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Auerbach//Malindi/Kenia.
Olliver Domnick und Klaus
Weigel sind glücklich: Das Ge-
bäude, das die beiden in Kenia
mit Spenden als Schule und Kir-
che errichten wollten (die DZ
berichtete), steht – und ist
schon teilweise in Betrieb ge-
gangen. Von ihrer Freundin,
der Glaskünstlerin Nani aus Ke-
nia, haben die beiden Fotos ge-
schickt bekommen. Als persön-
liche Dreingabe haben Dom-
nick und Weigel ein Buntglas-
Fenster in Auftrag gegeben, das
den Blickfang des neuen Ge-
bäudes bilden soll.

Die beiden Münchner, die in
Oberauerbach leben, haben ihr
Ziel erreicht, es ist allerdings
nur ein Etappenziel, wie sie im
Gespräch mit der DZ berichten.
„Wir haben jetzt noch das Pro-
blem, dass wir zwar wunderba-
re Schulmöbel hätten, die sind
aber in Deutschland und der
Transport nach Afrika wird
wohl zu viel kosten.“ Sollte sich
eine Spedition finden, die die-
sen Transport organisieren
kann, dann wären Domnick

und Weigel wirklich froh. „An-
sonsten müssen wir vor Ort Mö-
bel kaufen oder organisieren.“

Spendenaktion von zwei Auerbachern für Kinder von Malindi

Mit ihrem Projekt wollen sie
den Kindern von Malindi am In-
dischen Ozean zu einem

Die Schule ist fertig

lebenswerteren Leben verhel-
fen. Die Schule ist mit einem
Kostenaufwand von gut 15 000
Euro sogar günstiger gebaut
worden, als ursprünglich ange-
dacht war. Spenden sind aller-
dings weiterhin willkommen,
wie bereits erwähnt fehlt es
noch an der Einrichtung und
Ausstattung des Gebäudes, das
an den Wochenenden auch als
Kirche genutzt wird. „Wir ha-
ben uns ja zum Ziel gesetzt,
dass die Eltern kein Schulgeld
bezahlen“, erzählt Olliver Dom-
nick. „Und das wollen wir so
auch umsetzen.“ Die Spenden-
aktion wurde in Zusammen-
arbeit mit der Pfarrgemeinde
ins Leben gerufen, das Geld
kommt ohne Verwaltungsauf-
wand den Menschen in Afrika
zugute.

Die beiden Männer sind froh,
dass das Projekt so gut umge-
setzt werden konnte und ihr
Plan aufgegangen ist. Eine Rei-
se nach Malindi ist bereits fix
eingeplant, dann wollen sie
„ihre“ Schule persönlich in
Augenschein nehmen. − flo

Von Miriam Augustin

Metten. Jetzt ist es offiziell:
Andreas Moser ist der Bürger-
meisterkandidat der Freien-Wäh-
ler-Gemeinschaft Metten-Berg.
Am Donnerstagabend wurde er
offiziell vorgestellt und von den
anwesenden Mitgliedern einstim-
mig nominiert.

Erster Vorsitzender Stefan
Murr, der selbst lange als mögli-
cher Kandidat im Gespräch war,
zeigte sich hocherfreut über die
Personalie Moser. „Ich stehe voll
hinter ihm“, betonte er. In der
Vergangenheit habe er Moser im-
mer wieder verdeutlicht, dass ihm
die Tür der Freien Wähler offen-
stehe. Zudem habe die Chemie
zwischen den beiden Gemeinde-
räten von Anfang an gestimmt.
„Bei der kommenden Kommunal-
wahl werden die Karten neu ge-
mischt. Wir wollen nicht defensiv
sein, sondern Metten aktiv mitge-
stalten“, sagte Murr.

