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Heute Sommerarbeiten am
Bienenstand im Infohaus

Moos/Maxmühle. Der Bienenzucht-
verein Plattling lädt heute, Dienstag, um
18 Uhr am Lehrbienenstand im Infohaus
Isarmündung in Maxmühle zu einer Fort-
bildung ein. Erhard Härtl, staatlicher
Fachberater für Bienenzucht in Nieder-
bayern, zeigt, welche Arbeiten rund um
die Sommersonnenwende am Bienen-
stand anfallen. Es geht u.a. darum, Jung-
völker durch Kunstschwärme zu erstellen,
sowie um die Varroa-Bekämpfung durch
Brutentnahme mit Teilung in Flugling und
Brutling. Imker und Naturfreunde sind
willkommen, der Eintritt ist frei. − hs

Fahrradexkursion ins
Isarmündungsgebiet

Moos/Maxmühle.
Bei einer Fahrradex-
kursion unter Leitung
von Franz Schöllhorn
werden am Sonntag, 1.
Juli, von 14 bis 16.30
Uhr floristisch arten-
reiche Magerrasen ge-
zeigt, die im Rahmen
des Bundesprojekts
Isarmündung durch

den Landkreis Deggendorf entwickelt
wurden. Außerdem wird auf die Funktion
der Deiche als Verbundachsen für Mager-
rasen entlang der Flüsse eingegangen.
Neue und alte Deiche haben neben ihrer
Hauptfunktion für den Hochwasser-
schutz auch die Funktion als Lebensraum
für viele Magerrasenarten. Insbesondere
in reinen Ackeranbaugebieten sind Dei-
che oft noch letzte Refugien für Schmet-
terlinge, Wildbienen, Heuschrecken und
andere Insektenarten. Insbesondere wird
auch eingegangen auf eine optimale Pflege
durch Beweidung oder Mahd von Mager-
rasen, um die Vielfalt an Lebewesen zu er-
halten. Bei der Fahrradtour wird auch auf
die Entstehung der jüngeren und älteren
Auenlandschaft eingegangen. Treffpunkt
zur Abfahrt ist am Parkplatz des Infozent-
rum. Mitzubringen sind ein funktions-
tüchtiges Fahrrad und witterungsange-
passte Bekleidung. − oz/F.: oz

RUNDSCHAU

Von Adi Schweiger

Ramsdorf. 4000 Quadratme-
ter Garten in Hanglage und eine
prächtige Hofstelle nennen An-
drea Hoffmann und ihr Lebens-
gefährte Manfred Müller ihren
persönlichen Lebensraum. An-
drea kümmert sich um die Pfle-
ge und Gestaltung des Natur-
raumes, Manfred ist als Bull-
dog-Oldtimer-Freund eine le-
bende Legende. Alles, was
durch die Hände des Paares
geht, wird nicht dem Zufall
überlassen, sondern mit großer
Intensität betrieben.

Andrea Hoffmann ist von
Kindesbeinen an der Natur ver-
bunden. Sie liebt es, den eige-
nen Lebensraum zu gestalten,
ihn nach eigenen Vorstellungen
zu verwandeln. Vor allem die
schutzbedürftige Vielfalt der
heimischen Fauna und Flora
liegt ihr am Herzen, deren Le-
bensgrundlagen zunehmend in
Gefahr geraten. Das Ergebnis
soll im Einklang mit der Natur
vor nachteiligen Veränderun-
gen bewahren und dem Men-
schen von Nutzen sein, bekräf-
tigt die Hobbygärtnerin.

Betritt man die Hofstelle über
die mit Schotter ausgelegte Ein-
fahrt, blickt der Betrachter auf
die links in den Hang eingear-
beitete stufenförmige Pflanzen-
trasse aus Granitquadern. Sie
besticht durch ihre Kräuter-
und Staudenarten. Lavendel-
duft, Salbei und echtes Johan-
niskraut, Königskerzen, Fette-
Hennen-Sorten, aber auch der
giftige Finger- und Eisenhut.
Der kaum auszurottende
Giersch wuchert üppig auf den
kargen Böden.

