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Kinder im Container – besser als gedacht
Gemeinderat besichtigte den Interimskindergarten in der Siedlungsstraße

ndshut
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Zwei Beamtinnen
beleidigt
Weihmichl. In der Nacht zum
Sonntag kam es bei einer öffentlichen Veranstaltung in Unterneuhausen zu zwei Vorfällen. Um 1.30
Uhr wurden zwei erheblich alkoholisierte Gäste von Mitarbeitern des
eingesetzten
Sicherheitsdienstes
der Veranstaltung verwiesen beziehungsweise kein Einlass mehr gewährt. Einer der beiden wollte sich
das nicht gefallen lassen und trotz
des Verbotes weiter am Fest teilnehmen. Dies führte dazu, dass vom Sicherheitsdienst Pfefferspray gegen
den uneinsichtigen Gast eingesetzt
wurde, welcher schließlich wegen
seiner brennenden Augen die Polizei verständigte. Der 24-Jährige
wurde im weiteren Verlauf vor Ort
ärztlich versorgt und kam vorsorglich in ein Landshuter Krankenhaus. Er hatte es jedoch nicht versäumt, vorher noch zwei Beamtinnen der Polizeiinspektion Rottenburg, welche seine Anzeige gegen
den Securitymitarbeiter aufnahmen, massiv zu beleidigen.

Frauenfrühstück
im Pfarrheim
Schmatzhausen. Am 9. Oktober
findet von 8.30 bis 10.30 Uhr ein
Frauenfrühstück, organisiert vom
Frauenbund, im Pfarrheim statt.
Willkommen sind Frauen jeden Alters, auch Nichtmitglieder, um sich
in gemütlicher Runde zu unterhalten und zu frühstücken. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

F u rt h . In den letzten Juliwochen
ist der Kindergarten in die Interimslösung an der Siedlungsstraße
eingezogen. Somit war es möglich,
das neue Kindergartenjahr in Ruhe
zu starten. Kürzlich kam nun vom
Bauausschuss der Wunsch, gemeinsam mit allen Gemeinderatskollegen die Interimslösung mit den
Containern zu besichtigen – sie erlebten nun am Donnerstag das 40
Container große Gebäude im Vollbetrieb.
Wie das Gremium bei einer Führung sehen konnte, sind hier sechs
Gruppenräume mit Nebenraum,
Personalzimmer, Turnraum zwei
Lagerräume und ein Therapieraum
untergebracht. Insgesamt werden
129 Kinder – davon eine Waldgruppe mit 21 Kindern – betreut. Die Besucher erfuhren, dass man mit der
Interimslösung gut zurechtkomme,
doch während des Betriebs erkenne
man von Mal zu Mal, was noch zu
verbessern oder ändern ist. Hier
wurde zum Beispiel das Außengelände genannt, da der angrenzende
Spielplatz zu klein für sechs Gruppen sei. „Wir stehen aber im Kontakt mit der Gemeinde und werden
sehr gut unterstützt“, bekundeten
die Gesamtleiterin Susanne Hofmann und die Kindergartenleiterin
Christina Rippert vor Ort.
Im Übrigen zeigten sich beide
dankbar gegenüber Bürgermeister
Andreas Horsche und der Kommune im Allgemeinen für die zahlreiche Unterstützung während des
Umzugs und hoben besonders die
beiden Hausmeister Georg Wittmann und Robert Hüttinger hervor,
sowie das Personal, Eltern und die
Bauhofmitarbeiter.

Bau im Bestand
war nicht möglich
Nachdem im Jahr 2016 der Übergang des Kinderhauses an die Diakonie Landshut abgeschlossen war,
beschäftigte sich der Gemeinderat
mit der Frage der Objektsanierung,

Kinder aus verschiedenen Gruppen begrüßten den Gemeinderat mit Bürgermeister Andreas Horsche.

