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Jung und Alt kochen Suppe
Deggendorf. Der

Einzug der Klini-
kumkrippe in das
Caritaszentrum
„Katharinenspital“
ist eine Bereiche-
rung. Da sind sich
sowohl Krippenlei-
tung Anne Berbe-
rich als auch Mari-
anne Simmerl, Lei-
tung der Demenz-
krankenbetreuung
einig. Im Sommer
erfreuten sich die Gäste der Tagesbetreuung Katharinenstubn über das
Spiel der Krippenkinder, die wiederum gerne den Liedern der Senioren
lauschen. Kürzlich war gemeinsames Kochen angesagt. Eine Kürbis-
suppe sollte auf den Tisch, die gemeinsam mit den Familien und dem
Personal der Krippe nach dem Martinsumzug im Katharinenspital ge-
gessen wurde. Die Kinder teilten mit ihren Eltern das Martingsgebäck,
sangen Lieder und Anne Berberich erzählte von St. Martin. − dz

Berufsschule spendet 1000 Euro

Deggendorf. Eine Spende von 1000 Euro ist am Sonntag bei der Job-
messe von der Berufsschule I übergeben worden. „Bei einzelnen Aktio-
nen der Klasse BVJ/S ist dieses Geld eingenommen worden“, erklärte
Lehrer Christian Wagner. „Es gab zum Beispiel einen Krapfenverkauf
und einen Eisverkauf.“ Die Spende geht an das Projekt „1000 Schulen
für unsere Welt“, die den Aufbau von Schulen in armen Ländern unter-
stützen, das auch der Landkreis Deggendorf unterstützt. Bei der Spen-
denübergabe: Einige Schüler der BVJ/S mit Astrid Schneider (2.v.
l./Fachbereich Berufsintegration), Christian Wagner (3.v.r.), Ernst
Ziegler (4.v.r) sowie Landrat Christian Bernreiter und MdL Bernd Si-
bler. − bei/Foto: Binder

Fast-Forest-Team besucht Becker Carbon

Deggendorf. Inhaber Christian Becker (Bild, sitzend) und Dario

Tank, Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung bei Becker Carbon, ha-
ben 22 Studenten der Technischen Hochschule durch ihren Betrieb in
Neuhausen geführt. Die Gruppe gehört zum Hochschulprojekt Fast
Forest, das jedes Jahr ein eigenes Rennauto entwickelt und fertigt. Da-
bei arbeiten die Studenten regelmäßig mit Carbon, denn sowohl das
Monocoque als auch das Aero-Paket werden aus dem Material gefer-
tigt. Kohlefaser ist ein verhältnismäßig neuer Werkstoff – teuer und
aufwendig in der Herstellung, aber mit großem Potenzial. Einer, der
weiß, wie mit diesem Werkstoff gearbeitet wird, lud die Studenten ein,
um sie in die Geheimnisse des Materials Kohlefaser einzuweihen.
Christian Becker arbeitet seit über 20 Jahren mit dem Material in seiner
Firma Becker Carbon. Als Modellbauer gestartet, schlug er bald einen
eigenen Weg ein und machte sich in Neuhausen selbstständig. Mittler-
weile zählt seine Firma über 125 Mitarbeiter, drei Tochterfirmen und
große Kooperationspartner. Das Produktionsspektrum reicht dabei
von der Luftfahrt über Messtechnik bis zum Motorsport. Untermalt
wurde die Theorie von einigen Praxisbeispielen, bei denen die Studen-
ten selbst gefragt waren. So wurde diskutiert, wie ein Fahrradrahmen
gefertigt werden soll, und warum ein Bobschlitten besser nasslami-
niert funktionieren wird. Auch praktische Übung stand auf dem Pro-
gramm, die Studenten durften sowohl die Nasslaminat- als auch die
Prepreg-Methode ausprobieren. − dz/Foto: Becker Carbon

