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RUNDSCHAU
Heute Sommerarbeiten am
Bienenstand im Infohaus
Moos/Maxmühle. Der Bienenzuchtverein Plattling lädt heute, Dienstag, um
18 Uhr am Lehrbienenstand im Infohaus
Isarmündung in Maxmühle zu einer Fortbildung ein. Erhard Härtl, staatlicher
Fachberater für Bienenzucht in Niederbayern, zeigt, welche Arbeiten rund um
die Sommersonnenwende am Bienenstand anfallen. Es geht u.a. darum, Jungvölker 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 Fahrradexkursion unter Leitung
von Franz Schöllhorn
werden am Sonntag, 1.
Juli, von 14 bis 16.30
Uhr floristisch artenreiche Magerrasen gezeigt, die im Rahmen
des
Bundesprojekts
Isarmündung durch
den Landkreis Deggendorf entwickelt
wurden. Außerdem wird auf die Funktion
der Deiche als Verbundachsen für Magerrasen entlang der Flüsse eingegangen.
Neue und alte Deiche haben neben ihrer
Hauptfunktion für den Hochwasserschutz auch die Funktion als Lebensraum
für viele Magerrasenarten. Insbesondere
in reinen Ackeranbaugebieten sind Deiche oft noch letzte Refugien für Schmetterlinge, Wildbienen, Heuschrecken und
andere Insektenarten. Insbesondere wird
auch eingegangen auf eine optimale Pflege
durch Beweidung oder Mahd von Magerrasen, um die Vielfalt an Lebewesen zu erhalten. Bei der Fahrradtour wird auch auf
die Entstehung der jüngeren und älteren
Auenlandschaft eingegangen. Treffpunkt
zur Abfahrt ist am Parkplatz des Infozentrum. Mitzubringen sind ein funktionstüchtiges Fahrrad und witterungsangepasste Bekleidung.
− oz/F.: oz
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Heimische Flora und Fauna pflegt Andrea Hoffmann in ihrem 4000 Quadratmeter großen Garten
Von Adi Schweiger
Ramsdorf. 4000 Quadratmeter Garten in Hanglage und eine
prächtige Hofstelle nennen Andrea Hoffmann und ihr Lebensgefährte Manfred Müller ihren
persönlichen Lebensraum. Andrea kümmert sich um die Pflege und Gestaltung des Naturraumes, Manfred ist als Bulldog-Oldtimer-Freund eine lebende 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 verbunden. Sie liebt es, den eigenen 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− Fotos: Schweiger
bensgrundlagen zunehmend in Der eingefriedete Mischgarten mit seinem Brunnen steckt voller Überraschungen verrät Andrea Hoffmann.
Gefahr geraten. Das Ergebnis
den die Gärtnerin gerne als
soll im Einklang mit der Natur
Teeaufguss genießt. „Von den
vor nachteiligen VeränderunStabtomaten“, erklärt sie, „müsgen bewahren und dem Mensen die Mitteltriebe ausgebroschen von Nutzen sein, bekräfchen werden, um Ertrag zu ertigt die Hobbygärtnerin.
halten.“ Dies treffe aber nicht
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fahrt, blickt der Betrachter auf
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In die Technik hineinwachsen
Technik macht Spaß: TfK-Kurse waren an Grundschule und weiterführenden Schulen heiß begehrt

Sonderpreis und Bronze
für die Gemeinde Moos
Ergebnisse im Dorfwettbewerb auf Landesebene
Moos. „Egal wie es ausgeht –
der Dorfwettbewerb ist ein Gewinn für uns“: Dies war von vorne herein das Credo von Bürgermeister Hans Jäger. Dabei bleibt
er, denn auf Landesebene muss
sich Moos mit der Bronzemedaille zufrieden geben.

