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Altenmarkt. Im Pfarrheim hat
der Pfarrgemeinderat am Sonntag
einen Seniorennachmittag veran-
staltet. Als Ehrengäste hieß Vorsit-
zender Bernhard Schlegl Pfarrer
Emanuel Hartmann, Pfarrvikar
Pater Joshy, Gemeindereferentin
Christine Hannes und die städti-
sche Seniorenbeauftragte Anne-
marie Ratzek willkommen.

Um den Senioren der Stadt
einen schönen Nachmittag zu be-
reiten, hatten viele fleißige Helfer
im Vorfeld viele Kuchen und wun-
derbar dekorierte Torten geba-
cken. Die Asambläser begleiteten
den ersten Teil des Nachmittags
musikalisch, während sich die
Gäste mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnen lassen durften.

Kinder des Altenmarkter Kin-
dergartens sangen im Anschluss
ein Lied und führten ein kurzes
Stück zu den Wochentagen auf.
Der Auftritt bewies zum einen den
Respekt gegenüber der älteren

Kinder singen für die Senioren
Pfarrgemeinderat lud zum Bunten Nachmittag ins Pfarrheim ein

Generation, während die Augen
der Senioren während des Auftrit-
tes strahlten. Mit großem Applaus
wurden die Kinder verabschiedet.

Einen Reisebericht mit Bilder-
vortrag aus der Reise in die Hei-

mat von Pfarrvikar Joshy war ein
weiterer Programmpunkt. Auch
Leberkäskönigin Veronika Kir-
schner aus Obergessenbach
machte den Senioren ihre Aufwar-
tung: In bairischer Mundart trug
sie ein Gedicht zu Leberkäse vor
und konnte daraufhin „Guten Ap-
petit!“ zur folgenden Leberkäs-
brotzeit wünschen. Hocherfreut
über die vielen Besucher war Pfar-
rer Emanuel Hartmann. Er be-
dankte sich bei allen für ihren re-
gen Besuch und ebenso bei den
vielen Helfern welche den Nach-
mittag erst ermöglichten.

Nach einem Tischgebet konnte
in Ruhe die Brotzeit eingenom-
men werden, um sich dann noch
auf einen anständigen „Ratsch“
zusammen zu sitzen. − wis

Von Sarah Woipich

Osterhofen. Das Coronavirus
beschäftigt immer mehr Unter-
nehmen. Neben möglichen
Ausfällen von Mitarbeitern,
sind es vor allem die wirtschaft-
lichen Folgen verbunden mit
Lieferengpässen und Auftrags-
einbrüchen, über die sich die
Wirtschaft mehr und mehr Sor-
gen macht. Auch die heimi-
schen Betriebe wappnen sich
im Kampf gegen die Corona-
Krise. Wie weitreichend die Fol-
gen sein werden, wagt im Mo-
ment aber noch niemand zu
prophezeien.

Die Produktion läuft derzeit
normal weiter und es kommt zu
keinen Einschränkungen – das
ergab eine Recherche der Oster-

hofener Zeitung, bei der mit
mehreren heimischen Unter-
nehmen gesprochen wurde. Öf-
fentlich zur Lage äußern woll-
ten sich nicht alle.

„Die Krise wirkt sich bei uns
eher weniger aus“, bestätigt Ti-

mo Glatki, Geschäftsführer der
Schiller Automatisierungstech-
nik in Osterhofen. Die Lieferket-
te des Unternehmens, das sich
auf die Entwicklung und Ferti-
gung von Gesamtlösungen in
den Bereichen Automatisie-
rung, Logistik und Reinraum
spezialisiert hat, sei bislang
nicht betroffen.

Virus schwächt die
Konjunktur zusätzlich

Was Timo Glatki aber mit Sor-
ge beobachtet sind die Auswir-
kungen des Virus auf die Kon-
junktur. „Die Wirtschaft war
schon vor dem Ausbruch des
Corona-Virus geschwächt. Für
manche unserer Kunden, wie
die großen Automobilherstel-
ler, ist dies schon länger spür-
bar“, sagt Glatki.

Viele Unternehmen seien da-
her ohnehin vorsichtiger bei In-
vestitionen. „Es wird schwieri-
ger, Aufträge zu generieren“, so

„Wir gehen kein Risiko ein“
Corona-Krise: So wappnen sich heimische Betriebe – Wirtschaftliche Folgen schwer absehbar

der Geschäftsführer. Doch man
sei weit weg von einer Existenz-
gefährdung. Das Unternehmen
habe eine hohe Auslastung bei
den Mitarbeiter.

