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Anzeige

Deggendorf. Corona hat
die Gesellschaft weiter im
Griff und damit steigt der Be-
darf an Hilfestellungen unter
der Bevölkerung. Das hat
Landrat Christian Bernreiter
und Bürgermeister Jürgen
Roith, Vorsitzender des
Bayerischen Gemeindetags
im Landkreis, auf den Plan
gerufen. Gemeinsam initi-
ierten sie, dass Rathäuser im
Landkreis ab sofort Erstan-
laufstellen für Bürger sind,
die in Corona-Zeiten Hilfen
und Unterstützung brau-
chen. Das teilt das Landrats-
amt mit.

18 Rathauschefs haben
sich spontan zum Mitma-
chen bereiterklärt und daher
sind folgende Rathäuser ab
sofort während der regulä-
ren Dienstzeiten als Anlauf-
stellen in Corona-Zeiten er-
reichbar: Deggendorf, Platt-
ling, Hengersberg, Metten,
Auerbach, Niederalteich,
Aholming, Offenberg, Wal-
lerfing, Künzing, Iggens-

bach, Winzer, Bernried, Lal-
ling, Hunding, Grattersdorf,
Schaufling und Stephans-
posching.

Hilfesuchende müssen
sich telefonisch in ihrem
Heimat-Rathaus melden
und schildern, welche Hilfe
und Unterstützung sie brau-
chen. Im Regelfall sind dies
oftmals die klassischen klei-
nen „Dienste“, wie Einkau-
fen und sonstige Besorgun-
gen. Die Rathausbeschäftig-
ten vermitteln dann das am
Ort häufig bereits bestehen-
de Netzwerk (z. B. Senioren-
beauftragte, Ehrenamtliche
in den Pfarreien und Ver-
einen, Jugendliche etc.). In
Einzelfällen können auch
weitergehende Hilfen der
Kommune nötig sein.

Unterstützt werden die
Rathäuser auch durch das
Freiwilligenzentrum „mach
mit“ des Landkreises. „Mach
mit“ hat zudem die Aktion
„Telefonengel“ vorbereitet.
Bei dieser stellen sich ge-

Rathäuser vermitteln Unterstützung

schulte Ehrenamtliche in
Zeiten von social distancing
zur Verfügung, um mit Men-
schen telefonisch und digital
zu kommunizieren, die sich
mehr Ansprache und Kon-
takt wünschen. Gedacht
sind die Telefonengel insbe-
sondere für Ältere und Einsa-
me.

Es gibt viele Menschen,
die helfen wollen, vom priva-
ten Umfeld bis hin zu Ver-
einen und Organisationen.
Daher besteht an vielen Or-
ten in der Regel schon eine
Art Hilfenetzwerk. Häufig ist
es jedoch zu unübersichtlich
und Bürger wissen im aku-
ten Fall oft nicht, wohin sie
sich schnell wenden sollen.
Landrat Christian Bernreiter
und die beteiligten Bürger-
meister wollen damit der Be-
völkerung signalisieren, dass
sie mit ihren Rathäusern für
sie da sind. „Damit vermit-
teln wir ein Stück weit Si-
cherheit in unruhigen Zei-
ten“, so Bernreiter. − dz

Corona-Anlaufstellen

Offenberg. Den Nikolaus ein-
fach so auf der Straße treffen, das
kommt auch nur alle heiligen Zei-
ten vor. Ho, ho… es wäre doch
gelacht, wenn sich das Nikolaus-
Management in der Gemeinde Of-
fenberg für den 6. Dezember nicht
etwas Pandemie-Konformes hätte
einfallen lassen. Bei der Aktion der
Pfarrei Neuhausen, die auch die
Kosten übernimmt, kommen die
heiligen Männer mit der Kutsche.

Reinhard Neubauer stellt zwei
Kutschen für die Tour durch Of-
fenberg, Wolfstein, Aschenau und
Neuhausen zur Verfügung, der
Buchberger und Finsinger Niko-
laus ist in der Kutsche von Ger-
hard Konrad unterwegs. Im Niko-
laus- oder Krampusgewand ste-
cken Martin Schlagintweit, Maxi-
milian Gäch, Tobias Ertl, Jochen
Albrecht, Claus Pührer, Andy Ha-
cker, Marco Kilger sowie Erwin
Kraus und Christian Holmer. Die
beiden Letztgenannten sind die

Nikoläuse sind unterwegs
… diesmal kommen sie mit der Kutsche – Aktion der Pfarrei

dienstältesten Nikolause, Kraus
ist seit 1974 dabei, Holmer seit
über 15 Jahren.

