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Archäologin aus Leidenschaft
Putz beglückwünscht Bürgermedaillen-Inhaberin

Landtags-Listenkandidat Lorenz Heilmeier (von links), Elke März-Granda, Direktkandidatin für den Bezirkstag, MarieSophie Vogel, Direktkandidatin für den Landtag, und Wolfgang Hiemer, Listenkandidat für den Bezirkstag

„Bayern braucht eine vernünftige Politik“
ÖDP nimmt bei Wahlabschluss Stellung zu aktuellen politischen Themen

Mit chilenischem Essen und einer
Drehorgeleinlage feierte die ÖDP
ihren Wahlabschluss im voll besetzten Nebenzimmer des Gasthauses
Casa Alejandro. Dabei positionierten sich die ÖDP-Kandidaten klar
zu ihrem Programm und nahmen
kritisch Bezug zu aktuellen politischen Themen.
Marie-Sophie Vogel, Direktkandidatin für den Landtag, machte
sich für eine Bildungsreform stark.
„Dem Anspruch auf Förderung der
Persönlichkeit wird das aktuelle
Schulsystem in keiner Weise gerecht“, so die Politikerin. Die bisherigen Reformen führten eher zu einer Verschlechterung für Schüler,
Studierende und Lehrkräfte. „Die
furchtbare Konsequenz ist die
sprunghaft steigende Zunahme von
Ritalin oder Antidepressiva“, bedauerte Vogel.
Auch für Lehrkräfte sei nach wie
vor die psychische Belastung der
Hauptgrund für deren Frühpensionierung. Die Politikerin forderte
kleinere Klassen und zwei pädagogische Fachkräfte pro Klasse. Dies
entlaste nicht nur die Lehrkräfte,
sondern ermögliche eine individuellere Förderung der Schüler.
Beim Thema Wohnungsbau kritisierte Elke März-Granda, Direktkandidatin für den Bezirkstag, die

Vorgehensweise der Bayerischen
Staatsregierung. „Jahrzehntelang
wurden wirkungsvolle Förderprogramme für den sozialen Wohnungsbau auf Eis gelegt“, so die Politikerin. Anstatt hier tätig zu werden, habe man vor fünf Jahren noch
rund 33000 GBW-Wohnungen an
einen privaten Investor verkauft.
„Und nun versucht Herr Söder mit
seiner Weltraummission für 700
Millionen Euro Wähler zu gewinnen, anstatt sich den aktuellen irdischen Problemen, wie der Wohnungsnot zu widmen“, bemängelte
die ÖDP-Politikerin.
„Der Dieselskandal ist ein Lehrbeispiel, wie Konzernspenden aktuell die Politik beeinflussen“, so Lorenz Heilmeier, Listenkandidat für
den Landtag. Anstatt die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und für ordentliche Schadensersatzregelungen zu sorgen, werde
die Automobilindustrie geschont.
Völlig ohne Rechtsgrundlage sollen
sich jetzt auch noch die Steuerzahler an den Milliardenschaden beteiligen. „Hier haben sich die Millionenspenden der Autoindustrie an
die Regierungsparteien für die Konzerne richtig bezahlt gemacht“, kritisiert der Politiker. „Die ÖDP hingegen ist frei von Firmenspenden
und garantiert deshalb eine unabhängige Politik“, so Heilmeier.

Wolfgang Hiemer, Listenkandidat
für den Bezirkstag, bezweifelte,
dass die Bundesregierung die geplanten 8000 Pflegestellen kurzfristig schaffen könne. Es gäbe viel zu
wenig Bewerber, und deren Qualifizierung dauere Jahre. „Dies wird
dazu führen, dass wegen fehlender
Fachkräfte und klarer gesetzlicher
Vorgaben, trotz freier Plätze in den
Heimen und Krankenhäusern, keine
Aufnahmen mehr möglich sind“,
prognostizierte Hiemer. Eine langfristige Lösung wäre ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen. Diese erhielten dadurch Einblick in soziale Berufsfelder und
könnten so Verantwortung übernehmen.
Der Landshuter Ortsvorsitzende
Heiko Helmbrecht erinnerte an die
erfolgreich abgeschlossene erste
Phase des von der ÖDP initiierten
Volksbegehrens für Artenvielfalt.
Er appellierte an die Wähler, in Sachen Klimaschutz nicht auf „Klimawandel-Nichtwahrhaben-Woller“ hereinzufallen.
„Niemand kann der ÖDP in Sachen Klimaschutz und ‚Bewahrung
unserer Heimat‘ das Wasser reichen.
Denn die ÖDP vertritt eine wachstumskritische Grundhaltung, bei
der nicht Profit, sondern das Gemeinwohl im Vordergrund steht“, so
Helmbrecht.