Kathreintanz beim Tancafé Vergißmeinnicht
Deggendorf. Das

jüngste Tanzcafé
Vergißmeinnicht,
der Kathreintanz,
hat im BRK-Senio-
renheim stattgefun-
den. Die Senioren
waren von Anfang
an in einer fröhli-
chen ausgelassenen
Stimmung. Die bei-
den Musiker Jörg

Sigl und Max Penzenstadler unterhielten die Besucher mit Oldies,
Schlagern und bayerischer Musik. Die Tanzfläche war immer gefüllt
mit tanzfreudigen Besuchern. Organisiert wurde die Tanzveranstal-
tung von der Alzheimergesellschaft Niederbayern mit Unterstützung
der Caritas, des Betreuungsvereins und der Gerontopsychioatrie Main-
kofen. Die Mitarbeiterinnen des BRK-Seniorenheims versorgten alle
Teilnehmer mit Kaffee Kuchen und Getränken. Die Saison 2020 startet
mit dem Faschingsball am 24. Februar im Haus St. Vinzenz. − dz

NAMENTLICH IN DER DZ

Deggendorf. 15 Schüler des Ro-
bert-Koch-Gymnasiums haben
sich zusammen mit den beiden
Lehrkräften Claudia Leutschafft
und Petra Keller auf den Weg über
den „großen Teich“ gemacht.
Zum ersten Mal ging es nach Io-
wa, bekannt für Landwirtschaft
und, ja was eigentlich? Das galt es
in den folgenden zwei Wochen
herauszufinden.

Am ersten Tag wurde die
„neue“ Schule erkundet, die Clear
Creek Amana High School in Tif-
fin, Iowa, einem Ort mit 3500 Ein-
wohnern. Überrascht hatte dann
doch die Größe und Ausstattung
der Schule, die zu einem der am
schnellsten wachsenden Bezirke
der USA gehört und die erst weni-

ge Jahre alt und doch schon wie-
der zu klein ist. Zumindest diese
Tatsache erinnerte an das RoKo.
Ein großer Unterschied im Unter-
richt selbst bestand darin, dass
die Schüler fast alle Aufgaben, die
ihnen der Lehrer stellte, digital be-
arbeiteten. So entstand kein ge-
meinsames Gespräch mehr wäh-
rend der Stunden, was die deut-
schen Schüler doch vermissten.

Landwirtschaft prägt die Optik
der Gegend, auch wenn es z.B. in
Cedar Rapids die weltgrößte
Maisverarbeitende Fabrik gibt.
Grundsätzlich sind die Städte in
Iowa jung und klein. Aber Iowa ist
keine arme Gegend. Davon beka-
men die Schüler einen guten Ein-
druck z.B. bei der Besichtigung

Schüler lernen Unterricht und Kultur in Iowa kennen

des neuen Kinderkrankenhauses
von Iowa City oder dem aufwen-
dig gebauten und verzierten Re-
gierungsgebäude in Des Moines
mit Senat und Repräsentanten-
haus. Die vielfältige Kultur der
USA zeigte sich auch beim Besuch
des African-American Museums
in Cedar Rapids und den Amana
Colonies, einer Siedlung deut-
scher Auswanderer, in der bis in
die 1950er Jahre noch regelmäßig
deutsch gesprochen wurde.

Ihre Freizeit verbringen ameri-
kanische Teenager mit viel Sport,
Shopping in den Malls, aber auch
viel draußen. So wurden für die
deutschen Gäste fast täglich Akti-
vitäten organisiert, die sehr viel-
fältig waren, von Kartfahren bis

Kürbischnitzen war für jeden was
dabei.

Damit der Trennungsschmerz
nicht zu stark wurde, verbrachte
die deutsche Gruppe die letzten
zwei Tage in Chicago, wo selbst
starke Regenfälle, Schneestürme
und Temperaturen unter Null
Grad den Entdeckungsdrang
nicht stoppen konnten. Unter an-
derem gab es Unterricht auf der
Mundharmonika von einem
Bluesmusiker, so dass nun – zu-
mindest theoretisch – jeder Schü-
ler einen Chicago Blues begleiten
könnte.