Der Firmensitz einer Tochter-
gesellschaft von Schiller liegt in
Shenyang, einer Großstadt mit
rund sechs Millionen Einwoh-
nern im Nordosten Chinas. Im
Februar wurden die Werke dort
geschlossen, Mitarbeiter waren
dazu angehalten, zu Hause zu
bleiben. „Inzwischen hat sich
dort die Situation wieder ent-
spannt. Die Produktion läuft
normal weiter“, berichtet Timo
Glatki.

Insgesamt fünf chinesische
Mitarbeiter sind für die Firma
Schiller in Shenyang tätig. Kei-
ner von ihnen habe sich mit
dem Corona-Virus infiziert. Die
Gesundheitskontrollen blieben
aber weiterhin sehr streng. „Ein
Austausch zwischen deutschen
und chinesischen Mitarbeitern
findet im Moment nicht statt.
Alle Planungs- und Projekttä-

tigkeiten können von Oster-
hofen aus geregelt werden“, er-
zählt Glatki.

Trotzdem sorge man auch im
heimischen Betrieb für den
Ernstfall vor. „Wir gehen kein
Risiko ein. Alle Mitarbeiter wur-
den ausführlich über Hygiene-
maßnahmen informiert und
Desinfektionsmittel sind genug
vorhanden“, unterstreicht der
Geschäftsführer.

Besonnen auf die
Entwicklung reagieren

Bislang habe es keinen Coro-
na-Fall im Unternehmen gege-
ben. Sollte es in Zukunft einen
Verdachtsfall geben, werde
man reagieren. „Ich denke,
dann ist es entscheidend, einen
Ring um den betroffenen Mit-
arbeiter zu bilden. Das bedeu-
tend, die betroffene Abteilung
heim zu schicken und Home Of-
fice-Möglichkeiten in Betracht

zu ziehen.“ In jedem Fall wolle
man ruhig und besonnen auf
die weitere Entwicklung der Kri-
se reagieren.

Ruhig ist auch Michael Bischl,
Geschäftsführer von Müller
Baukeramik. „Wir beziehen
unsere Keramik zum Teil aus
Italien. Der Warenverkehr ist
uns von dortigen Firmen garan-
tiert worden“, unterstreicht er.
Eine Verzögerung oder gar
einen Ausfall von Warenliefe-
rungen habe es nicht gegeben.
Handels- und Logistikwege sei-
en nicht betroffen.

Die Redaktion der Osterhofe-
ner Zeitung hat noch weitere
heimische Betriebe zur Situa-
tion im Unternehmen in Zeiten
der Corona-Krise befragt. Wäh-
rend sich manche nicht dazu
äußern wollten, gab es eine
übereinstimmende Haltung
was mögliche wirtschaftliche
Folgen betrifft. Man könne ein-
deutige Aussagen erst in ein
paar Monaten treffen. An wel-
cher Stelle Lieferketten betrof-
fen sein werden, sei bislang
schwer vorher zu sehen. Einen
Ausfall von Mitarbeitern wegen
des Corona-Virus gebe es bis-
lang nicht.

Moos. Mit den wärmeren
Temperaturen von zehn Grad
und mehr hält der Frühling
nach und nach seinen Einzug.
Die Zeit der Schneeglöckchen
ist vorbei, jetzt kommt das Im-
mergrün zum Zug: Zarte blaue
Blüten und kräftiges Grün der
langen Triebe und Blätter spit-
zen im direkten Umfeld der Jo-
sefikapelle durchs welke braune
Laub am Boden – Altes vergeht,
Neues entsteht. Ganz dem
Frühling entsprechend, mit
dem man zuhause nicht nur
kräftig durchlüften und putzen,
sondern auch die warmen Win-
terpullover gegen leichtere Klei-
dung in frischen Farben tau-
schen will. − gs/Foto: Kufner

Immergrün : Jetzt
kommt Frühling
durchs Laub

Versuchter Einbruch in
Lagerhalle und Containern

Wallerfing. In eine Lagerhalle wollte
ein Unbekannter zwischen Dienstag und
Mittwoch einbrechen. Dabei schlug er
laut Polizei die Scheibe im Sektionaltor
ein. Da der Täter jedoch nicht in die Halle
gelangte, versuchte er in mehrere Contai-
ner einzudringen. Auch dies gelangte dem
Unbekannten nicht. Durch den Ein-
bruchsversuch entstand ein Sachschaden
in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei
Plattling bittet um sachdienliche Hinwei-
se unter 3 09931/9164-0. − oz

Starkbierfest Gergweis
entfällt: zu hohe Auflagen

Gergweis. Schweren Herzens haben
sich die „Macher“ des Starkbierfest Gerg-
weis gestern entschieden: Das diesjährige
„Derblecken“ der örtlichen Promis muss
leider ausfallen – ausgerechnet in einem
Wahljahr! Doch die Auflagen von Stadt
und Landkreis um Corona-Ansteckungen
zu vermeiden seien zu hoch, teilt John
Altbaue vom Starkbiercomitee mit. − gs

