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Fraktionsvorsitzende Margarete Bause beim Wahlkampfauftakt der Grünen im Landkreis

Eggenfelden. Margarete Bause,
Fraktionsvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen, zu Gast im Landkreis: Die wohl bekannteste Politikerin der Grünen im Freistaat war
gekommen, um „Starthilfe“ zu geben für ihre Parteifreunde an Rott
und Inn beim offiziellen Wahlkampfauftakt. Vorgestellt wurden
dabei die Kandidaten für die Wahlen zum Bezirkstag, zum Landtag
und zum Bundestag.
Vor der öffentlichen Auftaktveranstaltung in „Unser Wirtshaus“
hatte die Landtagsabgeordnete das
Eggenfeldener Rathaus und Bürgermeister Werner Schießl besucht
und mit ihm aktuelle kommunalpolitische Themen diskutiert. Im
Mittelpunkt standen dabei die
Kommunalfinanzen.

Fairer Umgang
mit den Kommunen
„Von einer Staatsregierung, an
der die Grünen beteiligt sind, können sich die Kommunen in Bayern
mehr Fairness und Gerechtigkeit
erwarten“, betonte Margarete Bause. Es müsse Schluss damit sein,
dass der Freistaat sich auf Kosten
der kommunalen Ebene entschulde und diesen sinkenden Schuldenstand dann auch noch als Erfolg verkaufe: „Wir wollen, dass es
bei den Kommunen finanziell
passt, denn hier leben die Menschen, hier muss investiert werden,
hier fallen die Entscheidungen,
von den sie unmittelbar betroffen
sind.“ Werner Schießl hatte zuvor
Ungerechtigkeiten beim kommunalen Finanzausgleich und den
Schlüsselzuweisungen kritisiert.
Thema des Gesprächs war auch
die Bildung. Einig waren sich Bau-

Margarete Bause beim Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Eggenfelden. Mit
dabei (v. l.) Landtagskandidatin Sophia Lüttwitz, Bürgermeister Werner
Schießl sowie Kreisvorsitzender und Bundestagskandidat Stefan Haug.
se und Schießl, dass die Inklusion,
also die Integration von Kindern
mit Behinderungen oder besonders hohem Förderbedarf in die
Regelschulen wichtig ist. Schießl
stellte klar, dass sich die Kommunalpolitik nicht gegen die Inklusion stellen wolle. Es müsse aber geklärt sein, wer die zusätzlichen
Kosten für Betreuung und bauliche
Veränderungen an Schulgebäuden
übernehme. Hier dürften die Städte und Gemeinden als Sachaufwandsträger nicht alleine gelassen
werden.
Bause machte deutlich, dass sie
dieses Anliegen unterstütze. Am
Geld dürfe die Inklusion nicht
scheitern, denn auf die Dauer sei

KOMPAKT
Amtsgericht: Am Montag
drei Verhandlungen

sie sogar die kostengünstigere Lösung: „Wir helfen damit den Kindern vor Ort, wir müssen sie nicht
im bisherigen Ausmaß durch die
Landschaft fahren in die Förderzentren, die Kinder bleiben außerdem in der Gemeinschaft ihrer
Heimatorte integriert.“ Die Kosten
für die Inklusion, aber auch für die
Sozialarbeit an Schulen, müssten
vom Staat getragen werden, denn
die Schaffung von Bildungschancen für alle Kinder sei eine staatliche Aufgabe.
Bürgermeister Schießl brachte
auch die Frage der Betreuung von
Asylbewerbern ins Gespräch. „Wir
wollen den Menschen, die politisch verfolgt sind und um Leib