Bevor Moser unter der Wahllei-
tung von Stefan Achatz, Bürger-
meister der Gemeinde Bernried,
einstimmig als Kandidat nomi-
niert wurde, stellte er sich der Ver-
sammlung vor. „Es ist mir eine Eh-
re und rührt mich sehr, heute hier
zu stehen“, sagte er eingangs. Der
46-jährige Fahrschulinhaber stu-
dierte nach dem Abitur am Come-
nius-Gymnasium und dem Wehr-
dienst Lehramt für Mittelschulen.
Neben dem Studium machte er
seine Fahrlehrerausbildung in
München und Passau. Nach eini-
gen Jahren Lehrtätigkeit an der
Mittelschule Metten bildete er
sich weiter und studierte den
Masterstudiengang Erwachse-
nenbildung in Kaiserslautern.

Moser ist Dozent in der Fahrleh-
rerausbildung, Mitglied des Prü-
fungsausschusses für Fahrlehrer
bei der Regierung von Oberbay-
ern sowie Sachverständiger der
Regierung der Oberpfalz. „Schon
mein Vater war selbstständig. Am
Nachmittag den Stift wegzulegen
und früh Feierabend zu machen
war mir schon immer fremd“, er-
zählte er. Der 46-Jährige ist Vater
von drei Kindern und glücklich
mit seiner Frau Elisabeth verhei-
ratet.

Mosers Bezug zu Metten be-
gann schon zu Zeiten seines Ur-
großvaters. Der war Braumeister

in der heutigen Marktgemeinde.
Auch sein Großvater war Mettner.
Die Fahrschule Moser gibt es am
Standort Metten seit 1964. Als El-
ternbeirat, Lektor, Pfarrgemein-
derat, Jugend- und Bildungsbe-
auftragter und Marktgemeinderat
engagierte er sich ehrenamtlich.

Kurz nachdem er 2014 für die
CSU in den Gemeinderat gewählt
wurde, habe er festgestellt, dass in
der Fraktion „irgendetwas nicht
stimmt“, sagte Moser. Im Nachhi-
nein sei er froh darüber, den Mut
gehabt zu haben, aus Partei und
Fraktion ausgetreten zu sein.
„Hier bei den Freien Wählern darf

man frei und quer denken und
seine eigene Meinung vertreten.
Ich bin glücklich hier zu sein“, be-
tonte er.

Sollte er im März 2020 zum Bür-
germeister gewählt werden, wolle
er zahlreiche Projekte in Angriff
nehmen. Das Dringlichste sei der
Neubau der Kläranlage. „Ohne
eine neue Kläranlage bauen wir
auch nichts anders mehr in Met-
ten“, schilderte Moser das Pro-
blem. Es sei höchste Zeit, den
Neubau gemeinsam mit der
Nachbargemeinde Offenberg als
Partner voran zu treiben. In die-
sem Zusammenhang betonte der

46-Jährige, wie wichtig die Zu-
sammenarbeit über die Gemein-
degrenze hinaus sei. „Wir können
uns gegenseitig unterstützen und
Projekte gemeinsam anpacken.“
Nach Abschluss des Themas Klär-
anlage könne in Metten neuer
Wohnraum geschaffen werden.
„Wir haben nur sehr einge-
schränkte Möglichkeiten neuen
Baugrund auszuweisen, weshalb
wir uns eher auf die Innenent-
wicklung konzentrieren sollten“,
sagte er. Dabei dürfe Metten aller-
dings nicht durch riesige Wohn-
anlagen seine Attraktivität verlie-
ren. Ein wichtiger Schritt sei da-
her die dringend notwendige
Überarbeitung der Bebauungs-
pläne aus den 60er Jahren. Trotz
der vielen Menschen auf relativ
geringer Fläche solle Metten le-
benswert bleiben.

Auch das Thema Hochwasser-
schutz liegt dem Bürgermeister-
kandidaten am Herzen. „Wir
müssen noch in der Planungspha-
se dranbleiben und das beste he-
rausholen“, so Moser. Dabei den-
ke er beispielsweise an die Schaf-
fung eines frei zugänglichen Do-
naustrandes.