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

Osterhofen/Altenmarkt.
Schutzbrillen aufsetzen und Lötkolben anheizen – Mit höchster
Konzentration haben die Buben
und Mädchen an der Grundschule Altenmarkt, der Mittelschule
sowie der Landgraf-Leuchtenberg-Realschule (LLR) Osterhofen vorige Woche zum letzten Mal
vollen Einsatz und ihr technisches Geschick unter Beweis gestellt. Sie alle haben am Projekt
„SET – Schüler entdecken Technik“ teilgenommen.
Dabei handelt es sich um ein
Begeisterungsprogramm
von
„Technik für Kinder“ (TfK). „Hier
können Kinder in Technik hineinwachsen“, erklärt TfK-Botschafterin Susanne Freudenstein. Zum
wiederholten Male engagiert sich
Ewald Schiller, Geschäftsführer
von Schiller Automatisierungstechnik, in dem Projekt. Die Firma hat auch in diesem Halbjahr

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 Lötkolben glühen lassen.
− Foto: Schule

wieder Auszubildende gestellt,
die an allen drei Schulen an jeweils sechs Nachmittagen mit den
Kindern und Jugendlichen getüftelt 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 Engagement die Jugendlichen an
Technik herangehen.“
Unterstützten sich gegenseitig
Lea Weileder ist eine der Schüund hatten viel Spaß: Tamara Mitlerinnen, die sich an der Altentermeier (6. Klasse, LLR) sowie Simarkter Grundschule der Technik
mon Weininger (7. Klasse, LLR).
widmete. „Für mich war es eigentlich nichts Neues, weil ich mit
Die drei Pressetermine in einer
meinem größeren Bruder schon
Woche
zeigen, wie breit TfK mittmitgebaut hab“, erzählt sie. Trotzdem hatte sie viel Spaß. „Wenn lerweile aufgestellt ist: Nicht nur
man das Ergebnis hat und alle da- an Grundschulen, sondern auch
für zusammenhelfen – das war am an weiterführenden Schulen wird
allerschönsten!“ Sponsor des Ma- der Nachwuchs für Technik beterials für den Bau von zum Bei- geistert. In den Aufbaukursen an
spiel einer Taschenlampe war an Mittel- und Realschule stiegen die
der Grundschule Wolf Systembau. Jugendlichen noch tiefer in die

Materie ein und machten sich an
komplizierte Gebilde: KlatschSchalter, Kinderzimmer-Alarmanlage, Voice-Changer, LEDRunning-Lighter. Alle zusammengesetzen Geräte durften die Schüler 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 könne 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

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

„Was wir in den vergangenen
drei Jahren gemeinschaftlich geleistet haben, kann uns keiner
mehr nehmen und wir können
auf das bisher Erreichte stolz
sein“, erklärte Jäger auf Anfrage
der Osterhofener Zeitung gestern Nachmittag kurz nach Bekanntwerden des Ergebnisses.
Ein wenig Enttäuschung
schwingt dennoch mit. „Das ist
wie bei der WM, wenn man dabei ist, möchte man auch gewinnen“, 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 Bayerischen Architektenkammer freuen. Diese wurde laut Pressemitteilung für ein „Projekt neuer
kompakter Wohnformen zur
Stärkung der Innenentwicklung“ vergeben.
Dass es nicht einfach werden
würde, sich gegen die 14 anderen
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 hervorragend präsentiert und sein
Bestes gegeben. Durch den
Dorfwettbewerb seien die positiven Auswirkungen der Dorferneuerung verstärkt und weiter
entwickelt worden, so Jäger.
„Und die Dorfentwicklung ist ja
auch nie abgeschlossen“, hob er
hervor.
Nur drei der 15 Dörfer können die Goldmedaille erhalten
und Bayern beim Bundesentscheid vertreten. Gelungen ist
dies Gestratz (Landkreis Lindau), Hellmitzheim (Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen)
und Niederwinkling (Landkreis
Straubing-Bogen ). Jäger gratulierte Niederwinkling und unterstrich die anerkennenswerten Leistungen des Ortes. Neben den drei Goldmedaillen
wurde fünfmal Silber und siebenmal Bronze vergeben. Gemeinsam mit allen 15 Dörfern
wird am 24. November in Veitshöchheim gefeiert. Auch aus
Moos wird eine Abordnung dabei sein. Gestern Abend trafen
sich die Teilnehmer und Akteure rund um den Dorfwettbewerb
im Gasthaus Hörner – zum Revue passieren lassen, vielleicht
auch zum Trösten und ein bisschen auch zum Feiern.
− tf