Landwirtschaft in Niederbayern
werden: „Die bäuerlichen Strukturen lassen sich immer schwerer erhalten, weil die Pachtpreise in die
Höhe schnellen, denn die Biogasanlagen müssen befüllt werden“,
so Pöltl. Hier müsse die Ausgewogenheit zwischen der Nahrungsmittelerzeugung und der Energieproduktion gefunden werden. Im
Bereich der Bildungspolitik will
Pöltl dazu beitragen, dass alle KinAnlässlich des Wahlkampfauftaktes trafen Grünen-Bezirksvorsitzender der faire Bildungschancen bekomErhard Grundl (v. l.) und Margarete Bause auch mit Bezirkstagskandidatin men. Der Bezirkstag trage hier
über den Sozialbereich große VerMia Pöltl und Kreis-Fraktionschef Günther Reiser zusammen. − Fotos: gk
antwortung.
Die 25-jährige Umweltingenieuund Leben fürchten müssen, hel- schwer sein, denn: „Wir Grünen
rin Sophia Lüttwitz kandidiert für
fen“, stellte er klar. Doch gerade sie haben gute Argumente“.
den Landtag. Sie ist Mutter einer
bräuchten eine angemessene BeErhard Grundl, Bezirksvorsit- 15 Monate alten Tochter. Eines ihtreuung. Derzeit sorge der Land- zender der Grünen, machte deut- rer wichtigen Themen ist der Verkreis dafür. Sie müsse aber auch lich, dass es in Berlin und Mün- braucherschutz. Am Beispiel des
dann gewährleistet sein, wenn die chen politisch einiges zu tun gäbe: aktuellen Pferdefleisch-Skandals
Notunterkünfte in Gemeinschafts- „Es wird von der Politik derzeit zu stellte sie fest, dass es zu viele Lüunterkünfte umgewandelt werden, viel gezaudert, unangenehme cken im Kontrollsystem gebe, weil
die direkt der Regierung unterste- Wahrheiten werden nicht ausge- der Staat bei diesen Kontrollen seit
hen. Margarete Bause sicherte zu, sprochen. Man gibt lieber viel Geld Jahren nur Stellen abgebaut habe.
sich für eine gleichbleibend gute für die Rettung von Banken aus, „Wir Grüne fordern seit Jahren
Betreuung einzusetzen. Es müsse während die Probleme der Men- mehr Transparenz bei Kontrollbeaußerdem dafür gesorgt werden, schen vernachlässigt werden.“
richten, doch von der CSU und der
dass die Asylbewerber früher die
FDP werden entsprechende AnträMöglichkeit zum Erlernen der
ge abgelehnt“, so Lüttwitz.
Vorstellung der
deutschen Sprache bekommen. Es
Margarete
Bause
beglücksei auch zu prüfen, ob man sie
wünschte die Kandidaten zu ihrem
Kandidaten
nicht nach Möglichkeit in den ArEntschluss, „Flagge zu zeigen“ für
beitsmarkt integrieren könne.
die grüne Politik. Die Stimmung
Nach dem Eintrag in das EhrenVorgestellt wurden im Rahmen sei gut für die Partei in Bayern,
buch der Stadt Eggenfelden ging es der Veranstaltung auch die Kandi- denn sie werde immer deutlicher
für Margarete Bause zum Wahl- daten für die anstehenden Wahlen. als „Partei der Werte“ wahrgenomkampfauftakt im „Unser Wirts- Für den Bezirkstag kandidiert die men. Mit einem Verweis auf den
haus“. Kreisvorsitzender Stefan 35-jährige Bäuerin Mia Pöltl aus Donauausbau, auf die Kernkraft
Haug, selbst Direktkandidat für Oberthal bei Eggenfelden. Die und auf die Studiengebühren stellden Bundestag, zeigte sich opti- Mutter von drei Kindern bewirt- te Bause fest, dass sie es leid sei,
mistisch, dass sich sowohl in Bay- schaftet mit ihrem Mann einen dass „die Grünen der CSU seit
ern als auch im Bund bei den anste- Bio-Bauernhof und betreibt die Jahrzehnten Nachhilfe geben müshenden Wahlen vieles ändern wer- „Rottaler Schnapsbrennerei“. Au- sen“. Jetzt sei es an der Zeit, dass
de. Wichtig sei es für die Grünen, ßerdem engagiert sie sich in der die Grünen ihre gute Politik in der
die Bevölkerung bei Themen wie Vorstandschaft der Montessori- Regierungsverantwortung durchder Energiewende „mitzuneh- Schule Eggenfelden. Einer der setzen, nicht nur in Berlin, son− gk
men“. Dies dürfte aber nicht so Schwerpunkte ihrer Arbeit soll die dern auch in Bayern.

