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Eichinger Wintergartenbau Neuhaus/Inn
http://www.eicor.de

Zahnarztpraxis Karl Heinz Galster
www.zahnarzt-galster.de

Balkone, Geländer, Vordächer, Zäune, Tore
www.stadler-forminmetall.de
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http://www.moebelschuster.de

WEISS HOLZWERK GmbH, Bruckmühl
Export - Standard - Sonder - Industrie - Paletten
www.weiss-holzwerk.de
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www.kanzlei-gmg.de
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www.biedersberger.com

Dachdeckerei Spenglerei Schmid Grainet
info@schmid-dach.com, www.schmid-dach.com

Groß GmbH - Fensterbau, Salzweg
http://www.fenstergross.de
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www.immobilien-hallabrin.de

Rottaler Raiffeisenbank eG
http://www.rottaler-raiba.de

Sparkasse Rottal-Inn
www.spk-ri.de

VR-Bank Rottal-Inn eG
www.vrbk.de

Landkreis Passau
http://www.landkreis-passau.de
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Metten. Positiv steht der ge-
samte Marktrat von Metten
einem Radweg gegenüber, der
zwischen Deggendorf und Egg
(Gemeinde Bernried) errichtet
werden könnte. Metten habe
dafür die geringsten Möglich-
keiten – „wir bauen nicht ein-
fach in die Landschaft“, hielt
Bürgermeister Andreas Moser
fest. „Machen müssen es die an-
deren.“

Die mögliche Trasse liegt nur
zu einem ganz geringen Pro-
zentsatz auf Mettener Gebiet.
Deshalb wird man nun an die
Stadt Deggendorf und die Ge-

NeuerAnlauf für einenRadweg nachEgg
meinde Bernried herantreten
mit der Bitte, dem Projekt auch
wohlwollend gegenüberzuste-
hen. Die Federführung müsste
letztlich beim Landkreis liegen,
weil der Radweg eine Beglei-
tung zur Kreisstraße sei, hieß es.

Ins Rollen gebracht hatte das
Thema der Antrag einer Bürge-
rin aus Berg. Von ihrem Wohn-
ort aus gebe es nur für ein Teil-
stück einen Radweg zwischen
Egg und Deggendorf. „Hügelig
und kurvig, und besonders in
der Umgebung vom Kohlberg
unübersichtlich“ findet Dag-
mar Bösl, die mit ihrem Mann
des Öfteren mit den E-Bikes
nach Deggendorf unterwegs ist,

Einstimmiger Wunsch für die „gefährliche Strecke“ – Antrag einer Bürgerin aus Berg im Marktrat
die Strecke „überaus gefähr-
lich“ – besonders auch in der
Dunkelheit. „Im Sinne einer
Verkehrswende wäre es durch-
aus wünschenswert, dass mehr

Metten will Gespräch mit
Deggendorf und Bernried

Leute auch auf dieser Strecke
das Rad statt das Auto benut-
zen.“ Ihrem Kenntnisstand zu-
folge wurde bereits einmal ver-
sucht, die notwendigen Grund-
stücke für die Weiterführung
des getrennten Radwegs zu er-

werben – die Verhandlungen
scheiterten.

Eine ähnlich gefährliche Situ-
ation stellt sich für die Antrag-
stellerin auf der Verbindungs-
strecke von Berg nach Egg dar.
Auch dort fehle der Anschluss
für den bestehenden Radweg
nach Edenstetten bzw. weiter
nach Leithen.

„Mit Nachdruck vorantrei-
ben“, machte sich zweiter Bür-
germeister Herbert Stadler
(SPD) für das Vorhaben stark.
Auch Matthias Schwinger (Grü-
ne) findet es im Hinblick auf
Umwelt und Mobilität wichtig,

dass Radwege „nicht an den
Grenzen von Gemeinden auf-
hören, sondern dorthin weiter-
geführt werden, wo die Leute
hin wollen – auch wenn Fläche
versiegelt wird“. Er werde sich
auf Kreisebene für den Radweg
einsetzen. Im Mettener Rathaus
strebt man ein gemeinsames
Gespräch mit den Beteiligten –
der Stadt Deggendorf und der
Gemeinde Bernried – an, samt
den einzubeziehenden Fach-
stellen wie dem Landratsamt,
der Unteren Naturschutzbe-
hörde, der Polizei, dem Bund
Naturschutz und der Straßen-
baubehörde. − je

CSU Schaufling sagt
Hauptversammlung ab

Schaufling. Die Jahreshauptversamm-
lung der CSU mit Neuwahlen der Vor-
standschaft und Ehrungen mit Gast Minis-
ter Bernd Sibler am morgigen Freitag ist
abgesagt. Sie muss der wegen Corona-
Pandemie auf einen anderen Termin ver-
schoben werden. Dieser wird rechtzeitig
bekanntgegeben. − dz