Ein zentrales Thema bei den
Mettner Schulen sei die Mittel-
schule, die in den vergangenen
Jahren einen starken Schüler-
rückgang zu verzeichnen hatte.
„Wir müssen uns über die Nut-
zung des Gebäudes Gedanken
machen“, appellierte er. Die
Schule selbst dürfe nicht verloren
gehen. Der Zustand der Mittel-
schul-Turnhalle sei katastrophal.
Hier müsse umgehend über eine
Sanierung oder einen Neubau
nachgedacht werden.

Im Bereich Bildung seien die

geplanten Ansiedlungen der Uni-
versität Krems sowie der Techni-
schen Hochschule Deggendorf
(THD) eine „Riesen-Chance“.
„Wenn viele junge Leute nach
Metten kommen, profitiert der
Ort in vielerlei Hinsicht“, ist Mo-
ser sicher. Natürlich werde die
Vielzahl an Studenten auch He-
rausforderungen mit sich brin-
gen. Mit eingeschlossen seien da-
bei die Parkplatzproblematik so-
wie eine dringend nötige Verbes-
serung des ÖPNV. „Busse sollen
im 30-Minuten-Takt nach Deg-
gendorf fahren“, wünscht sich
Moser. Außerdem müsse der
Marktplatz vom Durchfahrtsver-
kehr entlastet werden. Ein Ziel des
Bürgermeisterkandidaten ist der
Einsatz eines kleinen autonomen
Busses durch Metten.

Weitere wichtige Themen seien
die anstehende Sanierung des
Freibads, wofür der Freistaat im
Rahmen des Sonderprogramms
Schwimmbadförderung entspre-
chende Fördermittel bereitstellt,
sowie das Leben in Gemeinschaft,
wobei die Vereinsarbeit eine
wichtige Rolle spiele. Neben all
den großen Projekten dürfe man
auch kleinere Baustellen nicht
übersehen. Außerdem dürfe man
die Ortsteile Berg und Zeitldorf
nicht vergessen.

Für seine Ansprache erhielt
Moser viel Zustimmung. Thomas
Brunner, FW-Kreisvorsitzender
und Bürgermeister der Gemeinde
Wallerfing, gratulierte dem Orts-
verband zu einem „Mann, der für
den Markt Metten gute Lösungs-
ansätze parat hat“. Stefan Murr
ließ wissen, dass auch die Liste für
den Gemeinderat schon deutlich
Form annehme.

„Die Zukunft unseres Marktes aktiv gestalten“
Freie Wähler stellen Andreas Moser als Bürgermeister-Kandidaten auf

Unfall mit einem Verletzten:
Polizei sucht nach Lkw

Hengersberg. Zu einem Verkehrsunfall
ist es am Donnerstag 14 Uhr auf der A 3 in
Fahrtrichtung Regensburg kurz vor der
Anschlussstelle Hengersberg gekommen.
Ein bislang unbekannter Lkw fuhr vom
Parkplatz Ohetal-Nord in sehr langsa-
mem Tempo auf die Hauptfahrbahn der A
3 aus. Ein dort fahrender Sattelzug konnte
noch gefahrlos abbremsen und nach links
ausweichen. Ein diesem nachfolgender
Lkw-Fahrer musste stark bremsen und
wich auch nach links aus. Dabei übersah
er einen dort fahrenden BMW. Dieser
konnte nicht mehr so schnell bremsen
und fuhr dem ausweichenden Lkw hinten
auf. Dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht
verletzt. Er wollte sich selbst in ärztliche
Behandlung begeben. Sein Auto wurde
stark beschädigt und musste abge-
schleppt werden. Der die Kettenreaktion
auslösende Lkw-Fahrer fuhr einfach wei-
ter ohne sich um den Unfall hinter sich zu
kümmern. Da momentan keine Fahn-
dungsansätze vorhanden sind, sucht die
Verkehrspolizei Deggendorf Zeugen des
Unfalls. Sie sollen sich unter
5 0991/3896-0 melden. − dz