Zum Blickfang wird ein über
den Pflanzen grüßendes eiser-
nes Marterl, summend sam-
meln Bienen den Nektar. In das
leicht ansteigende Wiesenge-
lände fügt sich der Obstgarten
mit alten Apfel-, Zwetschgen-
und Birnenbaumbeständen ein.
Die aus Graspflanzen und Blü-

ten bestehende Vegetation im
Obstgarten lässt auf eine intakte
Umwelt schließen. Bienen,
Hummeln und Käfer zeugen
vom lebendigen Naturschutz.

Auf halben Weg zur Grund-
stücksgrenze befindet sich der
mit „Hanicheln“ (natürlich ge-
wachsenen Zaunlatten) einge-
friedete Nutz- und Ziergarten.
Aromatischer Duft umgibt das
Brunnengeschöpf inmitten von
Currykraut, das Andrea Hoff-
mann als Buchsersatzpflanzen
zieht. Daneben haben orange-

blühende essbare Taglilien ei-
nen Sonnenplatz gefunden. Sie
üben auf Bienen und Hummeln
einen besonderen Reiz aus, was
auch die Zwiebelblüte zu ver-
spüren bekommt.

„Im Nutzgarten“, so bekennt
Andrea Hoffmann, „experi-
mentiere ich gerne mit verschie-
densten Kräutersamen. Sie sind
in jeder gut geführten Gärtnerei
erhältlich und stecken voller
Überraschungen.“ Zudem ha-
ben die eng bepflanzten Beete
mit ihren Sorten den Vorteil,

dass das Unkraut nur spärlich
hervortritt und daher die Arbeit
mit der Harke nur selten erfol-
gen muss.

Das in drei natürliche Cha-
raktere unterteilte Gartenen-
semble schließen zwei aus al-
ten, behauenen Balken gefertig-
ten Hochbeete an der Schup-
penwand ab. Dort unter dem
Schuppenvordach gedeihen –
geschützt vor Regen, jedoch der
Sonne zugeneigt – Pflücksalat,
Bier-Rettich und der ge-
schmackliche Ananassalbei,

Heimische Flora und Fauna pflegt Andrea Hoffmann in ihrem 4000 Quadratmeter großen Garten

Blühender und nützlicher Lebensraum

den die Gärtnerin gerne als
Teeaufguss genießt. „Von den
Stabtomaten“, erklärt sie, „müs-
sen die Mitteltriebe ausgebro-
chen werden, um Ertrag zu er-
halten.“ Dies treffe aber nicht
auf Busch- und Balkon-Toma-
ten zu.

Zum Abschluss der Garten-
führung verrät Andrea Hoff-
mann, dass sie als nächstes eini-
ge Bienenvölker im verwaisten
Bienenhaus ansiedeln möchte.
Daher wurde in kluger Voraus-
sicht ein riesiger Holztrog in ei-
ne Bienentränke umfunktio-
niert und mit Bienen freundli-
cher Bepflanzung versehen.
Beim Abschiedsgruß wird die
Tier- und Naturliebe der Gar-
tenfreundin deutlich: Henne
Helga aus der Italiener-Rasse
schmiegt sich an die Beine und
will getragen werden. Zugleich
führt eine Glucke gackernd ihre
goldfarbenen Sussex-Küken
vorüber und lässt diese gleich
darauf unter ihrem dichten Fe-
derkleid verschwinden.

Osterhofen/Altenmarkt.
Schutzbrillen aufsetzen und Löt-
kolben anheizen – Mit höchster
Konzentration haben die Buben
und Mädchen an der Grundschu-
le Altenmarkt, der Mittelschule
sowie der Landgraf-Leuchten-
berg-Realschule (LLR) Osterho-
fen vorige Woche zum letzten Mal
vollen Einsatz und ihr techni-
sches Geschick unter Beweis ge-
stellt. Sie alle haben am Projekt
„SET – Schüler entdecken Tech-
nik“ teilgenommen.

