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Spendenmarathon des BDS erreicht Rekordsumme
(red) Die Weihnachtsfeier des

Bundes der Selbstständigen (BDS)
Landshut stand 2021 unter einem
besonderen Motto: einer Spenden-
aktion für die Kinder-Palliativ-Hil-
fe Niederbayern. Der Verein unter-
stützt todkranke Kinder und deren
Familien. Zudem unterhält der Ver-
ein Fahrzeuge und Fachpersonal,
damit die Kinder zuhause medizi-
nisch betreut werden können.
Schon im Vorfeld hat der Landshu-
ter BDS-Vorsitzende Christian Pöh-

ner den Gründungsvorsitzenden der
Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbay-
ern Manfred Hölzlein getroffen und
die Arbeit des Vereins vorgestellt.
Weil die Weihnachtsfeier schließlich
coronabedingt nicht stattfand, star-
tete der BDS Landshut einen Spen-
denmarathon. Der Ortsverband hat
mit seinen 120 Mitgliedern 8130
Euro gesammelt und an die Kinder-
Palliativ-Hilfe Niederbayern über-
geben. „Die Unterstützung für un-
heilbar kranke Kinder ist eine Her-

zensangelegenheit für unsere Un-
ternehmer und BDS-Mitglieder. Wir
können die Situation an sich nicht
ändern, aber mit unserer Spende
dazu beitragen, dass der Verein die
Lebensqualität der Kinder und Fa-
milien so gut es eben geht, erhalten
kann, da wo das Sozialsystem nicht
mehr greift“ so Christian Pöhner
(rechts) bei der Spendenübergabe
an Maximilian Rüb, Vorstandsvor-
sitzender der Kinder-Palliativ-Hilfe
Niederbayern.

Hölzerner Alleskönner
Hackschnitzelspende für Waldkindergarten

(red) Die Kinder des Waldkinder-
gartens, die das ganze Jahr über die
Jahreszeiten in den Wäldern und
Wiesen von Schweinbach hautnah
erleben, kennen sich mit den Din-
gen rund ums Holz und den Wald
bestens aus. Kürzlich freute sich der
Kindergarten über eine Hack-
schnitzelspende der Firma Roider
Umwelt. Nicht nur als Brennstoff
wird das gehäckselte Holz immer
beliebter, auch für den Kindergar-
ten ist es wertvoll. Vor allem in der
aktuell matschigen Jahreszeit leis-
ten die Hackschnitzel wertvolle
Dienste: Als natürlicher Bodenbe-
lag verhindern sie, dass der Vorplatz
des Kindergarten-Unterschlupfs
und der Hol- und Bringort ver-
schlammen. Auch die Kinder wissen

das zu schätzen und standen, als die
Spende angeliefert wurde, bereits
mit Schaufeln ausgerüstet bereit,
um beim Abladen tatkräftig mit an-
zupacken. Aber nicht nur im Herbst
und Winter bringen die hölzernen
Alleskönner Vorteile mit sich: Ganz
nebenbei bleiben die Wege frei von
Unkraut, was der Elterninitiative
viel Arbeit erspart. Darüber hinaus
hat auch der Waldboden noch einen
enormen Nutzen davon, denn das
zerkleinerte Holz versorgt ihn mit
zusätzlichen Nährstoffen und gibt
dem Ökosystem des Waldes wieder
etwas zurück. Dass durch das Hack-
gut sowohl Mensch als auch Natur
profitieren können, freut die natur-
bewusste Einrichtung und ihre Kin-
der besonders.

Die Kinder halfen mit Schaufeln tatkräftig mit, um die Hackschnitzel abzuladen.

Logistik der Zukunft
Autonome Transportsysteme im BMWGroupWerk
(red) Nachhaltigkeit und Digita-

lisierung beschäftigen die BMW
Group auch am Standort Landshut.
Die Logistik rüstet daher auf kom-
plett autonome Transportsysteme
um, die nun erstmals in einem Pilot-
projekt in der Cockpit-Fertigung im
Einsatz sind. Die staplerähnlichen
Fahrzeuge bewegen sich komplett
autonom von einem Startpunkt zum
Zielort und erfordern – anders als
automatisierte Transportsysteme –
kein Leitsystem, mit dem sie ver-
bunden werden müssen.
„In Zeiten der Digitalisierung,

Transformation und E-Mobilität
verändern sich in vielen Bereichen
die Prozesse und Abläufe und bie-
ten uns gleichzeitig große Chan-
cen“, so Standortleiter Stefan Kas-
perowski. „Im Wandel der Zeit er-
kennen wir die Digitalisierung als
eine große Chance an. Dabei ist für
uns wichtig, Anwendungen zu iden-
tifizieren, die sinnvoll, wirtschaft-
lich und skalierbar sind.“
Bislang kommen vier autonome