Mit vollen Koffern und leeren
Geldbeuteln ging es zurück nach
Deutschland, wo sich alle auf eine
„gscheide Brezn“ freuten. − dz

Das RoKo im Mittleren Westen

Deggendorf. Gesundheitspoli-
tische Aufgaben gibt es zu Hauf.
Aus diesem Grund wurde der Ge-
sundheitspolitische Arbeitskreis
(GPA) der CSU zu neuem Leben
erweckt. Initiatorinnen waren Dr.
Ila Schnabel und Renate Was-
meier, mit vollster Zustimmung
wurden beide auch zu den Vorsit-
zenden des Arbeitskreises ge-
wählt.

Dr. Ila Schnabel sprach die vie-
len Baustellen an, die sie im Ge-
sundheitssystem tagtäglich als
praktizierende Hausärztin bewe-
gen. „Die gesundheitspolitische
Situation erfordert aktives Han-
deln, gerade auch in unserer länd-
lichen Region“, erklärte Dr.
Schnabel. „Schon heute herrscht
Ärztemangel, dazu sind viele Kol-
legen über 60 und haben meist
keinen Nachfolger. Das führt zu
noch mehr wartenden Patienten“.
Ebenso hakt es im stationären Be-
reich. Dort gibt es vor allem die
Sprachbarriere, ausländische Ärz-
te verstehen die Patienten nicht
und umgekehrt. Dadurch werden
Patienten nicht untersucht, erhal-
ten keine Therapie.

Besonders wichtig sei es, die
Jugend zu fördern, junge Studen-
ten müssen für die Region gewor-
ben werden, die Konditionen
müssen attraktiv gestaltet wer-
den. Keinen Nachfolger finden
nicht nur Ärzte, akuter Personal-
mangel herrsche auch beim Pfle-
gepersonal in Kliniken wie in Hei-

men, ebenso beim Personal in
Praxen.

Der GPA, so Schnabel, solle als
Lösungsfinder für Wege dienen,
um Verbesserungen zu erreichen.
Möglichst breit aufgestellt
wünschte sich Schnabel ihren
Arbeitskreis, mit Mitgliedern aus
allen Gesundheitsbereichen.

Die Wahlen wurden geleitet
von Paul Linsmaier. Zur Vorsit-
zenden wurde Dr. Ila Schnabel ge-
wählt. Als Stellvertreter stehen
der Vorsitzenden Renate Was-
meier, Barbara Absolon und Tho-
mas Bielmeier zu Seite. Das Amt
der Schriftführer übernahmen
Cornelia Wohlhüter und Björn
Albrecht.

Als Beisitzer stellten sich zahl-
reiche Kandidaten zur Wahl, alle-
samt aus dem erweiterten Ge-
sundheitsbereich. Allesamt stell-
ten sich vor, erklärten ihre Proble-
me und Visionen. Gewählt wur-
den Prof. Horst Kunhardt, Dr.
Rupert Freislederer, Rainer Un-
recht, Dr. Richard Lauerer, Sabina
Röhr und Dr. Ulrich Ebner von
Eschenbach.

Überaus groß war das Interesse
an der Kreisversammlung zur
Neugründung des GPA – das
Nebenzimmer im Gasthaus Höttl
war voll besetzt. Begrüßt wurden
alle Anwesenden von Oberbür-
germeister Dr. Christian Moser.
Zur Geburtsstunde gekommen
waren auch der stellvertretende
Landesvorsitzende des GPA,

Gesundheitspolitischer Arbeitskreis der CSU gründet sich neu

Christian Bredl, sowie der Be-
zirksvorsitzende Dr. Albert Sol-
leder. Beide freuten sich sehr über
das große Interesse. Viele wichti-
ge Themen im Bereich Gesund-
heit und Pflege brauchen Exper-
ten, die sich engagieren und
gleichsam auf Bezirks- und Lan-
desebene vernetzt sind, um die
Themen auch umsetzen zu kön-
nen, betonten sie in ihrem Gruß-
wort.

