv, Frauen und Mädchen, die unsere
notruf-Vereins ist, die Besucher. Lebensgefährte Josef Reitberger. aber das hat mich heute hierher Hilfe kostenlos bekommen und
„Leider brauchen wir den Frauen- „Mein erster Gedanke war Wow, geführt.“ Sie sei verletzt gewesen, sie auch dringend brauchen.“
Musikalisch umrahmt wurde
notruf als Stadt, auch wenn wir als ich ihre Bilder sah, und das wenn auch nicht körperlich. „Ich
die
Vernissage vom Streichoruns wünschen würden, dass es wird Ihnen sicher auch so gehen“, wollte eine objektive Meinung höchester
Deggendorf, das dabei
anders wäre“, hob sie die Notwen- schwärmte er. Die ersten Schritte ren, ob ich übertreibe – habe aber
ebenfalls,
unter der Leitung von
digkeit der Einrichtung hervor. hätte Hirtreiter im Teenageralter stattdessen gelernt, dass es nicht
„Wir haben viele starke Frauen, mit Ölfarben gemacht und erst in nur körperliche, sondern auch Anna Kränzlein, seinen ersten ofdie Leid und Not lange ertragen, den vergangenen zwei Jahren ihre psychische und wirtschaftliche fiziellen Auftritt hatte. Die Musiker begeisterten mit flotten Stüunter anderem zum Beispiel für Leidenschaft intensiviert. „Immer Gewalt gibt.“ Seit drei Jahren ist
cken wie den „Piraten der Karibik“
ihre Kinder“, führte sie den Wider- mit dem Ziel, mal eine eigene Aus- sie inzwischen selbst ehrenamtoder „Wellerman“. Zu Buffet und
spruch vor Augen. „Leider sind sie stellung zu haben.“ Materialien lich beim Frauennotruf tätig. Am
Getränken lud Yvonne Pletl-Schäso stark, dass sie ihre Not lange wie Luftballons, Schwamm und meisten begeistere sie aber die
fer vom Centrum für Gesundheit
alleine mit sich tragen – irgend- Pinsel mit Acrylfarben, Blattgold Arbeit der Pädagoginnen in der und Wohlbefinden Amedos ein,
wann aber bricht der Panzer auf und -silber sowie neuerdings was- Prävention in Schulen oder beim die auch die Räume zur Verfügung
und dann ist es der Notruf, der serfeste Spachtelmasse und Beton Ferienprogramm, wobei Mäd- gestellt hatte. „Und weil meinen
diese Frauen auffängt.“
würden ihre Werke prägen.
chen lernen, nein zu sagen.
Angestellten die Bilder so gut geFür Beratungsstellen gebe es
Evelin Hirtreiter bedankte sich
Ihre Ausstellung soll zum Träu- fallen, kaufe ich eines zugunsten
− mil
zwar staatliche Förderung, aber beim Frauennotruf. Nicht nur da- men einladen, weswegen sie ihren des Frauennotrufs.“

Virtuelles Azubi-Speed-Dating
Deggendorf. Das Projekt „Azubi-Speed-Dating 2021“ startet am
Donnerstag und Freitag – wegen
Corona im virtuellen Format. Die
Schülerinnen der Maria-WardRealschule erhalten dabei die Gelegenheit, Einrichtungen im Bereich Gesundheit und Soziales in
persönlichen Gesprächen kennenzulernen.
Organisiert wird das virtuelle
Azubi-Speed-Dating von Schulleiter Christian Grantner, Beratungslehrerin Steffi Schreiner, Lukas Stylianou vom Regionalmanagement Deggendorf und Rainer
Unrecht von der Gesundheitsregionplus Landkreis Deggendorf.
Christian Grantner befürwortet
das Projekt: „Wir möchten unse-

Die Vorbereitungen laufen: (v.l.) Rainer Unrecht, Christian Grantner, Steffi
Schreiner, Sabrina Baumann und Lukas Stylianos.
− Foto: Schule

ren Schülerinnen die Möglichkeit
bieten, in persönlichen Gesprächen mit Personalverantwortlichen vor Ort in Kontakt zu treten.
Dafür ist das virtuelle Format in
Corona-Zeiten ideal.“
Insgesamt 48 Schülerinnen – al-

so die komplette 10. Klasse – nehmen an am Programm teil. In
zehnminütigen 1:1-Gesprächen
lernen sich Personalverantwortliche und Schüler virtuell kennen
und ziehen dann weiter zum
nächsten „Date“. Im EDV-Raum