Transportfahrzeuge zum Einsatz,

die die besten Voraussetzungen für
eine flexible Gestaltung der Logis-
tik bieten. Mit einem omnidirektio-
nalen Antriebskonzept stellt das
Drehen und Wenden im kleinsten
Gang kein Problem für sie dar und
auch große Temperaturunterschiede
zwischen der Werkshalle und den
Außenbereichen, die im Winter bis
zu 30 Grad Celsius erreichen kön-
nen, sind keine Herausforderung.
Langfristig ist geplant, die kom-
plette Logistik in den Werkshallen
auf autonome Transportsysteme
umzustellen.
„Die ökologische und digitale

Transformation der Automobilin-
dustrie verändert Arbeitsplätze und
Prozesse. Betriebsrat und Unter-
nehmen haben die Aufgabe, diesen
Wandel für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sozial zu gestalten.
Dabei gilt für uns folgender Grund-
satz: Bei der BMW Group unter-
stützt die Technik den Menschen.
Das wird auch in Zukunft so blei-
ben“, so der Betriebsratsvorsitzen-
de Bernhard Ebner.

Die Logistik im BMW Group Werk Landshut rüstet auf komplett autonome
Transportsysteme um, die nun erstmals in einem Pilotprojekt in der Cockpit-
fertigung im Einsatz sind. Foto: Harry Zdera

Heimplätze: Nachfrage steigt
Bezirksvertreter informieren sich bei Diakonie über Corona-Auswirkungen

(red) Kürzlich besuchten Bezirks-
tagspräsident Olaf Heinrich und
Bezirksrätin Martina Hammerl die
Diakonie Landshut, um sich über
die Situation in den vom Bezirk un-
terstützten Einrichtungen zu er-
kundigen und Herausforderungen
der Zukunft zu besprechen. Manue-
la Berghäuser, die seit zwei Jahren
geschäftsführende Vorständin ist,
hob hervor, dass man wirtschaftlich
gut durch die Krise gekommen sei.
Besonders herausfordernd sei die
Corona-Pandemie im stationären
Bereich gewesen. „Die Isolation war

sowohl für die Bewohner, als auch
die Angehörigen sehr belastend“,
blickte die Vorständin zurück. Auch
bei den ambulant betreuten psy-
chisch kranken Menschen sei es
schwierig gewesen, da diese ohne-
hin wenig Kontakte haben. „Da ist
häufig unser Mitarbeiter der einzige
Kontakt, weshalb auch alle Mög-
lichkeiten gesucht wurden, um den
Menschen in dieser Zeit zu helfen.“
So gab es beispielsweise Beratun-
gen von der Straße zum Fenster.
Bezirksrätin Hammerl erkundig-

te sich nach der Impfquote des Dia-

konie-Personals, die mit rund 90
Prozent überdurchschnittlich ist.
„Das spricht für die Art der positi-
ven Kommunikation in Ihrem
Haus“, so Heinrich, was auch 2.
Vorstand Holger Peters bestätigt
sah. Man habe durch viele Beratun-
gen des Betriebsarztes versucht,
Sorgen und Ängste zu nehmen, wes-
halb man auch keine Abwanderun-
gen von Mitarbeitern wegen der
Impfpflicht feststelle. Dennoch
bleibt das Thema Personalmangel
akut für die Diakonie. Die Bewer-
bungslage sei zwar zögerlich, doch
noch könne man alle freien Stellen
besetzen.

„Wir können aktuell
nicht alle aufnehmen“
Doch Corona hatte auch sein Gu-

tes: „Bei der Digitalisierung haben
wir einen großen Schub gemacht
und uns sehr modernisiert“, so
Berghäuser. Zudem sei es gelungen
auf neue Bedarfe zu reagieren, die
wegen Corona gestiegen sind. Der
sozialpsychiatrische Dienst etwa
wurde aufgestockt. Die Nachfrage
nach Heimplätzen hingegen, die
während der letzten Coronawelle
zurückging, genauso wie die Nach-
frage nach Kurzzeitpflege, steige
nun aber wieder enorm. „Wir kön-
nen aktuell nicht alle aufnehmen,
die einen Platz suchen. Und viele
dieser Menschen sind wirklich ver-
zweifelt“, berichtet die Vorständin.
Genauso sei man bei der ambulan-
ten Pflege derzeit voll ausgelastet.
Auch beim nächsten anstehenden
Projekt, dem Ausbau des Psychi-
atrischen Krisendienstes von rein
telefonischer Beratung hin zu einer
aufsuchenden Unterstützung vor
Ort, sei das gute Miteinander von
Bezirk und Diakonie wesentlich.

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (links) und Bezirksrätin Martina Hammerl
(rechts) mit der geschäftsführenden Vorständin der Diakonie Landshut, Manue-
la Berghäuser, und 2. Vorstand Holger Peters Foto: Lang/Bezirk Niederbayern
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