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Abwarten bei Volksfesten

Die Polizei meldet
Radfahrerin
kollidiert mit Auto

Landau. Eine 16-Jährige aus
Landau ist am Mittwoch gegen 7.40
Uhr mit ihrem Fahrrad im Unteren
Buchet bergab gefahren und mit einem Auto kollidiert. In einem Kurvenbereich kam sie zu weit in die
Mitte der Fahrbahn, als der Wagen
einer 31-Jährigen aus Landau entgegenkam. Beide bremsten noch ab,
konnten aber einen Zusammenstoß
der beiden Fahrzeuge nicht mehr
verhindern. Die Radfahrerin wurde
dabei auf die Motorhaube geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen
Bereich.

Unter Drogeneinwirkung
mit dem Auto unterwegs

Landau. Gegen 0.20 Uhr ist am
Donnerstag ein 21-Jähriger aus
Landau mit seinem Auto in Kleegarten einer Kontrolle unterzogen
worden. Dabei konnten beim Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.
Zur Beweissicherung wurde in einem Klinikum eine Blutentnahme
durchgeführt.

Geschwindigkeitsmessung:
20 Beanstandungen

Simbach. Die VPI Deggendorf hat
am Mittwoch von 17.30 bis 20.30
Uhr, in Simbach in der Landauer
Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden
insgesamt 406 Verkehrsteilnehmer
gemessen, wobei 20 Fahrzeuglenker
beanstandet werden mussten. Bei
erlaubten 50 Stundenkilometern
war der Schnellste mit 80 km/h unterwegs.

Notstromaggregat aus
offener Garage entwendet

Wallersdorf. Während sie beim
Einkaufen war, ist einer Anwohnerin im Amselweg ein Notstromaggregat entwendet worden. Sie war
am Donnerstag ab 12 Uhr unterwegs. Als sie gegen 14.30 Uhr wieder zurückkam, stellte sie fest, dass
das Notstromaggregat, das sie in einer offenen Garage gelagert hatte,
von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Geschwindigkeitsmessung:
Zwei Beanstandungen

Landau. Von 15 bis 16.15 Uhr hat
die VPI Deggendorf in Landau an
der B20 eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden
insgesamt 457 Verkehrsteilnehmer
gemessen, wobei zwei Fahrzeuglenker beanstandet werden mussten.
Bei erlaubten 100 Stundenkilometern war der Schnellste mit 112 km/
h unterwegs.

Geschwindigkeitsmessung:
Zwölf Beanstandungen

Pilsting. Die VPI Deggendorf hat
am Mittwoch von 6.30 bis 11.55 Uhr,
in Ganacker an der Landauer Straße eine Geschwindigkeitsmessung
durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 498 Verkehrsteilnehmer gemessen, wobei zwölf Fahrzeuglenker beanstandet werden mussten.
Bei erlaubten 50 Stundenkilometern war der Schnellste mit 79 km/h
unterwegs.

Online-Seminar: Essen
für gesunde Knochen
Landau/Pfarrkirchen. Das Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten bietet am 22. Februar von 19
bis 20.30 Uhr ein Online-Seminar
an. Diplom-Ökotrophologin Simone Heilmeier spricht zum Thema
„Knochen stärken – genussvoll und
bewusst“. Diplom-Ökotrophologin
Simone Heilmeier erläutert wie
man Osteoporose vorbeugen kann.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Online-Anmeldung ist erforderlich
bis 21. Februar unter www.weiterbildung.bayern.de, Ernährung und
Bewegung.
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Landrat informiert über Asylbewerber und Corona – Fachvortrag zum Wasserschutz
Eichendorf. (seb) Die Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags war am Donnerstag zu
Gast in Eichendorf. Loichings Bürgermeister Günter Schuster begrüßte seine Amtskollegen im Postsaal.
Landrat Werner Bumeder ging auf
die aktuellen Entwicklungen der
Corona-Pandemie ein und berichtete, dass der Landkreis bei den Unterkünften für Asylbewerber nachbessern müsse. Dr. Juliane Thimet
redete den Landkreisbürgermeistern bei den Themen Hochwasserund Grundwasserschutz ins Gewissen.
Werner Bumeder informierte in
seiner Rede vor der Kreisversammlung auf aktuelle Themen im Landkreis ein – allem voran die CoronaPandemie. „Das Gesundheitsamt
verfolgt nicht mehr das Ziel, jedem
positiv Getestetem am gleichen Tag
noch eine Benachrichtigung zuzustellen“, sagte er. „Die derzeitigen
hohen Zahlen bei den Infektionen
lassen sich nicht mehr vollständig
überwachen.“ So seien am Donnerstag 300 neue Fälle registriert
worden, 150 Fälle müssen noch vom
Vortag abgearbeitet werden. Informationen, wie sie sich bei einem positiven Test verhalten sollen, fänden
die Betroffenen auf dem Bescheid
und im Internet.