Eine besondere Ehre wurde Ober- in Landshut im Einsatz. Für ihre
bürgermeister Alexander Putz ver- Arbeit wurde sie von den Kollegen
gangene Woche zuteil: Er beglück- hoch geschätzt. Bis in die Abendwünschte Anna Markowski, die äl- stunden hinein, noch lange nach
teste
Bürgermedaillen-Inhaberin Dienstschluss reinigte, beschriftete
Landshuts, die seit Donnerstag auf und restaurierte sie archäologische
101 Lebensjahre zurückblickt. Über Funde. Durch ihr langjähriges Enden Besuch ihres prominenten Gra- gagement konnten große Fundkomtulanten freute sich die Jubilarin plexe aufbereitet werden, die mansehr: An der Haustür angekommen, gels personeller Ausstattung sonst
wurde Putz bereits erwartet. Was liegengeblieben wären. „Für mich
den Oberbürgermeister auf Anhieb war das reines Vergnügen“, ergänzbeeindruckte: Bis heute führt die te die 101-Jährige – allein der Ge101-Jährige ihren Haushalt eigen- danke daran lässt sie übers ganze
ständig; auch den über das Vorzim- Gesicht strahlen.
mer des Oberbürgermeisters telefoFür ihr herausragendes Engagenisch angekündigten Besuchster- ment erhielt Anna Markowski vermin managte sie selbst. Beim Über- schiedene Auszeichnungen, darunreichen der kleinen Präsente, die ter die Bayerische Denkmalschutzder OB mitbrachte, darunter eine medaille. Und vor 13 Jahren, im AlSilbermedaille des Ministerpräsi- ter von 87 Jahren, wurde ihr die
denten, schloss die 101-Jährige be- Goldene Bürgermedaille der Stadt
sonders den persönlichen Brief des Landshut verliehen. „Leider musste
Oberbürgermeisters
ins
Herz: ich aufhören“, bedauerte die Jubila„Schön, den lass ich mir einrah- rin. Wäre die Denkmalpflegemen!“, sagte die gebürtige Lands- Dienststelle nicht nach Regensburg
huterin, die sich mit ihrer Heimat- verlegt worden, würde die zum dastadt sehr verbunden fühlt.
maligen Zeitpunkt 90 Jahre alte Ju„Als ich noch klein war, war ich bilarin vermutlich heute noch ihrer
oft im Rathaus“, erzählte sie. Dabei großen Leidenschaft nachgehen.
erinnerte sie sich an den KinderfaIhr Gespür und handwerkliches
sching, der damals im Rathaus ver- Geschick für Kleinteiliges stellt sie
anstaltet worden sei und den dama- jedenfalls nach wie vor beim regelligen Oberbürgermeister der Stadt, mäßigen Puzzeln unter Beweis, das
Josef Herterich – einen Freund der neben dem Lesen eines ihrer HobFamilie. Bis ins hohe Alter von 90 bys ist. Von ihrer Familie, zu der unJahren engagierte sie sich ehren- ter anderem zehn Enkel und 19 Uramtlich im Bereich der Archäologie, enkel zählen, wird Anna Markowski
um die sie sich in vielfältiger Weise liebevoll umsorgt.
verdient gemacht
hat. Die Archäologie, die sie als
ihre „Lieblingsaufgabe“
bezeichnete, begeisterte sie bereits
von Kindesbeinen an. Auf Reisen, eine weitere
Leidenschaft
Markowskis, sei
sie von Ruinen
magisch angezogen worden. „Angefangen hab ich
damit aber erst
mit 60 Jahren“,
lächelte die vierfache Mutter. Ab
diesem Zeitpunkt
war sie nämlich
täglich
ehrenamtlich in der Vor 13 Jahren, im Alter von 87 Jahren, wurde Anna MarDienststelle des kowski für ihre ehrenamtlichen Verdienste die Goldene
Bayerischen Lan- Bürgermedaille verliehen. Nun feierte sie ihren 101. Gedesamts
für burtstag, zu dem ihr Oberbürgermeister Alexander Putz
Denkmalpflege
gratulierte.
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Südbahnhof geht nicht ans Busnetz