Digitale Sprechstunde
mit MdL Toni Schuberl

Deggendorf. Der Landtagsabgeordnete
Toni Schuberl (Die Grünen) lädt morgen,
Freitag, ab 19 Uhr zu einer digitalen Bür-
gersprechstunde ein. „Der Lockdown light
sorgt sowohl in der Bevölkerung als auch
in Branchen wie der Gastronomie für Ver-
unsicherung“, erläutert Schuberl. Des-
halb gelte es für ihn, ein offenes Ohr für
die Sorgen und Nöte der Bürger zu haben.
Auch will er erklären, weshalb die Grünen
den Maßnahmen im Landtag zugestimmt
haben. Fragen können per Kommentar-
funktion direkt in der digitalen Bürger-
sprechstunde gestellt werden. Alternativ
kann man sie vorab per E-Mail an to-
ni.schuberl@gruene-fraktion-bayern.de
schicken. Den Link zur Sprechstunde fin-
det man auf www.toni-schuberl.de. − dz

Wasserverluste
runtergedrückt

Metten. Eine erfreuliche Nachricht hat-
te Mettens Bürgermeister Andreas Moser
in der jüngsten Gemeinderatssitzung
unter „Bekanntgaben“: Die massiven
Wasserverluste, die vor ein paar Wochen
in der Marktgemeinde aufgetreten waren,
konnten inzwischen weit runtergedrückt
werden. Probleme gab es vor allem in
Berg, aber auch in der Waldstraße, im Be-
reich Karl-Kufner-Straße und in der Blu-
menstraße. Eine Firma aus dem Bayeri-
schen Wald war drei Tage lang unterwegs,
das Ergebnis sei „höchst erfolgreich“, sag-
te Moser in der Sitzung am Dienstag. − je

Fahrt endet
auf der A 3

Niederwinkling. Ein Auto aus dem
Rheinland haben Fahnder der Verkehrs-
polizei am Dienstagabend auf der A 3,
Fahrtrichtung Passau, bei der Anschluss-
stelle Schwarzach zur Kontrolle gestoppt.
Von da aus konnte die Fahrt auch an-
schließend nicht mehr weitergehen. Denn
bei der Überprüfung wurde festgestellt,
dass der Wagen wegen fehlender Haft-
pflichtversicherung ausgeschrieben war.
Eine Zwangsstilllegung war noch nicht,
wie sonst üblich, angeordnet. Um Nähe-
res abklären zu können, musste der Fahr-
zeugbenutzer mit Auto mit zur Dienststel-
le kommen. In seinem Handgepäck wurde
schließlich noch ein bulgarischer Führer-
schein gefunden, der für eine andere Per-
son ausgestellt war. Dieses Dokument war
eine Fälschung und wurde eingezogen.
Strafrechtliche Ermittlungen folgen. − dz

Trotz Fahrverbots mit
dem Auto unterwegs

Hunderdorf. In Fahrtrichtung Regens-
burg ist der Deggendorfer Verkehrspolizei
an der Rastanlage auf der A 3 ein Auto aus
Norddeutschland aufgefallen, dessen
Kontrolle den Verdacht bestätigte: Der
Fahrer hätte es eigentlich gar nicht bewe-
gen dürfen, weil gegen ihn ein Fahrverbot
ausgesprochen worden war. Die Beamten
beschlagnahmten seinen Führerschein
und leiteten ein Strafverfahren ein. − dz

LANDNACHRICHTEN

Niederalteich. Auch in die-
sem außergewöhnlichen Jahr
beteiligen sich die St.-Gotthard-
Gymnasiasten erfolgreich am
Wettbewerb „Experimente ant-
worten“ – sie haben die Eigen-
schaften von Schokolade er-
forscht. Der Corona-Lockdown
Ende März hat die Teilnehmer
zunächst hart getroffen: Die
zweite Runde sollte abgeschlos-
sen werden, aber die Schüler
durften sich nicht mehr treffen.

Glücklicherweise waren je-
doch die Experimente bereits
gemacht, aber die Arbeiten an
der Dokumentation waren
noch zu leisten. Es war eine gro-
ße Herausforderung für die
Fünftklässler, die sich norma-
lerweise im Computerraum der
Schule mit ihrer betreuenden
Lehrkraft getroffen haben, jetzt
allein zu Hause ohne die gegen-
seitige Hilfe klarzukommen.
Die Dokumentationen termin-
gerecht zusammenzustellen
und einzureichen, war ein Ge-
waltakt. Aber es wurde ge-
schafft. Erfolgreich haben die
Schüler in der zweiten Runde
des bayernweiten Wettbe-
werbsverschiedene Eigenschaf-
ten von mehreren Schokola-
densorten vergleichend unter-
sucht – zum Beispiel das
Schmelzverhalten, die Süße
oder das Brennverhalten.

