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Märchenbilder schmücken Kinderkrippe: Kunstunterricht des Leinberger-Gymnasiums
Altdorf. Schon öfter arbeiteten
Schüler des Hans-Leinberger-Gymnasiums (HLG) und die Gruppe
„Gymnastik am Hofberg“ Hand in
Hand mit der Landshuter Diakonie.
Nun haben fünfzehn Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Kunstunterrichts drei große MärchenWandbilder für die Kinderkrippe
„Apfelbäumchen“ geschaffen, die
im Beisein von Bürgermeister Helmut Maier, dem Diakoniegeschäftsführer Holger Peters, dem stellver-

tretenden Schulleiter des HLG, Ulrich Kosterhon, Mitgliedern des
Krippen-Elternbeirats und der
Krippenleiterin Malvine Bürkle
und ihren Mitarbeiterinnen offiziell
vorgestellt wurden.
Märchen, Geschichten und Träume in drei Bildern bereichern neuerdings den Flur in der Kinderkrippe „Apfelbäumchen“. Wie die Projektleiterin und Gymnasiallehrkraft Edith Einwachter-Dorner betonte, war es ihr und den Schülern

ein echtes Anliegen, im Rahmen der
Kunsterziehung diese Werke für die
Kleinkinder zu schaffen. Dies war
aber auch wieder nur möglich, weil
die Hofberger Gymnastikgruppe
unter Leitung von Birgid Schönberger die Materialkosten übernahm.
Mit dieser Gruppe wurden schon
mehrere Projekte realisiert, so unter
anderem ein erfolgreiches Spielkartenprojekt. Wie die Kunstlehrerin
ausführte, reichte der wöchentliche
45-minütige Kunstunterricht bei

„Grundschul-Sanierung vorrangig“
Kommt nun kleines Fernwärmenetz? – SPD erörterte die Tagespolitik

Thomas Janscheck kommt zu den Gartlern
nen kleinen Einblick in verschiedene Themengebiete zu ermöglichen.
Janscheck wird folgende Themen
ansprechen „Der Garten als Lebensraum für Jung und Alt“ „Von
der Heilpflanze bis zum Kinderbeet“ und „Weisheiten und Bräuche
rund ums Gartenjahr“. Der Gartenbauverein hofft damit, bei vielen
das Interesse für den Vortrag, der
am 21. November im Gasthaus Betz
stattfindet, zu wecken. Beginn ist
um 19.30 Uhr und der Eintritt ist
frei.

Auszeichnung für Karatekas
DJK erhält Qualitätssiegel des Karatebundes
Die drei SPD-Repräsentanten (von links) Hans Seidl, Georg Wild und Hans
Wagner standen Rede und Antwort.
Ziegeleigelände für den LangzeitPumpversuch verlegt werden, zum
anderen habe bis heute keine Bank
die Finanzierung dieses geothermalen Vorhabens zugesagt.
Die nachhaltige Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sei, wie dies
auch Zuhörer bei der Altdorfer Bürgerversammlung ansprachen, bis
jetzt nicht zufriedenstellend darge-

Schauspielende Eltern im Kinderhaus
Altdorf. Mit einem Theaterstück
von Kindern und Eltern hat das
Kinderhaus Kunterbunt in Altdorf
am Dienstag das Martinsfest gefeiert. Der Bettler, gespielt von Markus
Zabel (links), fragte viele Leute vergeblich um eine milde Gabe, unter
anderem einen armen Jungen – dargestellt von Leopold Sonnleitner

fast jede Woche im Haus, um die
Motive der Märchen „Die kleine
Meerjungfrau“, „Dornröschen“ und
„Aschenputtel“ kindgerecht in Malerei und Schablonentechnik zu
realisieren. Beim Rundgang und der
Besichtigung der Kunstwerke zeigte
sich auch Bürgermeister Helmut
Maier überaus beeindruckt. Für die
nun bereits viergruppige Krippe
stellen die bunten Wandbilder, so
Maiers Feststellungen, eine gelungene optische Bereicherung dar.

Experte in seinem Fach
Oberglaim. Bereits zum vierten
Mal konnte der Gartenbauverein
den Autor der Reihe „Von Baum zu
Baum“, Thomas Janscheck, für einen Vortrag gewinnen. Der Dipl.
Ing. für Gartenbau versteht es, seine
Zuhörer zu unterhalten und mit vielen Informationen rund um Natur
und Mensch zu fesseln. Da Thomas
Janscheck eine Vielfalt an verschiedenen Wissensgebieten in seinen
Vorträgen behandelt hat sich der
Gartenbauverein zusammen mit
Thomas Janscheck entschieden, ei-

A l t d o r f . „Das noch während
der Amtszeit von Bürgermeister Josef Sehofer abgesteckte Ziel, die
Grundschule grundlegend zu sanieren, konnte angesichts des vor Gericht anhängigen Streits mit dem
Planungsbüro leider nicht erreicht
werden“, bedauerte zweiter Bürgermeister Georg Wild vor SPD-Mitgliedern. Nach seiner Aussage steht
aber die „Grundschul-Sanierung“
ganz oben auf der kommunalen
Agenda.
„An die fünf Millionen Euro hat
die Marktgemeinde schon für ihr
Geothermie-Vorhaben ausgegeben.
Dieses Geld wäre fast gänzlich verloren, wenn nicht ein kleines Fernwärmenetz mit zunächst wenigen
Hausanschlüssen in einem ersten
Schritt angestrebt werden würde.“
Mit diesen Worten verteidigte Georg
Wild in der SPD-Versammlung
beim Frauenbauer die Fortführung
dieses
ökologisch-geothermalen
Vorhabens.
Bei dieser vom Ortsvorsitzenden
Hans Seidl einberufenen Versammlung gab Georg Wild weiter zu verstehen, dass ein kalkuliertes Risiko
beim Aufbau eines Fernwärmenetzes verbleibt. Zum einen muss die
Thermo-Leitung vom Bauhof zum