Keine öffentliche Wahlparty
im Künzinger Rathaus

Künzing. Die Kommunalwahl findet
natürlich auch in Künzing statt, allein die
öffentliche Wahlparty im Rathaus entfällt:
Am Sonntag, 15. März, wird es diesmal
keine Übertragung der Wahlergebnisse
auf Großleinwand im Rathausfoyer geben,
teilt Geschäftsleiterin und Wahlleiterin
Christa Tausch mit. Aus Sicherheitsgrün-
den wegen des Corona-Virus werde die
Wahlparty abgesagt. Ohnehin wird in
Künzing heuer kein Bürgermeister ge-
wählt, dafür die Sitze im Gemeinderat neu
bestimmt. − gs

„Nacht der Lichter“
findet nicht statt

Altenmarkt. Das Kirchliche Jugendbü-
ro hat eigentlich für heute, Freitag, zur
„Nacht der Lichter“ in die Asambasilika
ein. Dies war auch als Auftaktveranstal-
tung für die Firmbewerber aus dem Deka-
nat Osterhofen gedacht. Um eine Corona-
Ansteckung zu vermeiden, wird die Ver-
anstaltung verschoben, der neue Termin
steht allerdings noch nicht fest. − oz

RUNDSCHAU

Und wenn’s ned
schmeckt…?

„Letzte Woche haben wir an
dieser Stelle wieder zwei Sinne
thematisiert, nämlich das Schme-
cken und das Riechen, und sind
auf das bairische ’Schmegga‘ ge-
stoßen, das – je nach Kontext – mal
das eine und mal das andere be-
deuten kann. Passend dazu sand-
te mir ein treuer Leser noch eine
kleine lustige Geschichte (ver-
gelt’s Gott!). Er schrieb dazu: ’Die
Bedienung fragt den speisenden
Gast: ’Schmeckt’s?‘ Er antwortet:
’Wenn’s scho schmecka daat, daat
es nimmer essen!‘‘

Der Witz liegt natürlich darin,
dass sich das erste ’Schmegga‘ so-
zusagen auf den Geschmack und
Genuss im Mund bezieht, die Ant-
wort allerdings unter ’schmegga‘
in diesem Fall ’verdorben riechen‘
meint! Und immer wieder kommt
man ins Staunen über die vielen
Facetten, die Bairisch hat, oder?

Ebenfalls passend zum letzten
Thema meinte mein Mann, dass
ich doch aufgreifen könnte, was es
mit Leuten auf sich hat, denen es
oft eben nicht schmeckt. Und weil
ich seine Themenvorschläge so-
wieso fast immer unbeachtet lasse
(weil ich plötzlich uuunbedingt
über etwas anderes schreiben
muss), hier doch einmal das, was
er gern lesen möchte:

Wer kennt es nicht: Man meint
es so gut, hat extra Zutaten für ein
besonderes Gericht besorgt und
zumeist auch noch viel Zeit in der

BOARISCH BASSD!
Küche ver-
bracht, bis
schließlich
eine kulina-
rische Spe-
zialität ge-
zaubert ist.
Dann, sel-
ber schon
erschöpft,
serviert

man das Essen ganz erwartungs-
voll – und merkt jemandem beim
ersten Bissen schon an: Dem
daugt’s ned, dem schmeckt’s ned!
Wie ernüchternd!

Zeigt sich dieses Verhalten ge-
häuft, so ist klar: ’Oh mei, is der
hoagle!‘ Es gibt aber auch Varian-
ten, etwa ’hoigle‘. In der Schrift-
sprache heißt das Wort ’heikel‘,
und gemeint ist klarerweise je-
mand, der sehr wählerisch ist, was
das Essen betrifft. Auch ’gschläg-
gad‘ kann das bedeuten:
’Brauchst ned glaum, dass d Susi
ois isst, de is gscheit gschläggad!‘
(Eine weitere Bedeutung des Wor-
tes wäre ’naschhaft‘.) Weitere
Möglichkeiten sind, den lästigen
Gesellen als recht ’extre‘ zu be-
zeichnen, oder als ’ausgspitzt‘.

Eana wünsch i aber ganz brave
Esser am Tisch! An Guadn!“

Eva Mitterreiter-Dobray

Viele Sprachen liebt Eva Mitterrei-
ter-Dobray. Kaum eine ist so bedroht
wie der bairische Dialekt und darum
umso schützenswerter. Amüsant und
sprachwissenschaftlich untermauert
muntert sie zum aktiven Gebrauch des
Dialekts auf: Boarisch bassd!

Die Kindergartenkinder sagten für die Senioren auch ein Gedicht zu den Wochentagen auf. − Fotos: Wisberger

Außerordentlich gut war der Besuch beim Seniorennachmittag.
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