Dabei handelt es sich um ein
Begeisterungsprogramm von
„Technik für Kinder“ (TfK). „Hier
können Kinder in Technik hinein-
wachsen“, erklärt TfK-Botschaf-
terin Susanne Freudenstein. Zum
wiederholten Male engagiert sich
Ewald Schiller, Geschäftsführer
von Schiller Automatisierungs-
technik, in dem Projekt. Die Fir-
ma hat auch in diesem Halbjahr

wieder Auszubildende gestellt,
die an allen drei Schulen an je-
weils sechs Nachmittagen mit den
Kindern und Jugendlichen getüf-
telt und gewerkelt haben. Schiller
überzeugte sich wie immer selbst
vor Ort und schaute den Schülern
über die Schulter: „Es ist toll, mit
welcher Freude und welchem En-
gagement die Jugendlichen an
Technik herangehen.“

Lea Weileder ist eine der Schü-
lerinnen, die sich an der Alten-
markter Grundschule der Technik
widmete. „Für mich war es eigent-
lich nichts Neues, weil ich mit
meinem größeren Bruder schon
mitgebaut hab“, erzählt sie. Trotz-
dem hatte sie viel Spaß. „Wenn
man das Ergebnis hat und alle da-
für zusammenhelfen – das war am
allerschönsten!“ Sponsor des Ma-
terials für den Bau von zum Bei-
spiel einer Taschenlampe war an
der Grundschule Wolf Systembau.

Die drei Pressetermine in einer
Woche zeigen, wie breit TfK mitt-
lerweile aufgestellt ist: Nicht nur
an Grundschulen, sondern auch
an weiterführenden Schulen wird
der Nachwuchs für Technik be-
geistert. In den Aufbaukursen an
Mittel- und Realschule stiegen die
Jugendlichen noch tiefer in die

In die Technik hineinwachsen

Materie ein und machten sich an
komplizierte Gebilde: Klatsch-
Schalter, Kinderzimmer-Alarm-
anlage, Voice-Changer, LED-
Running-Lighter. Alle zusammen-
gesetzen Geräte durften die Schü-
ler als Erinnerung mit nach Hause
nehmen. „Am meisten hat mir der
Stimmverzerrer Spaß gemacht“,
antwortete Josef Schwanke auf
Nachfrage von Ewald Schiller mit
einem Grinsen. Denn damit kön-
ne man die Eltern täuschen und
Telefonstreiche spielen.

„An der Schule ist der Start für
das Interesse an Technik“, ist sich
Gregor Schießl, stellvertretender
Schulleiter der LLR, sicher. „ Mit
Basteln und Tüfteln geht es los.
Eins baut auf das Andere auf.“ Er
bedankte sich bei den Schülern
für ihren Einsatz und richtete eine
Bitte an sie: „Macht weiter, denn
Technik ist unsere Zukunft – für
Buben und Mädchen.“ − vr

Technik macht Spaß: TfK-Kurse waren an Grundschule und weiterführenden Schulen heiß begehrt

Moos. „Egal wie es ausgeht –
der Dorfwettbewerb ist ein Ge-
winn für uns“: Dies war von vor-
ne herein das Credo von Bürger-
meister Hans Jäger. Dabei bleibt
er, denn auf Landesebene muss
sich Moos mit der Bronzeme-
daille zufrieden geben.

„Was wir in den vergangenen
drei Jahren gemeinschaftlich ge-
leistet haben, kann uns keiner
mehr nehmen und wir können
auf das bisher Erreichte stolz
sein“, erklärte Jäger auf Anfrage
der Osterhofener Zeitung ges-
tern Nachmittag kurz nach Be-
kanntwerden des Ergebnisses.