Wie groß und auch vielfältig das
Interesse ist, zeigte sich an der Be-
reitwilligkeit vieler Anwesenden
zur Mitarbeit, wenn auch nur eine
begrenzte Anzahl an Beisitzern
gewählt werden konnte. Angelika
Kalleder hatte für den Arbeitskreis
gleich mehrere Anregungen. Zum
einen wünschte sie sich, dass der
GPA nicht nur als Standesvertre-
tung für Ärzte gesehen wird, son-
dern dass er auch als Patienten-
vertretung tätig ist. Sie bemängelt
teils unsinnige und unüberbrück-
bare bürokratische und auch
praktische Hindernisse in Pflege,
Betreuung und Schwerbehinder-
tengesetz.

Vor Jahren gab es bereits einen
Gesundheitspolitischen Arbeits-
kreis in Deggendorf, dessen Vor-
sitz Dr. Rupert Freislederer aus-
übte. Nach dem Beschluss der
vertragsärztlichen Budgetierung,
gegen den der Arbeitskreis vehe-
ment gekämpft hatte, hatte sich
dieser aufgelöst, erklärte Freisle-
derer. − ni

Im Einsatz für die Patienten
Deggendorf. Die Saison ist be-

endet. Die Übergabe der Urkun-
den und Anstecknadeln für das
Deutsche Sportabzeichen sowie
das Österreichische Sport- und
Turnabzeichen an die erfolgrei-
chen 39 Erwachsenen erfolgt heu-
te, Donnerstag, um 19 Uhr im Kol-
pinghaus. − dz

TSV verleiht
Sportabzeichen

Deggendorf. Andrea Geißler
von der Verbraucherzentrale Bay-
ern berät heute, Donnerstag, wie-
der in Deggendorf zu Themen
rund um das Verbraucherrecht
sowie zu Versicherungen. Die Be-
ratung findet jeweils am 2. und 4.
Donnerstag im Monat zwischen
10 und 14 Uhr in den Räumen der
Stadtbibliothek (Rosengasse 10)
statt. Telefonisch ist die Verbrau-
cherzentrale in Deggendorf zu
diesen Zeiten unter 3 0991/ 5411
zu erreichen. − dz

Hilfe für
Verbraucher

Deggendorf. Das Neuroonko-
logische Zentrum Deggendorf
lädt heute, Donnerstag, ab 16 Uhr
zu einem Patiententag zum The-
ma „Hirntumore“ ein. Veranstal-
tungsort ist das Weiße Haus in
Neuhausen. Wie jedes Jahr wurde
wieder ein spannendes Pro-
gramm von der Klinik für Neuro-
chirurgie des Donau-Isar-Klini-
kums zusammengestellt. Auf das
bewährte Konzept aus einem me-
dizinisch-wissenschaftlichen Teil
und einem psychosozialen Teil
wurde dabei wieder zurückgegrif-
fen. Zwischen beiden Themen-
blöcken wird in einer Pause zu
einem Imbiss eingeladen, bei
dem man mit den Referenten per-
sönlich ins Gespräch kommen
kann. Die Referenten kommen
sowohl aus dem Deggendorfer
Klinikum als auch von auswärti-
gen Kliniken. Den Abschlussvor-
trag wird wie im letzten Jahr Kli-
nikpfarrer Thomas Strunz bestrei-
ten. Eine kurze Anmeldung im
Sekretariat der Klink für Neuro-
chirurgie unter 3 0991/380-3851
wäre wünschenswert. − dz

Infos in Sachen
Neuroonkologie

Gruppenbild vor dem gelben Schulbus: Die Deggendorfer Schüler waren zwei Wochen lang in Iowa. − Foto: RoKo

Sie stehen an der Spitze des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CSU: Dr. Ila Schnabel (Mitte) mit

ihrenStellvertreternThomasBielmeier,RenateWasmeier undBarbaraAbsolon. IhnengratulierteOBDr.Christian

Moser (r.), der stellvertretende Landesvorsitzende Christian Bredl und Paul Linsmaier (l.). − Foto: Nickl
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