Neuer Bus für „Kind in Not“ gesegnet
Nöhamer Vereine halfen tatkräftig bei der Finanzierung mit

Eggenfelden. In öffentlicher Sitzung werden
am Amtsgericht am Montag, 18. März, drei
Fälle verhandelt. Die Anklagen lauten auf ein
Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Prozessbeginn 10 Uhr), Vortäuschen einer
Straftag (10.30 Uhr) und gefährliche Körperverletzung (14.30 Uhr).
− eck

Geste von Ver.di zum
Internationalen Frauentag

Eggenfelden. Nette Geste zum Internationalen Frauentag: Renate Hebertinger (links)
vom Ver.diOrtsverein
Rottal-Inn
besuchte
das ChristangerHeim
in
Eggenfelden
und
überreichte
Taschen in
Form einer Rose an die Pflegekräfte und das
Reinigungspersonal. Hebertinger, die selbst
Krankenschwester ist, forderte dabei für den
Pflegebereich höhere Einkommen, eine familienfreundliche Arbeitsplatzgestaltung sowie
bessere Personalbemessungen und Ausbildungsbedingungen.
− red/Foto: red

Die Verantwortlichen mit den Vereinsabordnungen aus Nöham: (von links) Bürgermeister Peter Plank,
Stadtpfarrer Egon Dirscherl, MdL Reserl Sem, stellv. Vorsitzender Dr. Thomas Pröckl mit Tochter Elisabeth
und Aktionsgemeinschafts-Vorsitzender Dr. Stephan Gaisbauer.
− Foto: Geiring
Eggenfelden. Groß war die
Freude über die Anschaffung eines Gemeinschaftsbusses bei
den
Verantwortlichen
von
„Kind in Not“. Das Fahrzeug erhielt seine kirchliche Segnung
nun auf dem Parkplatz vor der
Geschäftsstelle in der Landshuter Straße.
Einen großen Beitrag zur Finanzierung hatten die Vereine in
Nöham geleistet. Bei dem alle
fünf Jahre stattfindenden „Kindin-Not-Fest“ im Juli 2012 waren
stolze 20 500 Euro zusammengekommen. Das machte es den
Verantwortlichen der Aktions-

gemeinschaft leichter, über die
Anschaffung eines Busses zur
Durchführung von Freizeitmaßnahmen für die Behindertenund Jugendhilfeeinrichtungen
nachzudenken. Der neunsitzige
Ford Transit wird in Zukunft die
Realisierung dieser Maßnahmen
weiter erleichtern.
Laut dem Vorsitzenden von
„Kind in Not“, Dr. Stephan
Gaisbauer, lag der Kaufpreis
samt Einstiegshilfe, Winterreifen und Rabatten bei rund
32 000 Euro. „Demnach wurden
von den Nöhamer Vereinen
ziemlich genau zwei Drittel der

Guido Valentini und Günther Eisermann als Direktkandidaten aufgestellt

Für die Piraten im Landkreis ziehen Guido Valentini (links) und Günther Eisermann in den Wahlkampf.
− Foto: red
begegnet werden. Außerdem ist
Valentini Basisdemokratie beim
Zustandekommen von Beschlüs-

sen innerhalb der Piratenpartei
wichtig. Hier sieht er auch ein Vorbild für allgemeine politische Pro-

TIER DER WOCHE

Rambo ist ein
sanftes Kraftpaket

Eggenfelden. Das Frauennetzwerk Rottal-Inn trifft sich
am Dienstag, 19. März, um 19
Uhr im „Mitbringsel“ am Fischbrunnenplatz zu einem Vortrag
von Brigitte Lang, Dipl. Fachberaterin für Ernährung und Vitalstoffe, Buchautorin von „Hautnah erlebt“ und „Wa(h)re Xundheit“. Das Frauennetzwerk richtet sich an alle Frauen. Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung
unter " 0 87 21/5 06 49 06 wird
gebeten.
− red

Mehrfachantrag
jetzt stellen

Anschaffungskosten getragen“,
freute sich Gaisbauer. MdL Reserl Sem lobte die Nöhamer BürPfarrkirchen. Das Landwirtger, die gesellschaftliche Verantschaftsamt weist darauf hin, dass
wortung übernommen und ge- ab sofort die Abgabe der Mehrzeigt hätten, wie Zusammenar- fachanträge 2013 möglich ist.
beit hervorragend funktionieren Sie sollen nach Möglichkeit
kann. Dekan und Stadtpfarrer über das Internet gestellt werEgon Dirscherl sprach von ei- den. Das Programm wurde neu
nem Tag der Freude. Er wünsch- gestaltet
und
kann
über
te zudem, dass alle Menschen www.ibalis.bayern.de aufgerustets ein offenes Herz für Perso- fen werden. Die Neuerungen
nen besitzen, die es schwer ha- stellt das Amt am Mittwoch, 27.
ben. Bereits zuvor fand in der März, 19.30 Uhr, in der Aula des
Stadtpfarrkirche ein Gottes- Amtsgebäudes im Lärchenweg
dienst mit den Vereinsvertretern 12 vor. Anmeldung unter
− red
aus Nöham statt.
− gei " 0 85 61/3 00 41 81.

