
20 LANDKREIS LANDSHUT Samstag, 19. Dezember 2020

Maristen-Schüler spenden für Mädcheninternat
Furth. (red) In der jährlichen Ad-

ventssammlung haben einige Klas-
sen des Maristen-Gymnasiums ei-
nen Betrag von 1000 Euro für eine
Schule in Kambodscha zusammen-
getragen. In Pailin, im Westen des
Landes, sind drei Maristenbrüder,
darunter der Landshuter Max Mei-
er, derzeit damit beschäftigt, für

ihre dortige Highschool ein Mäd-
cheninternat zu errichten. Hier
mangelt es noch an der Ausstattung
mit Mobiliar. Das Schülerheim ist
nötig, da viele Kinder und Jugendli-
che weiter entfernt wohnen und
sonst nicht am Unterricht teilneh-
men können. Ein Jungeninternat
wurde vor kurzem fertiggestellt.

Der Spendenertrag der Schüler geht
direkt an die Maristen-Solidarität
International in Furth, die die Sum-
me umgehend ohne Abzüge weiter-
leitet. Unter www.maristen-solida-
ritaet.de finden sich weitere Details
zu diesem und anderen Projekten,
die ebenfalls auf Unterstützung
hoffen. Foto: Johannes Räpple

Rudolf Friedl jetzt TSV-Ehrenmitglied
Obersüßbach. (red) Kürzlich fei-

erte Rudolf Friedl seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Anlässlich dieses
Geburtstages konnte TSV Vorsit-
zender Andreas Huber Rudolf
Friedl zum Ehrenmitglied des Turn-
und Sportvereins ernennen. Rudolf
Friedl ist beim TSV Gründungsmit-
glied und engagiert sich seitdem

sehr für den Sportverein. Er trug
damals maßgeblich zum Tribünen-
bau am Hauptsportplatz bei und
unterstützt seitdem den Verein wo
es nur geht. Vorsitzender Huber
dankte Friedl für seine Verdienste
sowie langjährige Treue und über-
reichte ein kleines Präsent samt Eh-
renurkunde. Foto: Andreas Huber

Gute Unterhaltung am Telefon
Besondere Telefonaktion der Ortsgemeinschaft will über die Feiertage für Freude sorgen
Pfettrach. (red) Keine Stammti-

sche, keine Chorproben, kein Kar-
tenspiel unter Freunden. „Das Al-
leinsein bin ich eigentlich gewohnt.
Aber imMoment darf ich gar nichts,
das macht mich krank. Ich bin
schon froh, wenn einmal am Tag das
Telefon klingelt.“ – diese Aussage
war es, die Susanne Frank zum
Nachdenken gebracht hat.
„Und das sind viele, gerade ältere

Menschen, denen es so geht. Denen
Stammtische, Vereine oder einfach
die Besuche bei Freunden fehlen.
Und gerade über Weihnachten ist
das wirklich hart“, so Frank. Und
dann entstand da eine Idee. Auf der
einen Seite sehnen sich in diesem
Jahr viele Menschen nach Gesprä-
chen, nach Unterhaltung oder ein-
fach Kontakten. Auf der anderen
Seite sind die Vereine in ihren Un-
ternehmungen und Programmen
stark eingeschränkt. „Diese Tatsa-
chen sollte man doch verknüpfen
können.“

Reges Vereinsleben
komplett eingebrochen
Dabei gibt es unter normalen

Umständen in Pfettrach ein reges
Vereinsleben, die Feste von Landju-
gend, Schützen oder anderen sind
immer hervorragend besucht. Das
ist es, was das Dorf ausmacht. Man
ist hier gut aufgefangen, besonders
bei den zahlreichen Veranstaltun-
gen. Im Jahr 2020 ist das alles einge-
brochen. Und selbst wenn man
dürfte, überlegen sich gerade Men-
schen aus Risikogruppen zweimal,
ob sie tatsächlich schnell den
Freund oder die Freundin besuchen
sollen. Die Angst vor einer Anste-

ckung ist gegenwärtig. Dabei täte
ein „Grüß Gott“ so gut, und wenn es
nur aus der Ferne kommt. Und da
setzt die Organisatorin an: „Ich
wollte die Vereine mit ins Boot ho-
len und Unterhaltung übers Telefon
anbieten.“ Dass so viele aus Land-
jugend, Schützenverein, Feuerwehr,
Kirche, Landfrauen und Garten-
bauverein sich gern bereiterklärten,
zu telefonieren, war für Frank eine
Überraschung und vor allem eine
große Freude: „Das war wunderbar.
Eine Bekannte hat unabhängig vom
Verein gesagt, sie fände die Aktion
so schön, ich solle sie auf die Liste
der Anrufer setzen.“ Dabei haben
die Anrufer freie Hand bei der Ter-
minwahl. Einzige Zeitvorgabe lau-
tet „über die Feiertage“. Damit die
rund 20 Minuten am Telefon auch
gefüllt werden, gibt es ein Konzept,
in dem die Organisatorin Witze,
Weihnachtsgeschichten und Aus-
tausch über Weihnachtsbräuche
vereint. Und natürlich ist viel Raum
für einen guten Ratsch.
Jetzt hoffen die freiwilligen An-

