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Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Die schwieriger
werdende Lage der Autoindustrie
macht auch TWD Fibres in See-
bach Probleme: Die Geschäfts-
führung hat auf Anfrage der DZ
bestätigt, dass mit der Agentur für
Arbeit und dem Betriebsrat Kurz-
arbeit vereinbart wurde.

„Wie allgemein bekannt, gestal-
tet sich die Marktsituation im
Automobilbereich zunehmend
schwierig“, heißt es in einer Stel-
lungnahme des Unternehmens.
„In der Folge wirkt sich diese
Sachlage selbstverständlich auch

Kurzarbeit bei TWD
auf die Zulieferbetriebe aus. Auch
die TWD Fibres GmbH produziert
zu einem Teil Produkte für den
Automobilbereich und ist somit
Teil der Lieferkette.“ Auf den Auf-
tragsrückgang werde „temporär
mit Kurzarbeit in Teilbereichen
der Produktion“ reagiert. Die
Arbeitszeiten in der Kurzarbeit
würden vorübergehend um weni-
ger als 20 Prozent reduziert, teilte
das Unternehmen mit.

TWD Fibres stellt Kunststoff-
garne für verschiedenste Anwen-
dungen her, unter anderem wer-
den daraus Stoffe für Autositze
oder für Verdecke hergestellt.
„Wir sind Zulieferer der Zuliefe-
rer“, formuliert es Betriebsrats-

Schwierige Lage der Autoindustrie schlägt auf „Zulieferer der Zulieferer“ durch – Arbeitszeit wird um maximal 20 Prozent reduziert
vorsitzender Heinz Baumann et-
was plakativer als die Unterneh-
mensleitung in ihrer Stellungnah-
me. Er wird auch konkreter, was
die Eckpunkte angeht. Die Kurz-
arbeit gilt seit 10. November und
wurde laut Baumann für ein hal-
bes Jahr vereinbart. Im Schnitt
würden die Kollegen drei Tage im
Monat weniger arbeiten, bei ein-
zelnen seien es bis zu fünf Tage.
Der Betriebsrat habe zugestimmt,
um betriebsbedingte Kündigun-
gen zu vermeiden.

Bei Kurzarbeit bekommen die
betroffenen Arbeitnehmer von
der Arbeitsagentur ihren Netto-
lohnausfall zum Teil ausgegli-
chen. Das Kurzarbeitergeld be-

trägt 60 bis 67 Prozent.
TWD Fibres hatte von 2015 bis

Frühjahr 2019 dem Luxemburger
Fonds „4K Invest“ gehört. Im April
übernahmen die beiden Manager
Eggo Laukamp und Klaus Platzer
das Unternehmen – allerdings oh-
ne Immobilien und Anlagen. Die
kaufte gleichzeitig die Karl-Grup-
pe. Die benötigten Gebäude und
Anlagen wurden mit einem lang-
fristigen Vertrag an die Firma ver-
mietet. TWD Fibres hat derzeit
knapp 500 Mitarbeiter, der Um-
satz wurde für das Geschäftsjahr
2018 mit über 78 Millionen Euro
angegeben.

Deggendorf. Die Deggendorfer
haben den Bunten Markt in der
einjährigen Pause wohl ganz
schön vermisst – zumindest war
es gestern zum Neu-Start gleich
gesteckt voll. Dass man zusam-
men mit der Lebenshilfe jetzt die
„Kommunikation der Kulturen“
wieder belebt hat, freut Christian
Moser besonders. In der Stadt
pflegen Menschen aus so vielen
Kulturen das Zusammenleben,
stellte der Oberbürgermeister bei
der Eröffnung fest, „das ist einfach
unbeschreiblich“.

Schließlich sei „Miteinander
und Füreinander“ auch das Motto
der Lebenshilfe, erklärte deren
Vorsitzender Wolfgang Geier, da-
her habe man den Bunten Markt
gerne als Veranstalter übernom-
men. Zumindest war das für
heuer gleich beschlossene Sache.
Man würde auch gerne weiterma-
chen, „aber das hängt von Ihnen
ab“, erklärte Geier schmunzelnd
in Richtung der Marktbesucher:
„Wenn Sie fleißig herkommen
und einkaufen, dann können wir
weitermachen.“

Die von der Big-Band des Co-
menius-Gymnasiums flott um-
rahmte Markt-Eröffnung nutzte
Andrea Einhellig von der Stadt-
verwaltung gleich auch, um die
Fair-Trade-Stadt Deggendorf vor-
zustellen – samt der von ihr gelei-
teten Steuerungsgruppe.

Bis einschließlich Freitag, 29.
November, ist der Bunte Markt
täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.
In den Hütten 7 und 8 gibt’s bei
der Lebenshilfe Schweinsbrat-

würstel, Kartoffelsuppe und Top-
fenknödel, warme und kalte Ge-
tränke sowie heute, Samstag,
Hirschragout mit Birnen-Maro-
nensoße und Butterspätzle und
morgen, Sonntag, russischen
Borschtsch mit Brot.