Appell an die
Eigenverantwortung
„Es liegt in der Eigenverantwortung der Bürger, sich an die Regeln
zu halten. Das gilt auch für das
Ende der Quarantäne.“ Derzeit seien 30 Mitarbeiter der Verwaltung in
der Kontaktnachverfolgung am Gesundheitsamt eingesetzt sowie bis
zu zehn Angehörige der Bundeswehr. „Man spürt den personellen
Unterschied, wenn 30 Leute in einen anderen Bereich verlagert werden“, so der Landrat. „Das ist auch
für die Mitarbeiter eine anstrengende Situation.“ Deshalb könne es
vorkommen, dass Arbeit liegen bleibe und Anträge sich verzögerten.
Mut mache ihm, dass die Krankenhäuser derzeit nicht an die Belastungsgrenzen kommen, so Bumeder.
Dies eröffne gewisse Spielräume für
Lockerungen in manchen Bereichen. Bei der Frage, ob Großveranstaltungen und Volksfeste stattfin-

Landrat Werner Bumeder sprach bei den Landkreisbürgermeistern über aktuelle Themen der Kreispolitik: Darunter die
Unterbringung von Geflüchteten und die Corona-Pandemie.
Foto: Sebastian Schmid
den können, will Bumeder auf eine
Entscheidung der Staatsregierung
warten. Im Februar sollen Gespräche dazu stattfinden. Dann rechnet
Bumeder mit einer bayernweit einheitlichen Regelung. Wie der Landrat betonte, dürfen Regionalmärkte
und verkaufsoffene Sonntag bereits
jetzt mit einem Hygiene-Konzept
stattfinden: „Wir werden diese Veranstaltungen unterstützen und alles, was vertretbar ist, ermöglichen.“ Das Impfzentrum des Landkreises soll bis Jahresende geöffnet
bleiben. Der Landrat lobte die beteiligten Bürgermeister für die Unterstützung bei der Impftour. „So
konnten wir noch einige Leute erreichen, die sich unkompliziert impfen lassen wollten“, sagte er.
Bumeder nutzte die Gelegenheit
auch, um auf die fehlenden Kapazitäten zur Unterbringung von Asylbewerbern hinzuweisen. „Die Ankerzentren in Niederbayern sind
wieder ausgelastet“, so der Landrat.
Derzeit kämen vermehrt Geflüchtete aus Afghanistan an. Die Quote,
wie viele Unterkünfte zur Verfügung stehen müssen, erfüllt der
Landkreis momentan nur zur Hälf-

te. „Wir haben im Landkreis keine
Kaserne oder eine große Bundeseinrichtung, die man dafür nutzen
könnte, deshalb hinken wir strukturell noch hinterher“, erklärte der
Landrat. „In nächster Zeit werden
wir auf einige Immobilienbesitzer
zugehen.“ Der Landrat bat die
Kommunen dabei um Unterstützung und „faires Verhalten“. „Wir
sind in einer Situation, in der wir
uns vorbereiten können.“
Die Planungen für einen Zweckverband „Schul-IT“ will der Landrat weiter vorantreiben. Geplant ist,
eine zentrale Stelle zu schaffen, die
sich um Einkauf und Betreung der
technichen Infrastruktur der Schulen kümmert. Es liegen bereits mehrer Entwürfe von Satzungen für
diesen Zweckverband vor.
In einem ausführlichen und detaillierten Fachvortrag referierte Dr.
Juliane Thimet, Stellvertreterin des
Geschäftsführenden Präsidialmitglieds im Bayerischem Gemeindetag, über Hochwasser- und Grundwasserschutz. Wie sie berichtete,
fördern viele Kommunen bereits aus
dem sogenannten Tiefengrundwasser ihr Trinkwasser. „Es regeneriert

sich nur sehr langsam und sollte
noch unseren Kindern zur Verfügung stehen“, so die Expertin. Problematisch sei, dass in etlichen Gemeinden, die Wasservorkommen,
die näher an der Oberfläche liegen,
schon zu hohe Nitratwerte aufweisen.