Wenn der Nikolaus also unter-
wegs Kinder oder Familien beim
Spazierengehen oder am Straßen-
rand sieht, hält er kurz an und
verteilt kleine Geschenke. Dabei
beachtet er die Hygieneregeln,
schließlich müsste er sich sonst
selber schimpfen…

In Aschenau ist er von 13.30 bis
14.30 Uhr ab Linienweg, alter Fuß-
ballplatz, Gasthaus Koller, Haupt-
straße zum Dorfplatz, Pfarrer-
Matz-Straße über Hauptstraße in
Richtung Stegerswörth unter-
wegs.

Durch Buchberg und Finsing
startet er um 13.30 Uhr von der
Buchberger Straße ab Kirche,
dann geht’s bis 14.30 Uhr Rich-
tung Gutshof, Bernrieder Straße
bis Einöd zurück über Bernrieder
Straße Richtung Neuhausen.

In Wolfstein und Offenberg ist
er zwischen 13.30 und 14.30 Uhr
auf der Fahrstrecke Graf-Bray-
Straße ab Schlossweiher, weiter
nach Wolfstein, bis zum Bauge-
biet Hofwies und zurück zur neu-
en Dorfmitte anzutreffen.

In Neuhausen von 15 bis 16 Uhr
ab Schuhhaus Kilger, über Fritz-
Schäffer-Straße, Rathausplatz,
Wildenforster Straße Bachstraße
bis Abzweigung Lindenanger,
Ahornstraße, Eichenstraße, Sto-
ckerpointstraße, Vorsterstraße,
Wildenforster Straße, bis Rich-
tung Riedpoint/Weingarten.

Um einen persönlichen Niko-
lausgruß kann man noch bis heu-
te, Samstag, unter der E-Mail-Ad-
resse nikolaus-offenberg@gmx.de
nachsuchen. Die Nikolaus-Briefe
werden rechtzeitig zum Nikolaus-
tag in den Briefkästen der Fami-
lien hinterlegt. − je

Weißtanne bringt
Licht in dunkle

Jahreszeit
Hunding. Seit Tagen zieht sie

die Blicke der Dorfbewohner auf
sich: die weihnachtlich ge-
schmückte Tanne der Dorfge-
meinschaft Sondorf.

Die fünf Meter hohe Weißtan-
ne, die vom Sondorfer Berg
stammt und von Hans und Bri-
gitte Luksch gespendet wurde,
ist heuer „etwas ganz Besonde-
res“, so die Vorsitzende Evi Stra-
ßer. Der Baum wurde in Team-
arbeit aus dem Sondorfer Berg-
wald geholt und schweißtrei-
bend mit Muskelkraft steil berg-
auf zum Bulldog gezogen. Evi
Straßer bedankt sich nicht nur
bei den Baumspendern, sondern
auch beim Baumfällteam mit
Gerhard Bail, Martin Garham-
mer, Christian und Steffi Baran-
ski für die gemeinsame Waldak-
tion. Die mühsame Arbeit der
Lichterkettendekoration lag wie
jedes Jahr in den bewährten
Händen von Bernhard Duschl
und seiner Familie.

„Weihnachten ist jedes Jahr et-
was Besonderes. Dass die Weih-
nachtszeit heuer ganz anders ist,
muss nicht unbedingt negativ
sein“, so die Vorsitzende. Der
Glanz des Christbaums vor der
Kapelle soll Hoffnung und Zu-
versicht ausstrahlen und vor al-
lem Vorfreude auf das kommen-
de Jahr in der Dorfgemeinschaft.
Eigentlich wäre für das kommen-
de Wochenende nicht nur bei
den Mitgliedern des Vereins der