Die von den Kindern farbenfroh bemalten Lamellen weisen zum Eingang des Gebäudes.
die bereits im Jahr 2014 angestoßen
wurde. Das Architekturbüro Prock
stellte beim Kostenvergleich fest,
dass der Neubau wirtschaftlicher
für die Gemeinde Furth wäre.
In der Folge starteten die Planungen zum Neubau mit dem bekannten Ergebnis des Realisierungswettbewerbs (wir berichteten). Anfangs
versuchte die Gemeinde, den Neubau im Bestand zu realisieren und
dadurch die Kindergartenkinder am
Ort weiter betreuen zu können.
Nach der zweiten Bedarfsermittlung, welche die Nachfrage der
nächsten 15 Jahre abdecken soll,
war klar, dass das gesamte Objekt

Erfolgreiche Premiere

Neues Freizeitangebot: Seniorenfilmprojekt zieht viele Zuschauer an
Hohenthann. Am Donnerstagnachmittag verwandelte sich das
Pfarrheim in einen Kinosaal. Gut 40
Besucher – zum Großteil Senioren –
kamen, um sich die Dokumentation
„Bavaria – Traumreise durch Bayern“ des bekannten Filmemachers
Joseph Vilsmaier anzuschauen.
Mit dem Film feierte das kostenlose Seniorenfilmprojekt im Rahmen der kommunalen und kirchlichen Seniorenarbeit Premiere. Ins
Leben gerufen hat es das Organisationsteam Josef Spiel, Seniorenbeauftragter der Gemeinde, Franz
Schmidmüller, Seniorenbeauftragter der Pfarreiengemeinschaft für
Schmatzhausen, und Gemeindereferent Michael Hirsch.
Er wollte ein neues Angebot für
Senioren schaffen, erzählt Spiel.
Außer den Seniorennachmittagen,
die die Pfarreiengemeinschaft regelmäßig anbietet, sei in der Gemeinde nicht viel für ältere Menschen geboten.

Über ein Prospekt sei er auf das
Angebot der Landesmediendienste
aufmerksam geworden, erklärt
Spiel. Diese stellen eine große Auswahl an Filmen für die Seniorenarbeit kostenlos zur Verfügung. Gemeinsam mit Schmidmüller und
Hirsch habe er sich schließlich daran gemacht, die Idee in die Tat umzusetzen. Sie erstellten einen Fragebogen, auf dem interessierte Senioren angeben konnten, welche Filmgenre, welche Zeit und welchen Tag
sie für die Filme bevorzugen.

„Traumreise durch Bayern“
Entschieden haben sie sich
schließlich für den Vilsmaier-Film
„Bavaria – Traumreise durch Bayern“. Er zeigt einige der schönsten
Städte Bayerns und atemberaubenden Landschaften des Bayerischen
Waldes, der oberbayerischen Seen
und des Hochgebirges – oft in spektakulären Luftaufnahmen. Man

habe sich für den Film entschieden,
weil er einer der beliebtesten Filme
der Landesmediendienste gewesen
sei, erklärt Spiel. Die Organisatoren
hatten den Senioren, die nicht mehr
mobil sind, angeboten, Mitfahrgelegenheiten oder einen Fahrdienst
über das Pfarrbüro zu erhalten.
Dieses Mal sei das Angebot aber
nicht genutzt worden, erzählt Spiel.
Zwar wird das neue Freizeitangebot im Rahmen der Seniorenarbeit
organisiert – trotzdem seien aber
alle Altersgruppen willkommen, betonen die Organisatoren. Es ist geplant, in loser Folge Filme zu zeigen
– etwa fünf im Jahr.
Der Kinobesuch ist kostenlos,
Getränke und Brezen spendiert die
Gemeinde. Auch Bürgermeisterin
Andrea Weiß und stellvertretende
Seniorenbeauftragte Christine Erbinger ließen sich die Premiere
nicht entgehen und freuten sich mit
den Organisatoren über die vielen
„Kinobesucher“.
-ak-