weitem nicht für die Realisierung
der Wandbilder an der Altdorfer
Kinderkrippe und so opferten die
Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse zudem viele Stunden
Freizeit.
Holger Peters bedankte sich eingangs bei einem kleinen Sektempfang für die geleisteten Malarbeiten
ebenso, wie für die Materialbereitstellungen durch die Gymnastikgruppe. Nach seinen Aussagen waren die Schüler von Februar bis Juli

(rechts) –, bis der Heilige Martin seinen Mantel mit ihm teilte. Zuvor
waren die Kindergarten- und Krippenkinder mit Laternen um das
Kinderhaus an der Thüringer Straße gezogen und von den Eltern im
Garten empfangen worden. Dort
klang das Fest bei Würstelsemmeln,
Glühwein und Punsch aus.

legt, meinte der Bankkaufmann
Hans Wagner, der zugleich stellvertretender SPD-Ortsvorsitzender ist.
So war es nicht verwunderlich, dass
auch in dieser SPD-Versammlung
die „Wirtschaftlichkeits-Frage“ in
den Vordergrund der regen Diskussion rückte, aber nicht beantwortet
werden konnte.
In Altdorf sind die Schulklassen
bei immer mehr Kindern mit Migrations-Hintergrund zumindest in den
beiden ersten Jahrgangsstufen zu
groß, meinte Georg Wild. Nach seiner Überzeugung könnte bei kleineren Klassen erkennbaren Sprachdefiziten der Erstklässler besser entgegengewirkt werden. In diesem
Zusammenhang verteidigte Georg
Wild angesichts der weltweiten
Konflikte das europäische und
deutsche Asylrecht für oft traumatisierte Menschen.
Erfreut zeigte sich Georg Wild
darüber, dass nun der von der SPD
immer wieder vorgebrachten Forderung, das Eugenbacher Feuerwehrgerätehaus sanieren und modernisieren zu lassen, jetzt nähergetreten
wird. Als Erstes erfolge nun eine
Planung.
„Der Mauerfall vor einem Vierteljahrhundert war für Deutschland
ein Glücksfall“, meinte SPD-Ortsvorsitzender Hans Seidl, weil die
Wiedervereinigung ohne Blutvergießen möglich gewesen sei. „Damals haben wir in Ost und West diesen Mauerfall auch erlebt“, meinte
Altbürgermeister Josef Sehofer, der
bei seinen beruflichen Kontrollen in
niederbayerischen Betrieben hier
bald nach der Grenzöffnung die ersten „DDR-Arbeitskräfte“ antraf,
die in einer ihnen noch ungewohnten Wirtschaft angekommen seien.

Altdorf. Die Karateabteilung der
DJK SV ist vom Bayerischen Karatebund (BKB) für seinen überdurchschnittlich qualifizierten Karateunterricht ausgezeichnet worden. Abteilungsleiter Jürgen Cosma
und Abteilungsgründer und Trainer
Peter Kreissl erhielten vom Präsidium des BKB das entsprechende
Zertifikat überreicht. Diese Auszeichnung wird ausschließlich an
Vereine verliehen, die die geforderten hohen Kriterien des Bayerischen
Landessportverbandes, des Deutschen Karateverbandes sowie des
Deutschen Sportbundes erfüllen.
Hierzu zählen auch, dass die dort
unterrichtenden Trainer ausnahmslos ausgebildete Fachübungsleiter
bzw. Trainerschein-Inhaber der genannten Fachverbände sind. Wichtig zu wissen für mögliche Interessenten ist hierbei, dass der Deutsche
Karateverband (DKV) der einzig
staatlich anerkannte Repräsentant
der Sportart Karate in Deutschland
ist und nur dessen Prüfer auch international anerkannte Gürtelgrade
verleihen dürfen.
Etliche private und auf Kommerz
ausgerichtete Karateschulen erfül-

len diese Kriterien deshalb nicht.
Auch im Raum Landshut existieren
solche Gruppierungen, deren Inhaber mehr ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg und weniger die sportliche Entwicklung ihrer Karateschüler im Fokus haben, wie diverse
„Überläufer“ immer wieder berichten.
Deshalb sollten sich Interessenten, die Karate erlernen wollen, erst
kundig machen, bevor sie einen
Mitgliedsvertrag
unterschreiben,
der sie selbst oder ihre Kinder für
lange Zeit finanziell bindet. Gerade
im Karate gilt eben meistens nicht
der Spruch „was nichts kostet,
taugt auch nichts“.
Die DJK Altdorf nimmt aktuell
wieder Neueinsteiger und gerne
auch Wiedereinsteiger auf. Ein unverbindliches Probetraining ist jederzeit möglich. Nähere Informationen auf der Homepage der DJK
Altdorf. Hier einfach dem Link zur
Karateabteilung folgen. Dort finden
sich alle Details über die Trainingszeiten, zu den Qualifikationen der
Trainer und mehr. Oder man schaut
einfach mal persönlich während der
Trainingszeiten vorbei.

Jürgen Cosma (links) und Peter Kreissl (rechts) mit der Urkunde.