In der Hütte 1 bietet bis mor-
gen, Sonntag, die Ukunda-Hilfe in
Kenia selbst gefertigte Waren an,
in Hütte 2 präsentiert sich heute

Bunter Start in die Vorweihnachtszeit
OB Moser und Lebenshilfe-Vorsitzender Geier haben den Bunten Markt eröffnet

das Wohnheim Falkensteinstraße
der Lebenshilfe und morgen die
Mittelschule Metten. In Hütte 3 ist
heute der Freie Kindergarten zu
Gast und ab morgen bis zum Ende
des Markts die Hilfe für Betrawati.
Die Pfadfinder Royal Ranger sind
heute und morgen jeweils von 11
bis 19 Uhr auf der Freifläche vor
dem Pagodenzelt anzutreffen. Die
Hütte 4 bestücken durchgehend

die Deggendorfer Werkstätten,
Hütte 5 die Freie Christliche Brü-
dergemeinde und Hütte 6 der
Weltladen im Frauenzentrum.

Hören lassen kann sich auch
das Bühnenprogramm: Heute,
Samstag, gibt’s dort ab 16 Uhr
Musik mit Klanggold, und mor-
gen, Sonntag, singen die Helinger
Sänger aus Hengersberg ab 16
Uhr adventliche Lieder. − kw

Deggendorf. „Ich bin mäch-
tig stolz, Sie heute hier zu haben“
– mit diesen Worten begrüßte
Stadthallen-Geschäftsführer
Andreas Hille den Diözesanchor
des katholischen Frauenbundes
Passau im Kapuzinerstadl. 120
Minuten lang begeisterten die 40
Sängerinnen unter der Leitung
von Roland Rimbeck das Publi-

kum. Vorgetragen wurden einige
Volkslieder, unter anderem wa-
ren aber auch Stücke von Mozart
und Strauß mit dabei. Barbara
Dorsch, die das Konzert mode-
rierte, erfreute die Gäste am Kla-
vier. Am Fagott überzeugte
Benedikt Leven. Das Konzert
war Teil der Veranstaltungsreihe
„Chill Out“ der Stadthallen Deg-

„Chill Out“ mit dem Frauenbund-Chor
gendorf und deshalb für die Be-
sucher kostenlos, lediglich um
Spenden wurde gebeten. Die
Idee für das Konzert entstand
während des Sommerfestes
2018 des Senioren-Aktiv-Clubs.
„Als ich sie da das erste mal hör-
te, wusste ich, dass sie eine Be-
reicherung für Deggendorf wä-
ren“, erzählte Hille.

− mar/ Foto: Roland Binder

Deggendorf. Die „Arge KiJu“
(Arbeitsgemeinschaft für Kinder -
und Jugend) des Kreisverbands
für Gartenbau- und Landespflege
hat bei ihrem diesjährigen Ju-
gendworkshop auch neu gewählt.
Es trafen sich alle Jugendleiter der
Gartenbauvereine des Landkrei-
ses, die eine Jugendgruppe haben.

Alle vier Vorstandsmitglieder
haben sich erneut aufstellen las-
sen und wurden in ihren Ämtern

bestätigt: 1. Vorsitzende Anita
Mühlbauer, 2. Vorsitzender Lo-
thar Hafner, Schriftführerin Gabi
Schuhbaum und Kassierin Anita
Halser.

In einem kurzen Rechen-
schaftsbericht ließ Vorsitzende
Mühlbauer das abgelaufene Jahr
Revue passieren. Sie erinnerte an
die Jugendleiterschulung am 25.
Mai beim Kräuterpädagogen Jo-
sef Stadler mit dem Thema „Sal-

AnitaMühlbauerbleibtVorsitzende
„Arge KiJu“ der Gartenbauvereine hat neu gewählt

ben-Seifen-Tinkturen“. Dieses
Seminar vermittelte Möglichkei-
ten, bei Kindern Interesse und
Neugier für die Naturheilkunde
zu wecken. Im praktischen Teil
durften die Jugendbeauftragten
Salben, Seifen und Tinkturen her-
stellen.

Außerdem erwähnte Mühl-
bauer die Neugründung der Ju-
gendgruppe in Tabertshausen.
Das sind die Tabertshausener
Wildbienen mit Leiterin Sigrid
Eder. Als Finanzspritze zum Start
erhielt die neue Gruppe 100 Euro
von der Arge KiJu.

