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Bad Höhenstadt. Mit der Natur-
und Landschaftsführerin Renate
Wimmer können Kinder und Er-
wachsene heute, Samstag, ab 15
Uhr, zu einem 90-minütigen Kräu-
terspaziergang starten. Treffpunkt
ist am Schwefelhütterl im alten
Kurpark. Hauptthema sind die ers-
ten Frühlingskräuter, es geht aber
auch um Speisen mit Wildkräutern
und Rezepte für die Hausapothe-
ke. Außerdem werden die wieder
aktivierte Schwefelquelle besich-
tigt und das Moortretbecken und
der geplante „Kneipp-Musentem-
pel“ inspiziert. − fa

Kräuterspaziergang
im alten Kurpark

Neuhaus am Inn. In der kom-
menden Woche, von Montag bis
einschließlich Freitag, ist das Kehr-
fahrzeug in der Gemeinde unter-
wegs. Insbesondere das Streuma-
terial vom Winterdienst soll bei
dem „Frühjahrsputz“ entfernt wer-
den. Deswegen sind auch die Bür-
ger aufgefordert, den Alt-Splitt von
den Gehsteigen auf die Straßen zu
kehren. Zudem bittet die Gemein-
deverwaltung darum, dass mög-
lichst keine Autos zwischen 12.
und 16. April an den Straßenrän-
dern abgestellt werden. − rst

Frühjahrsputz auf
öffentlichen Straßen

Malching. Die Gemeinde will
beim Winterdienst sparen − und so
ging es in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung darum, wo man noch
Kosten einschränken könnte,
auch aus der Erfahrung der zu-
rückliegenden Monate heraus.

„Der letzte Winter hat gezeigt,
dass ein uneingeschränkter Win-
terdienst im Gemeindegebiet Mal-
ching nicht möglich ist“, verdeut-
lichte Bürgermeister Georg Hofer
den Gemeinderäten. Deshalb wird
für den nächsten Winter über eine
Einschränkung des Winterdienstes
in den Siedlungsgebieten nachge-
dacht − und zwar nicht nur aus
Kostengründen, sondern auch un-
ter dem Aspekt Umweltschutz. Es
solle, machte Hofer klar, zwar wei-
terhin geräumt werden, auf den
Einsatz von Streusalz wolle man

aber weitgehend verzichten und
stattdessen auf Riesel zurückgrei-
fen, wenn Rutschgefahr besteht.

Nicht betroffen von der neuen
Regelung sind, das stellte Verwal-
tungschef Fritz Müller klar, aller-
dings Steigungs- und Gefällstre-
cken, Brücken und Strecken im
Schulbusverkehr. Weiter gilt diese
Regel auch nur, solange die Ver-
kehrssicherheit davon nicht beein-
trächtigt wird, so Müller im Ge-
meinderat. Dieser stimmte schließ-
lich der Regelung zu, dass ab dem
Winter 2010/2011 im gesamten
Gemeindegebiet nur noch ein ein-
geschränkter Winterdienst mit den
von Fritz Müller genannten Aus-
nahmen durchgeführt wird. An
den Ortsschildern sollen entspre-
chende Hinweise angebracht wer-
den. − san

Geräumt werden soll weiterhin ganz normal

Weniger Salz beim Winterdienst

Franz Wimmer ist seit 25 Jahren Hüttenwirt
Sulzbach. Bei der Jahresver-
sammlung der Stockschützen
des TSV-DJK Sulzbach hoben
Vereinsvorstand Johann
Heinrich und Spartenleiter
Anton Lachhammer beson-
ders die Verdienste von Franz
Wimmer (links) hervor. Wim-
mer ist seit Gründung der Ab-
teilung Stockschützen Mit-
glied in dieser Sparte. Bis
1993 hatte er aktiv mitge-

schossen. Seit 1985 aber übt er das Amt des Hüttenwirtes aus. Er küm-
mert sich umsichtig und fleißig um das leibliche Wohl aller aktiven und
passiven Stockschützen, egal ob es ein normaler Trainingstag ist, oder ei-
nes der zahlreichen Turniere und andere Veranstaltungen, die im Laufe
dieser 25 Jahre stattgefunden haben. Auch bei den Arbeiten an der As-
phaltbahn oder an der Stockhütte ist er immer dabei. Dafür dankten ihm
besonders Vereinsvorstand Johann Heinrich, Spartenleiter und Ehren-
vorstand Anton Lachhammer (Mitte) und Ehrenmitglied und früherer
Spartenleiter Josef Reislhuber (rechts). − ml/Foto: Lindmeier