Stadt soll eine Anbindung aber im neuen Nahverkehrsplan berücksichtigen
Mit der Anbindung des Südbahnhofs an das städtische Busliniennetz
befasste sich der Werksenat in seiner jüngsten Sitzung. Beantragt
hatte dies die SPD-Fraktion mit der
Begründung, dass somit die Bahngäste den ÖPNV nutzen könnten.
Der Senat folgte dem Ansinnen
nicht, jedoch soll das Thema bei der
anstehenden Neufassung des Nahverkehrsplans auf die Agenda gesetzt werden.

Werkleiter Armin Bardelle stellte
zuerst die Alternativen für eine Anbindung an das Busnetz vor. In Frage kämen die Linien 7 und 10. Nur
für den Fahrbetrieb, also ohne die
Kosten für Haltestellen und einen
(auf der Linie 10) notwendigen weiteren Bus, wären dabei jährliche
Mehraufwendungen von 107 000
(Linie 7) beziehungsweise 109000
Euro (Linie 10) zu erwarten. Dem
stünden zusätzliche Fahrgeldein-

Der Südbahnhof ist auch bis auf Weiteres nicht an das städtische Busnetz angeschlossen. Die grundsätzliche Möglichkeit dafür hielt der Werksenat aber offen.
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nahmen von bestenfalls knapp
27000 Euro gegenüber. Keine ganz
kostengünstige Angelegenheit also.
Bardelles Empfehlung an den Senat, zum aktuellen Zeitpunkt von
der Anbindung abzusehen, erfolgte
aber nicht dieser Kosten wegen.
Dem letztjährigen Bürgerentscheid
„Busse, Baby!“ folgend, steht eine
Überarbeitung der Nahverkehrspläne für Stadt und Landkreis an.
Daher sollten die Ergebnisse der
seit Anfang des Monats laufenden
Haushaltsbefragung
abgewartet
werden, auf deren Grundlage die
Nahverkehrspläne neu erstellt werden, erläuterte der Werkleiter. Außerdem hat die Stadt bereits die
Neuausschreibung des öffentlichen
Dienstleistungsauftrags für den
ÖPNV vorab bekanntgemacht, die
eine Anbindung des Südbahnhofs
nicht zum Gegenstand hat.
Laut Beschlussvorschlag soll die
Stadt als Aufgabenträger allerdings
bei der Überarbeitung ihres Nahverkehrsplans die Anbindung des
Südbahnhofs durch den ÖPNV auf
die Agenda setzen. Damit war auch
der SPD-Vertreter Robert Gewies
einverstanden, sodass der Vorschlag
ohne Gegenstimme angenommen
wurde.
-skl-

Patentreffen in der Diakonie
In der Diakonie Landshut trafen
sich kürzlich die Job- und Ausbildungspaten
des
Patenmodells.
Schwerpunkt war die inhaltliche
Reflexion der Patenschaften mit
Einbeziehung der Berufseinstiegsbegleitung der Mittelschule St. Nikola. Durch den Beginn des neuen
Schuljahres und wegen großer
Nachfrage im Bereich der Nachhilfe
werden in der Ausbildungsbrücke
dringend ehrenamtliche Ausbildungspaten und Nachhilfelehrer für
die Fächer Mathematik, Englisch
und Deutsch für Schüler der 8. und
9. Klassen gesucht. In der Jobbrücke begleiten Jobpaten Arbeitssuchende individuell in den Arbeits-

markt. Die Ehrenamtlichen unterstützen bei der Berufswahl, bei Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen und gehen dabei sehr individuell auf die Bedürfnisse des
Klienten ein. Die Begleitung durch
die ehrenamtlichen Paten des Patenmodells ist für Arbeitssuchende
und Schüler freiwillig und kostenlos. Ein weiterer Schwerpunkt des
Treffens war ein Impulsvortrag des
Job- und Ausbildungspaten Rudolf
Fleischmann zum Thema Kompetenzenmanagement.
Informieren können sich Interessierte unter www.diakonie-landshut.de oder per E-Mail an peter.dierl@patenmodell.de.