Piraten wollen Land- und Bezirkstag entern
Wurmannsquick. Die Piraten
machen sich auch im Landkreis
Rottal-Inn daran, den Bezirkstag
und den Landtag zu entern und haben für den Stimmkreis ihre Direktkandidaten aufgestellt.
Die Versammlung begann mit
der Begrüßung des niederbayerischen Bezirksvorsitzenden Christian Reidel. Als Landtagskandidat
stellte sich der 20-jährige Fachoberschüler Guido Valentini aus
Wurmannsquick vor. Er will besonders die Kernthemen der Piratenpartei Bürgerbeteiligung und
Transparenz in den Vordergrund
seiner politischen Arbeit stellen.
Politische Entscheidungen und
das Handeln von Verwaltungen
solle für die Menschen nachvollziehbarer werden, damit auch der
Politikverdrossenheit der Bürger

Buchautorin beim
Frauennetzwerk

zesse, denn je mehr Menschen irgendwo eingebunden wären, desto
tragfähiger seien hinterher die Ergebnisse. Nach seiner Vorstellung
wurde Guido Valentini einstimmig
als Landtagsdirektkandidat gewählt.
Für den Bezirkstag tritt Günther
Eisermann (58) an. Der Heilerziehungspfleger kommt ebenfalls aus
Wurmannsquick und will seine
Schwerpunkte in der Sozial- und
Gesundheitspolitik setzen, wo er
erheblichen
Handlungsbedarf
sieht. Besonders will er sich für eine Förderung und Stärkung der Jugendarbeit auf Bezirksebene einsetzen. Ergänzend will er die Basisdemokratie und die Transparenz
bei der Bezirkstagsarbeit erhöhen.
Auch er wurde einstimmig zum Direktkandidat gewählt.
− red

Pfarrkirchen.
JagdhundMischling Rambo ist ein
Kraftpaket mit sanften Augen. Mit der Filmfigur hat er
außer
dem
Namen
nichts
gemein
− weder
ist
er
traumatisiert
noch
hat er
Killerinstinkt. Er ist im Gegenteil liebevoll, folgsam, verspielt.
Rambo ist zirka fünf Jahre alt,
kastriert und geimpft. Er mag
fast alle Vierbeiner, nur keine
Katzen. Sein Zuhause sollte
über einen Zaun und Menschen verfügen, die lange
Spaziergänge mit ihm unternehmen. Interessiert? Dann
melden Sie sich im Tierheim
Benk unter " 0 85 61/49 61.
− dp/F.: Plodek

Junglandwirte zeigen Können
Wettbewerb der Auszubildenden − Tobias Hinter siegt

Pfarrkirchen Alle zwei Jahre
veranstaltet der Bauernverband
den Berufswettbewerb der Landjugend. „Grüne Berufe sind voller
Leben – Zukunft braucht Nachwuchs“ lautete das Motto. 71 Auszubildende für den Beruf des
Landwirts zeigten ihr Können.
Der Wettbewerb wurde in den
Räumen der Berufsschule durchgeführt. Neben der schriftlichen
Beantwortung von Fragen zum
Allgemeinwissen und zur fachlichen Theorie standen praktische
Prüfungen an. So mussten die Teilnehmer, darunter sieben junge
Frauen, unter anderem 20 Futtermittel, Werkzeuge, Metalle und
Holzarten erkennen.
Technisches Geschick war in
der Werkstatt gefragt. Bewertet
wurde, wie die Junglandwirte einen vom Anhängerbeleuchtungs-

kabel abgerissenen Stecker fachgerecht wieder anschlossen − und
zwar innerhalb von 30 Minuten.
Bei der Siegerehrung hieß Kreisbäuerin Paula Hochholzer auch
stv. Landrätin Edeltraud Plattner,
Bürgermeister Georg Riedl, stv.
Schulleiter Günter Ilg, den Chef
des Landwirtschaftsamtes, Josef
Eichenseer, sowie Vertreter der
Sponsoren willkommen.
Mit Josef Blindeneder, Fachberater des BBV in Eggenfelden,
überreichte die Kreisbäuerin die
Preise. Die Besten waren Tobias
Hinter (Fußöd) gefolgt von Christoph Weggartner (Nuppling), Thomas Ganghofer (Unterremmelsberg), Andreas Gruber (Pillris), Johannes Hölzl (Steig) und Bernhard Schlettwagner (Dachgrub).
Sie haben sich auch für den Bezirksentscheid qualifiziert. − red