Präventionstheater gegen Jugendgewalt
Ruhstorf. Gewalt und Sucht –
diese beiden Themen standen
im Mittelpunkt des „Präventi-
onstheaters“ in der Nieder-
bayernhalle. 180 Schüler der
Musikhauptschule erlebten
eine Theatervorstellung, wie
sie sie bisher noch nicht gese-
hen hatten. Das Duo Perplex
(Bild) präsentierte das Thea-
terstück „Help“. Die Haupt-
schüler lernten darin den Ju-

gendlichen Konrad kennen. Er stand im Mittelpunkt der Geschichte um
Gewalt, Vernachlässigung und Zurückweisung. Die Eltern geschieden,
der Vater dauerbesoffen, die Schule ein Gräuel – Konrads Leben bot
mehr Frust als Freude. Und so lässt er diesen an seinen Mitschülern aus.
Stefan Pohl, der Jugendsozialarbeiter an der Grund- und Musikhaupt-
schule Ruhstorf, wollte mit der Aufführung des Theaterstücks „Help“
auf die alltäglichen Schikanen, Mobbing und den allgemeinen Umgangs-
ton zwischen den Schülern aufmerksam machen. − red/Foto: Pohl
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VdK informiert sich im Seniorenwohnheim

Bad Füssing. Der VdK um Vorstandsmitglied Liselotte Krieger hat dem
BRK-Seniorenwohnheim einen Besuch abgestattet. Rosemarie Köck,
zuständig für Information und Beratung, empfing die Gruppe und infor-
mierte detailliert über Konzept und Einrichtungen im Seniorenwohn-
heim. Nach Einführung in die Angebotsvielfalt folgte ein Rundgang
durch die Wohnanlage und die Besucher erhielten Einblick in das Kon-
zept des Dienstleistungsunternehmens. Vorsitzender Max Fraundorfer
(vorne, l.) bedankte sich bei Rosemarie Köck (2.v.r.) für die informative
Führung mit einem Präsent. − fjh/Foto: Hutter

Mehr Platz für Therapie und Wellness

Kirchham. Nach nur drei Monaten Bauzeit ist im Jagdhof in Kirchham
der neue Therapie- und Wellnessbereich eröffnet worden. Nachdem (v.l.)
Alexandra Alteneder (Bauleitung), Objektbetreuer Siegfried Mörtl,
Andréa Gerauer (Assistentin der Geschäftsleitung Johannesbad Ho-
tels), Petra Donnerbauer (Hotelleitung), Architekt Alexander Luehrs
und Pfarrer Alfred Hable das goldene Band durchschnitten und den
neuen Bereich offiziell für die Gäste freigegeben hatten, segnete der
Geistliche die Räumlichkeiten und wies darauf hin, dass die körperliche
Gesundheit der Menschen mit der geistigen und seelischen ein wichtiger
Faktor für das allgemeine Wohlbefinden sei. − red/Foto: red

Grundschüler sind fit im Brandschutz

Aigen. Drei Stunden lang beschäftigten sich die Schüler der 3. Klassen
mit ihren Lehrern Sonja Siebzehnrübl und Manfred Steininger unter der
Anleitung von Kommandant Ludwig Hack, der auch für die Brand-
schutzerziehung an Schulen zuständig ist, intensiv mit den Gefahren, die
vom Feuer ausgehen können. Dabei gingen sie kindgemäß den Fragen
nach: Wie kommt es zu Bränden und wie können diese gelöscht werden?
Großen Wert legte Kommandant Hack darauf, den Kindern deutlich zu
machen, wie man sich bei einem Brandfall, sei es in der Schule oder zu-
hause, richtig verhält. Die Besichtigung des Löschfahrzeuges schloss die
Branderziehung ab. − di/Foto: Hack

Kindergartenkinder lernen Bücherei kennen

Egglfing. Mit ihrer Leiterin Margarete Lindinger machten sich einige
Kinder des Kindergartens Sankt Marien auf den Weg in die Bücherei. Bei
dem Besuch sollte die Nutzung der Bücherei sowie der Umgang mit Bü-
chern kennen gelernt werden. Die Kinder fanden eine große Auswahl an
altersgerechten Büchern vor und nahmen diese auch gleich ganz ge-
spannt in Augenschein. Bevor sich die Gruppe wieder auf den Heimweg
machte, erhielt jedes Kind von Büchereileiterin Rita Eckinger noch ein
kleines Präsent. − red/Foto: Eckinger

Fit für den Unternehmerinnenalltag

Passau. „Wer seinen Berufsalltag gut meistern will, muss körperlich fit
sein“, erklärt Gerlinde Kaupa (4.v.l.) , Mitglied des Vereins „wild&weib-
lich“: Mangels Zeit kommen bei Unternehmerinnen Bewegung und ge-
sunde Ernährung meist zu kurz. Kaupa zeigte beim Unternehmerinnent-
reff des Vereins in Passau auf, was man mit speziell auf die Bedürfnisse
von Frauen ausgerichteten Übungen für mehr Fitness tun kann. „Schon
zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche genügen, um Effekte zu er-
zielen“, machte Kaupa den Mitgliedern Mut. − red/Foto: privat
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