Somit sind es jetzt 12 Jugend-
gruppen in den 30 Gartenbauver-
einen des Landkreises Deggen-
dorf, informierte Mühlbauer.
Dass alle Jugendgruppen sehr ak-
tiv sind, zeigte der Wettbewerb
„Streuobst-Vielfalt-Beißrein“, an
dem viele Gruppen eifrig dabei
waren. Den ersten Platz sicherten
sich dabei die Mettener Gartenfe-
xer, die dafür eine Saftpresse be-
kamen. Zweite wurde der Garten-
bauverein Lalling und wurde mit
einer kleinen Saftpresse belohnt.
Die Zwetschgenmandl Bernried
wurden dritte und bekamen ein
Dörrgerät. Über ein Waffeleisen
als Sonderpreis konnten sich die
Natternberger Burggeister freuen.
Zum Abschluss des Treffens gab
es noch einen regen Erfahrungs-
austausch. − dz

Spam, Phishing & Co

A bo-Verträge abschließen,
teure Waren online einkau-

fen – das ist mit geklauten persön-
lichen Daten möglich, die über
Firmen-Datenlecks oder Phi-
shing-E-Mails in die Hände von
Kriminellen gelangen können.
Andrea Geißler von der Verbrau-
cherzentrale hat Tipps, wie Daten
geschützt werden können. Wich-
tig ist, bei der Anmeldung zu On-
line-Diensten nicht alles preis zu
geben. Mit dem Geburtsdatum
lässt sich leicht die Identität klau-
en, mit Angabe des Jobs können
andere auf Einkommen und Kauf-
kraft schließen. „Vor jeder Veröf-
fentlichung sollte daher überlegt
werden, ob man die Info auch laut
durch einen Bus rufen würden.“

Unerlässlich sind eigene Pass-
wörter für jeden Zugang zu Inter-
netdiensten, die schwer zu kna-
cken sind. Mindestens zehn Zei-
chen, Groß- und Kleinbuchsta-
ben, Ziffern und Sonderzeichen
erhöhen den Schutz. Namen, Ge-
burtsdaten, Telefonnummern
oder Ähnliches sollten nicht ver-
wendet werden. Die Anwendun-
gen auf Smartphones und Tablets
möchten manchmal auf Dinge
zugreifen, die sie nichts angehen.
Die Betriebssysteme iOS von
Apple und Android (ab Version
6.0) bieten die Möglichkeit, Be-
rechtigungen für jede App einzeln
zu sperren, zum Beispiel den Zu-
griff auf Kontakte oder Kamera.

Oft ergaunern Kriminelle über
Phishing-Mails persönliche
Daten. Am einfachsten zu durch-
schauen sind E-Mails, die in feh-
lerhaftem Deutsch geschrieben

IN SERIE: Übriggeblieben
sind oder in einer fremden Spra-
che. Andrea Geißler rät aber auch
zur Vorsicht, wenn zum Beispiel
Passwörter, Pins, Bankverbin-
dung oder Kreditkartennummern
in einer E-Mail abgefragt werden.
Banken und Online-Zahlungs-
dienste werden ihre Kunden um
so etwas nicht per E-Mail bitten.
Auch kurzfristige Handlungsauf-
forderungen, insbesondere wenn
diese Aufforderung eine Drohung
enthalten, sind unüblich. In im-
mer mehr Phishing-E-Mails sol-
len die Empfänger eine Datei öff-
nen, die entweder als Anhang
oder alternativ über einen Link
zum Download bereitsteht. In der
Regel beinhaltet diese Datei ein
schädliches Programm wie ein
„Virus“ oder ein „trojanisches
Pferd“. Banken und andere
Dienstleister versenden nur in
Ausnahmefällen E-Mails mit
Links, auf die der Empfänger kli-
cken soll. Dann geht es beispiels-
weise um neue AGBs, niemals
aber um das Einloggen in ein Kun-
denkonto. Haben Kriminelle be-
reits Geld vom Konto abgebucht,
sollte unverzüglich die Bank kon-
taktiert und betroffene Konten
und Karten gesperrt werden.
Auch ist es sinnvoll, eine Strafan-
zeige bei der Polizei zu stellen.

Die Verbraucherzentrale berät
jeden 2. und 4. Donnerstag im
Monat von 10 bis 14 Uhr in der Ro-
sengasse 10, 3 0991/5411.

„In Serie“ zeigt diese Woche jeden Tag
eine andere Folge aus verschiedenen
Themenreihen (heute aus „Achtung,
Abzocke!“) dieses Jahres, die „übrigge-
blieben“ sind, es aus unterschied-
lichsten Gründen nicht in die Zeitung
geschafft haben.

Das Seebacher Werk der TWD Fibres: Seit 10. November gibt es Kurz-

arbeit. − Foto: Binder

Haben den Bunten Markt erfolgreich wiederbelebt:DieOrganisatorin, Sozialdienst- und Förderstättenleiterin

Claudia Stecher (v.l.), OB Christian Moser, der mit Bauhof-Leistungen mithilft, Werkstattrats-Vorsitzende Anne-

roseRäthel sowie Lebenshilfe-VorsitzenderWolfgangGeier undGeschäftsführer Volker Kuppler. − Foto: Binder

Bei der Tagung der Arbeitsgemeinschaft: Kreisfachberaterin Petra

Holzapfel (vorne, v.l.), 1. Vorsitzende Anita Mühlbauer, Kassiererin Anita

Halser, Schriftführerin Gabi Schuhbaum, hinten: Sigrid Eder aus Taberts-

hausen und Kreisverbandsvorsitzende Rita Meier. − Foto: dz
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