Termin „Advent in Sondorf“ dick
im Kalender vermerkt gewesen –
auch für viele Besucher und vor
allem bei den Kindern steht die-
ser alljährliche Termin für die
Ankunft des Nikolaus vor der An-
na-Kapelle. Doch wie so viele
Veranstaltungen kann auch der
kleine Markt mit Bratwürstl und
Glühwein in diesem Jahr nicht
stattfinden. „Die letzte Veran-
staltung der Dorfgemeinschaft
war die Jahreshauptversamm-
lung im Februar und seither
muss man sich mit Erinnerun-
gen an vergangene Feiern, Aus-

flüge und Wanderungen zufrie-
den geben“, so Evi Straßer. Trotz
aller Wehmut blickt das Vor-
standsteam positiv nach vorne
und wagt vorsichtige Planungen
für Mitte des Jahres 2021. So hat
die Dorfgemeinschaft ihre Mit-
glieder aufgerufen, ihre Lieb-
lingskochrezepte mit Foto (ger-
ne auch bei der Zubereitung) bis
31. Dezember an die Vorsitzende
zu schicken, eventuell entsteht
ja ein Kochbuch daraus. Damit
würde im Vereinsjahr 2020 –
trotz Corona – noch etwas Posi-
tives geschaffen.

− aw/Foto: Aurelia Weber

Metten. Die Nachbarn in
Offenberg haben schon da-
für gestimmt, jetzt ist der
Markrat Metten dem Antrag
der FWG-Fraktionsspreche-
rin Sandra Weinzierl gefolgt,
den Fußweg entlang der Ge-
meindeverbindungsstraße
Metten–Neuhausen zu be-
leuchten und entsprechen-
de Mittel im Haushalt einzu-
stellen.

Zwei Brennstellen seien
bereits vorhanden, aller Vo-
raussicht nach werde man
fünf weitere benötigen, hieß
es in Metten. Damit garan-
tiere man einen sicheren
Schulweg, zumal es auch kei-
nen Bus mehr für zwei Kilo-

meter gebe. Er sei grundsätz-
lich dafür, äußerte sich Her-
bert Stadler; der SPD-ler
wollte in punkto Beleuch-
tung in der Marktgemeinde
gleich einen größeren Wurf.
Auch der Grüne Markus
Zeitlhöfler ersuchte, mehre-
re Wegverbindungen anzu-
schauen und eventuell aus-
zuleuchten. Grünen-Kollege
Matthias Schwinger bat zu
prüfen, inwieweit Solar-
leuchten in Frage kommen.

Pater Markus Haering
(CSU) berichtete von Schü-
lern, die mit Stirnlampen in
die Schule kommen. Man
sollte auch eine „gewisse
Selbstverantwortung über-

Intelligente Beleuchtung für Schulweg

nehmen“, begründete er
sein Nein, nicht allem nach-
zukommen, zumal es im
Außenbereich ist.

Wenn Offenberg sein
Okay gegeben habe, dann
müssen wir es mitmachen,
sagte Siegfried Degenhart
(FWG). Auch Rathauschef
Andreas Moser wünschte
sich eine Kooperation mit
den Nachbarn. Beide Kom-
munen sind bei der Bayern-
werk AG, der Netzbetreiber
sei zuständig für Einrichtung
von Straßenbeleuchtung,
die Gemeinde muss zahlen.
Als nächstes geht es darum,
rechtlich zu prüfen, ob und
was zu genehmigen ist. − je

Metten folgt Offenberger Signal

Alle Informationen zur Aktion finden Sie auf:
www.pflegenetzwerk-deutschland.de

Pflege-Kräfte leisten Großartiges,
unterstützen wir sie.
»Weil’s auf sie ankommt!« – heißt: Zuhören und Unterstützen.

Und zwar die Pflege-Kräfte in ihrem Alltag. Überall in Deutschland.

Wir rufen BürgermeisterInnen, LandrätInnen auf, ihren Austausch

mit Pflegerinnen und Pflegern in den kommendenWochen zu

intensivieren.

Und freuen uns, wenn Gewerbetreibende, Einzelhändler und

Dienstleister mit gutem Beispiel voran gehen und mit besonderen

Aktionen die wertvolle Arbeit der Pflege-Kräfte wertschätzen.

Machen auch Siemit!

Erinnerungen ans Nikolausseminar 2018 (v.l.): Claus Pührer, Karl-Heinz Seiler, Christian Holmer, Martin

Schlagintweit, Erwin Kraus und Tobias Ertl. − Foto: Archiv

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4232519