Ein wenig Enttäuschung
schwingt dennoch mit. „Das ist
wie bei der WM, wenn man da-
bei ist, möchte man auch gewin-
nen“, räumt der Bürgermeister
ein. Er stellt aber trotzdem die
bisherigen Leistungen und die
Goldmedaille auf Bezirksebene
heraus. Und immerhin kann
sich die Gemeinde Moos über
einen Sonderpreis der Bayeri-
schen Architektenkammer freu-
en. Diese wurde laut Pressemit-
teilung für ein „Projekt neuer
kompakter Wohnformen zur
Stärkung der Innenentwick-
lung“ vergeben.

Dass es nicht einfach werden
würde, sich gegen die 14 ande-
ren Bezirkssieger Bayerns

durchzusetzen, war klar. „Wir
kennen ja die anderen Dörfer
nicht, da kann man sich selbst
nur schlecht einschätzen“, sagte
Jäger. Aber Moos habe sich her-
vorragend präsentiert und sein
Bestes gegeben. Durch den
Dorfwettbewerb seien die posi-
tiven Auswirkungen der Dorfer-
neuerung verstärkt und weiter
entwickelt worden, so Jäger.
„Und die Dorfentwicklung ist ja
auch nie abgeschlossen“, hob er
hervor.

Nur drei der 15 Dörfer kön-
nen die Goldmedaille erhalten
und Bayern beim Bundesent-
scheid vertreten. Gelungen ist
dies Gestratz (Landkreis Lin-
dau), Hellmitzheim (Stadt Ip-
hofen, Landkreis Kitzingen)
und Niederwinkling (Landkreis
Straubing-Bogen ). Jäger gratu-
lierte Niederwinkling und un-
terstrich die anerkennenswer-
ten Leistungen des Ortes. Ne-
ben den drei Goldmedaillen
wurde fünfmal Silber und sie-
benmal Bronze vergeben. Ge-
meinsam mit allen 15 Dörfern
wird am 24. November in Veits-
höchheim gefeiert. Auch aus
Moos wird eine Abordnung da-
bei sein. Gestern Abend trafen
sich die Teilnehmer und Akteu-
re rund um den Dorfwettbewerb
im Gasthaus Hörner – zum Re-
vue passieren lassen, vielleicht
auch zum Trösten und ein biss-
chen auch zum Feiern. − tf

Ergebnisse im Dorfwettbewerb auf Landesebene

Sonderpreis und Bronze
für die Gemeinde Moos

Der eingefriedete Mischgarten mit seinem Brunnen steckt voller Überraschungen verrät Andrea Hoffmann. − Fotos: Schweiger

Vitaminreiche Pflanzenkost
wird in den zwischen Steinen an-
gelegten Hochbeeten gezogen.

Eine Glucke der Sussex-Hüh-
nerrasse warnt mit ihrem Gega-
cker ihre „Bieberl“ vor Gefahren.

Bienenfreundlich: Der Wasser-
trog versorgt auch die Insekten
auf dem Anwesen.

Wie an den Grundschulen, sind auch an den weiterführenden Schulen
die Plätze für den Kurs in jedem Halbjahr heiß begehrt: 15 Schülerinnen
und Schüler der Mittelschule haben im zweiten Schulhalbjahr die Lötkol-
ben glühen lassen. − Foto: Schule

Elf Schülerinnen und Schüler der LLR wurden für ihr Interesse an Tech-
nik mit einer Urkunde von stellv. Schulleiter Gregor Schießl (v.l.), TfK-Bot-
schafterin Susanne Freudenstein, Lehrer Stefan Manetsberger, Manfred
Schneider und Ewald Schiller von der Firma Schiller belohnt. − F.: Roider

Unterstützten sich gegenseitig
und hatten viel Spaß: Tamara Mit-
termeier (6. Klasse, LLR) sowie Si-
mon Weininger (7. Klasse, LLR).

Personalisierte Ausgabe für Ewald Schiller (Abo.-Nr. 3226277)