Seniorenbeauftragter der Gemeinde Josef Spiel (stehend), der das Projekt initiiert hatte, freute sich, dass so viele Besucher zur Premiere gekommen sind.
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Alle Gruppenräume sind entsprechend ausgestattet, sodass sich die Kinder sichtlich wohlfühlen.

weichen muss und ein Bau im Bestand nicht möglich sein wird.
Es wurden verschiedene Interimslösungen diskutiert, vom Kloster bis zur Anmietung anderer Objekte. Am Ende war aus Sicht der
Realisierungssicherheit und der
Kosteneffizienz die Entscheidung
für eine Containerlösung gefallen.
„Überrascht hat uns hierbei die
hohe Varianz der Anbieter, welche
zwischen 430000 Euro und eine
Million Euro für eine Laufzeit von
zwei Jahren lag“, so Bürgermeister
Andreas Horsche. Die Entscheidung
fiel Anfang des Jahres auf die Firma
ELA, welche im Juni das Container-

dorf aufbaute und es zum 1. Juli
dieses Jahres seiner Bestimmung
übergab.

Container kommen
überraschend gut an
Auf die Frage, wie die Containerlösung von den Eltern aufgenommen wurde, meinten Hofmann und
Rippert übereinstimmend: „Anfangs skeptisch, dann positiv überrascht über die Geräumigkeit der
Container.“ Auch die Kinder hätten
die neue Umgebung gut angenommen und sind von den neuen Gruppenräumen hellauf begeistert. -bac-

5000 für Volkssternwarte

Lions Club hat gespendet – Vortrag am 11. Oktober

Die Vorsitzenden des Lions-Hilfswerks Landshut, Gerhard Gustorf (r.) und Prof.
Dr. Thomas Küffner (l.), freuen sich mit Oliver Neumann von den Sternenfreunden Furth über den Beitrag zum Bau der Volkssternwarte.
Weihmichl. Der Lions Club
Landshut unterstützt den Bau der
Volkssternwarte des Vereins Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried
bei Weihmichl mit 5000 Euro. Kürzlich haben die Vorsitzenden des Lions-Hilfswerks Landshut, Gerhard
Gustorf und Prof. Dr. Thomas Küffner, die Spende an Oliver Neumann,
Vorstandschaftsmitglied des Sternenfreunde Furth, überreicht.
Die Sternenfreunde Furth planen
seit 2013 an der Sternwarte, die ein
Treffpunkt für Hobbyastronomen in
der Region und naturwissenschaftliche Bildungsstätte für alle Generationen werden soll. Im vergangenen Jahr wurde das Grundstück erschlossen, noch heuer wird gebaut.
2020 soll der Betrieb starten. „Es ist
wichtig, dass wir gerade bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für die Einzigartigkeit der Erde
schaffen“, sagte Küffner. „Und weil
durch die Führungen und Veran-

staltungen in der Sternwarte zusätzlich die Begeisterung für Technik und Wissenschaft gefördert
wird, unterstützen wir dieses ehrenamtlich getragene Großprojekt sehr
gerne.“
Bis die ersten Gäste die Sternwarte besuchen können, finden die
Veranstaltungen der Sternenfreunde im Maristen-Gymnasium Furth
statt. Dort hält am 11. Oktober um
19 Uhr der Weltraumexperte Dr.
Rudolf Albrecht den Vortrag „Damals die Saurier, jetzt wir? Die Bedrohung der Erde durch Asteroiden“. Albrecht ist Wissenschaftsberater des Vorstands im Österreichischen Weltraum Forum und
technischer Experte der österreichischen Delegation bei den Vereinten Nationen in Wien. Er arbeitete
unter anderem für die US-Weltraumbehörde NASA und die Europäische
Weltraumorganisation
ESA. Der Eintritt ist kostenlos.