rufer auf viele Interessenten. Eine
Anmeldung ist möglich am Diens-
tag von 9 bis 13 Uhr im Pfarrbüro
unter Telefon 08704-220 oder bei
Susanne Frank direkt: „Für den
Fall, dass die Leute eine Scheu ha-
ben, sich zu melden, können uns
gern zum Beispiel Familienangehö-
rige einen Tipp geben.“ Bewusst
will sie die Aktion nicht als ein An-
gebot für Einsame verstanden ha-
ben. Vielmehr ist das ein Angebot
der Vereine an Mitglieder und
Freunde – auch als kleiner Ersatz
für nicht stattfindende Feste. Und
so heißt es nächste Woche: „Bei An-
ruf Unterhaltung“.

Mitglieder von denDorfvereinen, aber auch einfach Bürger, die etwas Gutes tun
wollen – sie ist ein kleiner Teil der Anrufer, die an der Telefonaktion über Weih-
nachten teilnehmen. Foto/Repro: Susanne Frank

Gottesdienste
anWeihnachten

Pfettrach. (red) Für alle Gottes-
dienste in Sankt Othmar rund um
Weihnachten besteht in diesem Jahr
eine Anmeldepflicht. Das betrifft
die Kindermette um 15 Uhr, die vor-
verlegte Mette um 19.30 Uhr und
die Gottesdienste am ersten Feier-
tag um 10 und 18 Uhr. Die Anmel-
dungen nimmt Stephanie Schöttl
unter Telefon 0152-04456614 entge-
gen. Beim Besuch der Gottesdienste
gelten die bekannten Regeln: Maske
tragen, Abstand halten und den An-
weisungen der Ordner folgen.

Neubau für Kinderbetreuung geht voran
Furth. (bac) Nachdem es erst

durch Corona und dann durch die
Auftragslage Verzögerungen beim
Baubeginn für das neue Kinderhaus
im Ortszentrum von Furth gab, hielt
sich die Firma Hasreiter trotzdem

an ihre Zusage und ermöglichte
schließlich Mitte November den
Spatenstich. Mittlerweile wurden
etwa 3000 Kubikmeter Erde abge-
tragen, wie ein Vorarbeiter der Bau-
firma sagte. Zur Zeit werden – nicht

zuletzt aufgrund der relativ guten
Witterung – die Gründungsarbeiten
getätigt, die sich auf circa 250 bis
300 Quadratmeter belaufen und bis
Weihnachten abgeschlossen werden
sollen. Wie die Gemeinde berichtet,

folgen im Winter dann voraussicht-
lich die weiteren Ausschreibungen
für Elektro, Heizung, Sanitär,
Dachabdichtung, Fenster, Aufzug
und Brandschutz.

Foto: Werner Backhausen

Adventliche
Andacht für Senioren
Weihmichl/Neuhausen. (red) Das

Seniorenteam gestaltet am Montag
um 16 Uhr in der Pfarrkirche Weih-
michl und am Dienstag um 16 Uhr
in der Pfarrkirche Neuhausen eine
adventliche Andacht für Senioren.
Aus gegebenen Anlass ist eine An-
meldung erforderlich. Interessenten
können sich bei Monika Kronawit-
ter unter Telefon 08704-414 anmel-
den. Abstands- und Hygieneregeln
müssen eingehalten werden.

Fristverlängerung
beim Regionalbudget
Furth. (red) Wegen des aktuellen

Lockdowns wird die Frist zur Ein-
reichung von Förderanfragen für
das Regionalbudget 2021 bis zum
10. Februar 2021 vor 12 Uhr verlän-
gert. Das Regionalbudget wird vom
Amt für Ländliche Entwicklung
Niederbayern finanziert und richtet
sich an Kleinprojekteträger, die eine
gute Idee haben wie Sie die Region
„Holledauer Tor“ ein Stückchen le-
benswerter machen können. Geför-
dert werden Projekte zwischen 500
und 20000 Euro mit 80 Prozent des
Nettopreises, maximal jedoch mit
10000 Euro. Nähere Informationen
zu den Förderbedingungen, Pro-
jektauswahlkriterien und Förder-
anfragen für ein Kleinprojekt findet
man unter www.ile-holledauer-
tor.de/projekte/detail/regionalbud-
get-2021-115.