Schokolade mit der Bunsen-
brennerflamme zu verbrennen,
war ein spektakulärer Versuch.
Die Zuckermenge in der Scho-
kolade mithilfe einer Gärappa-
ratur zu ermitteln, war etwas
aufwändiger, aber sehr interes-
sant. Des Weiteren haben die
Schülerinnen und Schüler eige-
ne Schokolade in verschiede-
nen Geschmacksrichtungen
hergestellt, die während der
Pausen mit Geschmackstests
bewertet wurden. Spannend
dabei war, dass die Ge-
schmacksrichtungen Zitrone
und Mocca den süßen Ge-
schmack der Schokolade zu-
rückgedrängt haben. Alle Tester
waren der Meinung, dass diese
Sorten weniger süß schmeckten

als die anderen, obwohl sie den
gleichen Zuckergehalt hatten.
Die selbst hergestellten Schoko-
laden wurden in Geschmack
und Cremigkeit leider schlech-
ter bewertet als die gekauften.

Die Bewertung der einge-
reichten Arbeiten erfolgte zu
Beginn des neuen Schuljahres.
1200 Schülerinnen und Schüler
haben bayernweit an der zwei-
ten Runde des Wettbewerbs
teilgenommen. Die dritte Run-

Experimente antworten– trotzCorona
Die Niederalteicher Schüler sind in diesem Jahr mit Schokoladen-Forschung erfolgreich

de hat wegen des Corona-Lock-
downs nicht stattgefunden. Alle
sechs Teilnehmer aus Nieder-
alteich konnten aber trotz der
großen Konkurrenz mit ihrer
Leistung überzeugen und wur-
den mit Bestwertung ausge-
zeichnet.

Schulleiter Johann Lummer
lobte den Einsatz der Schüler,
die die kompletten Faschingsfe-
rien und die anschließenden
Samstage bis zum Corona-

Lockdown in der Schule ver-
bracht hatten, um an den Expe-
rimenten mit der Auswertung
zu arbeiten. Die betreuende
Lehrkraft Dr. Stefanie Bank ist
stolz auf die Leistungen ihrer
Schützlinge und hat die Ferien-
zeit gern mit ihnen verbracht.

Aktuell läuft die Vorbereitung
auf die erste Runde des neuen
Schuljahrs. In der Herbstferien-
Woche wird schon wieder flei-
ßig gearbeitet. − dz

Bernried. Das Amt für Länd-
liche Entwicklung Niederbay-
ern hat für die geplante Infra-
strukturverbesserung an zwei
Straßen in Bernried rund
354 000 Euro Fördermittel frei-
gegeben. Die Gesamtkosten für
die beiden Projekte sind mit
498 000 Euro veranschlagt. Die
Siedlungsstruktur im Gemein-
degebiet von Bernried ist ge-
prägt durch eine Vielzahl von
Einzelhöfen und Weilern. Die
Gemeinde beabsichtigt eine
Oberbauverstärkung des Ver-
bindungswegs von Eichbühl bis
Berghof auf einer Länge von et-
wa 520 Metern. Außerdem soll
die Straße von Krin nach Kas-
loch auf einer Länge von etwa
670 Metern erneuert werden.
Beide Wege befinden sich der-
zeit in einem schlechten bauli-
chen Zustand. Das Amt über-
nimmt zwischen 50 und 90 Pro-
zent der förderfähigen Kosten.
Abhängig ist das sowohl von
den durchzuführenden Maß-
nahmen als auch von der Frage:
Liegt der Weg im Flurneuord-
nungsverfahren oder nicht? Der
Weg zwischen Krin und Kasloch
wird in zwei verschiedene Ab-
schnitte aufgeteilt, die sich da-
rin unterscheiden, dass ein
Vollausbau erfolgt bzw. nur die
Straßendecke erneuert wird.
Diese Straße liegt zudem inner-
halb des Flurneuordnungsge-
biets. „Für uns wird es immer
schwieriger, die vielen Zufahr-
ten in einem guten Zustand zu
halten“, so Bürgermeister Ste-
fan Achatz. „Wir freuen uns,
dass ein wesentlicher Teil der
Kosten für diesen Ausbau vom
Amt übernommen wird.“
Durch die geplante Oberbau-
verstärkung auf bestehender
Trasse wird deren Tragfähigkeit
und Befahrbarkeit erheblich
verbessert und auf einen zu-
kunftsfähigen Stand gebracht.
Bernried ist Mitglied in der In-
tegrierten Ländlichen Entwick-
lung (ILE) Donauwald. Diese
setzt sich unter anderem
schwerpunktmäßig für die Ver-
besserung der kommunalen
Infrastruktur ein. − dz

Bernried richtet
Straßen her
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Konstantin Peschler zeigt am

Bunsenbrenner, wie viel Energie

in der Schokolade steckt.

Sophia Schneider und Corinna Brunnbauer mit ihrer aufwändigen

Gärapparatur – sie weisen damit den Zuckergehalt nach, den die

verschiedenen Schokoladensorten haben.

Bei der Überreichung der Urkunden: (ab 2.v.l.) Julian Herbst, Konstantin Abraham, Paul Lechner,

Corinna Brunnbauer, Konstantin Peschler und Sophia Schneider aus der nun 6. Jahrgangsstufe zusam-

men mit Schulleiter Johan Lummer (l.) und Lehrerin Dr. Stefanie Bank (hinten r.). − Fotos: Schule
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