Gartenfest der
BRK-Bereitschaft

Hengersberg. Zum traditionellen Gar-
tenfest lädt die BRK-Breitschaft am Sonn-
tag, 28. Juli, ein. Den ganzen Tag geht es
rund, verspricht Bereitschaftsleiter Karl-
Heinz Junghanns, der sich freuen würde,
wenn sich bereits zum Frühschoppen ab
10 Uhr viele Gäste an der Streiblstraße ein-
finden. Deftige Schmankerl werden zu
Mittag serviert, in den Nachmittagsstun-
den gibt es Kaffee und Kuchen. Für die
musikalische Unterhaltung sorgt Rot-
Kreuz-Kamerad Manuel Griesgraber. Die
Veranstaltung findet bei jeder Witterung
statt. − fr

Caritas-Erzählcafé: „Mein
schönstes Ferienerlebnis“

Hengersberg. Die Katholische Erwach-
senenbildung (KEB) Deggendorf und die
Gemeindecaritas im Dekanat Osterhofen
laden alle Senioren zum Erzählcafé unter
dem Motto „Mein schönstes Ferienerleb-
nis“. Treffpunkt ist die Cafeteria des Cari-
tas Wohn- und Pflegezentrums Hengers-
berg am Mittwoch, 24. Juli, um 15 Uhr. Es
gibt eine Sommerüberraschung. − dz

LANDNACHRICHTEN

Schöllnach. Das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt wor-
den ist in der letzten Sitzung des
Gemeinderat vor der Sommer-
pause folgenden Bauanträgen:
Errichtung eines Nebengebäu-
des für Traktor und Stückholz
durch Erich Geiger in Ölberg.
Errichtung einer Garage mit
Holzlege durch Helmut Krückl
in Oblfing. Errichtung eines
Nebengebäudes für Stückholz,
landwirtschaftliche Geräte und
Pkw durch Roswitha Uhrmann
im Bieringerweg.

Anfragen: Marktrat Michael
Oswald (FW) wollte wissen,
wann die Arbeiten für die
Strombereitstellung zur Aus-
führung kommen, weil „wir für
den Weihnachtsmarkt Pla-
nungssicherheit brauchen.“
Bürgermeister Alois Oswald
sagte zu, sich darum zu küm-
mern.

Markträtin Anna Gründinger
(CSU) monierte, dass sich auf
dem linken Parkplatz, im Ein-
gangsbereich zur Grundschule,
„Kiesmatten“ gelöst hätten.
Markträtin Christa Schwarz-
kopf (FW) hakte nach, ob die ge-
leisteten Stunden der Bauhof-
Mitarbeiter beim Volksfest mit
der vertraglich festgelegten Zu-
sammenarbeit zwischen Markt
und SV Schöllnach überein-
stimmen. Der Bürgermeister
verwies auf eine „Nachbespre-
chung“, die es noch geben soll.
Was die Bereitstellung von Hel-
fern durch den Verein betrifft,
hielt sich der Gemeindechef be-
deckt. „Es war sehr überschau-
bar“, sagte er. 3. Bürgermeister
Thomas Habereder (CSU) ver-
wies auf den Rechnungsprü-
fungsausschuss. − rb

Aus dem
Gemeinderat

Das Schulgebäude wurde von denMenschen vonMalindi selbst errichtet, jetzt fehlt noch einiges an Ausstattung. − Fotos: privat

Das Buntglas-Fenster haben Olliver Domnick und KlausWeigel aus

ihrer Tasche gestiftet.

Glückwünsche zur Nominierung: Stefan Achatz (v.l.), Bürgermeister von Bernried, Bürgermeisterkandidat

AndreasMoser, FW-Vorsitzender StefanMurr und Kreisvorsitzender Thomas Brunner. − Foto: Augustin

Auf dem Schulparkplatz liegen

Matten herum. − Foto: Baier