der Schule ist jedem PC-Tisch eine
Einrichtung zugeordnet. Die
Schüler wechseln den Tisch samt
eigenem Mikro und Headset. Die
Gespräche erfolgen ohne Bewerbungsunterlagen, Zeugnisse oder
Leistungsnachweise. Es sollen lediglich die persönlichen Eindrücke in die Bewertung einfließen.
Nach jedem Gespräch füllen die
Beteiligten einen Matching-Bogen aus und kreuzen an, ob sie
sich für den Gegenüber (Schüler
oder Einrichtung) interessieren.
Bei beidseitigem Interesse entsteht ein sogenanntes „Match“.
Zeigen jeweils beide aneinander
Interesse, bekommen sie im
Nachgang die Möglichkeit, sich
weiter auszutauschen.
− dz
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NAMENTLICH IN DER DZ
Kinder fangen dicke Fische
Deggendorf. Die Fischer des Bezirksfischereivereins (BFV)
Deggendorf
haben
wieder die Kinder der
Heilpädagogischen
Tagesstätte
zum
Freundschaftsfischen
an ihre Weiheranlage
in Altholz eingeladen,
um
einen
unbeschwerten Tag in der freien Natur zu ermöglichen. Die sechs Buben
haben sich schon die ganze Woche auf das Erlebnis gefreut. Also wurde
auch gleich vormittags mit dem Fischen begonnen. Dabei trug es sehr
zur guten Laune bei, dass bereits innerhalb der ersten Stunde jeder
mindestens einen Fang vorweisen konnte – und im Laufe des Tages
sollten noch einige Fische folgen. Gleichzeitig wurde den Kindern
gezeigt, was beim artgerechten Umgang mit Fischen zu beachten ist
und sie lernten auch etwas über die Pflege der Natur rund um die
Weiher. Nach einer mittäglichen Einkehr im Fischerhäusl versuchten
die Kinder nachmittags nochmals ihr Glück. Jedoch wurden die Fänge
weniger, sodass anschließend noch eine gemeinsame Bootsfahrt auf
dem Weiher angesagt war. Zum Abschluss des Tages gab’s noch eine
kleine Siegerehrung, bei der die drei größten Fänge mit je einem Pokal
prämiert wurden und alle Teilnehmer eine Medaille erhielten. Ins
Leben gerufen hatte das Projekt Gerhard Bastian, der im vergangenen
Jahr verstorbene langjährigen Jugendleiter und Ehrenmitglied des BFV
Deggendorf.
− dz

Theodor-Heuss-Schule ist jetzt MINT-freundlich
Deggendorf. Sehr
groß war die Freude,
als vor Kurzem bekannt wurde, dass die
Bewerbung der Mittelschule Theodor Heuss
um das Zertifikat einer
„MINT-freundlichen
Schule“
erfolgreich
war und die Mittelschule sich nun mit
der Auszeichnung schmücken darf. Als Teil der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ verfolgen MINT-freundliche Schulen das Ziel, Schüler
für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern und zu fördern. Seit Jahren ist die Mittelschule Theodor Heuss auf diesem Gebiet sehr aktiv und ließ sich dieses
Engagement von einer unabhängigen Jury anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs bestätigen. Da der Wirtschaftsstandort
Deutschland durch den Nachwuchsmangel unter anderem in den
Bereichen Naturwissenschaft und Technik gefährdet ist, bemüht sich
auch die deutsche Kultusministerkonferenz, unter deren Schirmherrschaft das Projekt steht, darum, Nachwuchs für qualifizierte MINTFachkräfte zu gewinnen. Diese Fachkräfte finden sich insbesondere an
den Mittelschulen. Sehr stolz sind Schulleiter Robert Seif und seine
Stellvertreterin Sylvia Fleder auf die Tatsache, dass es in ganz Bayern
bislang unter den knapp 300 „MINT-freundlichen Schulen“ lediglich
sechs weitere Mittelschulen gibt. Für den MINT-Beauftragten der
Schule, Ulrich Stöger, ist das Zertifikat einerseits eine Bestätigung der
bisherigen Arbeit, andererseits gleichzeitig eine große Verantwortung
und Verpflichtung, den naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu
fördern.
− dz

Der Waldverein entrümpelt das Nest

Deggendorf. Beim Waldverein, Sektion Deggendorf, hat man sich
zur Aufräumaktion in der und um die Hütte Nest getroffen. 20 Mitglieder waren bis nach Mittag damit beschäftigt, das Nest zu entrümpeln,
aufzuräumen und durchzuputzen. Dabei wurden auch erstmalig nicht
mehr gebrauche Gegenstände, die sich in den letzten Jahren und
Jahrzehnten angesammelt hatten, fortgeschafft. In Summe wurde so
knapp 1000 Kilogramm nicht mehr Brauchbares gesammelt und im
Recyclinghof entsorgt. Mittags wurden alle Helfenden mit traditioneller bayerischer Küche aus der Nestkuchl, zubereitet von den fleißigen
Vereinsfrauen, versorgt. Als nächstes steht beim Waldverein die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen an, die voraussichtlich am Freitag, 29. Oktober, im Kolpingsaal stattfindet. Es gilt die 3G-Regel. − dz

Spende für mehr Lichtblicke
Rettenbach. In Vertretung der Michaelsbucher Straße haben
die Rettenbacher Uwe
Rank (r.) und Stadtrat
Andreas Oswald (l.)
dem Verein Lichtblick
Seniorenhilfe
eine
Spende von 450 Euro
übergeben. Schon das
dritte Mal spenden sie
nun den Erlös des alljährlichen Straßenfests an den wohltätigen Verein.
Im Namen von Lichtblick nahm der ehrenamtliche Mitarbeiter Franz
Klingerbeck (M.) die Spende entgegen. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe hat es sich seit dessen Gründung 2003 zum Ziel gemacht, dem
immer größer werdenden Problem der Altersarmut entgegenzuwirken.
Er unterstützt Senioren, deren kleine Rente nicht zum Leben reicht,
seither finanziell oder mit Sachspenden, erklärt Klingerbeck. „Wir sind
stets sehr dankbar für Spenden, denn der Verein finanziert sich daraus.“ Und nicht nur in finanzieller Hinsicht greift der Verein bedürftigen Senioren unter die Arme: Ein großes Thema ist auch der Kampf
gegen Vereinsamung. Seit 2018 ist in Deggendorf der Standort des
Vereins für die Region Niederbayern. Von hier aus werden seitdem
rund 900 Senioren betreut – Tendenz steigend.
− nw