Der Schlüssel zum Erfolg
liegt bei den Kommunen
Auch beim Hochwasserschutz
stehen drängende Aufgaben an, zumal Starkregenereignisse in den
vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Thimet berichtete von
Überschwemmungen in Neustadt
an der Aisch. „Dort hat die Kommune über 15 Jahre hinweg viele kleinere Maßnahmen durchgeführt und
so Schlimmeres verhindert“, sagte
sie. „Die Bevölkerung hat am Ende
eingesehen, dass dies sinnvoll war.“
Sowohl beim Hochwasser- als auch
beim Trinkwasserschutz liege der
Schlüssel zum Erfolg bei den Gemeinden. „Sie sind die gefragten
Generalisten vor Ort“, gab Dr. Thimet den Bürgermeistern mit auf den
Weg.
Quelle: Landauer Zeitung, 11.02.2022

Fleißig gebastelt an der Realschule

Projekt „Schüler entdecken Technik“ abgeschlossen – Fortsetzung folgt
Landau. (tim) Der letzte Termin
des Projekts „SET – Schüler entdecken Technik“ für das erste Schulhalbjahr hat am Donnerstag in der
Viktor-Karell-Realschule stattgefunden.
2010 wurde dieses Projekt vom
Verein „Technik für Kinder“ (TfK)
in den bayerischen Schulen eingeführt. Bisher haben 246 Schulen daran teilgenommen. Die Realschule
der Bergstadt ist seit dem Anfang
dabei. „Wir waren die erste Schule
in Niederbayern“, sagt MINT-Koordinator und Betreuer Matthias
Hanauer. „Der Basiskurs geht heute
zu Ende. Allerdings wollen wir im
nächsten Halbjahr darauf bauen
und mit komplexeren Systemen
weitermachen. So könnten wir mit
Robotik anfangen.“
Unterstützt von vier Auszubildenden der Firma Einhell konnten
14 Fünftklässler sowie zwei Sechstklässler an sechs Nachmittagen den
Umgang mit der Lötstation und
verschiedenen Werkzeugen lernen.
Durch das Montieren unterschiedlicher Aufbausätze tauchten die Kinder in die Welt der Technik. Eine Sirene, ein Wechselblinker und eine
Taschenlampe bastelten die jungen
Tüftler im Laufe des Projekts und
durften ihre Fabrikate anschließend
behalten. Auch wie ein Computer

Zehn Mädchen und sechs Buben sowie vier Einhell-Azubis erhielten eine Urkunde.
zusammengebaut wird, haben sie
gelernt. Die Teilnahme kostete zehn
Euro pro Kind für die sechs Nachmittage. „Finanziell wird das Projekt von der Firma ADLINK Technology aus Deggendorf unterstützt“, erklärt Susanne Freudenstein vom TfK. Auch über die Unterstützung der Firma Einhell freut
sich das Projekt-Team.
Ziel dieser Aktion ist es, Schüler
praktisch an die Welt der Technik
heranzuführen und dadurch dem
Fachkräftemangel im Handwerk so-

wie in der technischen Wirtschaft
entgegenzuwirken. Unter dem Motto „Begeistern durch Machen“ will
der Verein TfK mehr Kindern und
Jugendlichen ermöglichen, ihre Leidenschaft für Technik zu entwickeln und einen technischen Beruf
anzustreben.
„Wir sind sehr glücklich über die
gute Zusammenarbeit mit dem Verein TfK und den Unternehmen“, so
Schuldirektor Josef Wimmer. „Außerdem hält Technikbegeisterung
an. Für mich ist es immer schön, zu
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sehen, wie begeistert die Kinder bei
der Arbeit sind.“ Noch einen Grund
für Zufriedenheit: In diesem Halbjahr nahmen mehr Mädchen (zehn)
als Buben (sechs) teil. „Wir müssen
wegkommen von den Vorurteilen“,
so der Realschuldirektor, „oft haben
Mädchen mehr Durchblick im Bereich Technik und könnten es den
Jungs zeigen, trauen sich jedoch
aufgrund von Vorurteilen nicht“.
Zum Abschluss erhielten die 16 Realschüler und die vier Auszubildenden eine Urkunde.

