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DSC lädt junge Flüchtlinge zum
Eishockey ein.

Kindergarten Pankofen
veranstaltet Herbstfest
Pankofen. Der Kindergarten

Pankofen lädt am Donnerstag, 29.
Oktober, ab 17 Uhr zum Herbstfest
in das Schützenheim ein. Die Kin-
der ziehen mit ihren bunten Later-
nen zum Schützenheim und singen
Herbstlieder. Nach einer kurzen
Ansprache ziehen die Kinder durch
das Dorf. Für das leibliche Wohl
sorgt der Elternbeirat.

Betrunken am Steuer
Plattling. Am Freitagabend gegen

19.15 Uhr wurde ein 46-jähriger
Mann mit seinem Pkw einer Ver-
kehrskontrolle unterzogen. Hierbei
stellte sich heraus, dass er nicht un-
erheblich unter Alkoholeinfluss
stand. Er musste sich einer Blutent-
nahme unterziehen, sein Führer-
schein wurde sichergestellt. Er muss
nun mit einer empfindlichen Geld-
strafe sowie einer mehrmonatigen
Fahrerlaubnissperre rechnen.

Pkw abgemeldet
und in der Stadt geparkt

Plattling. Am Freitag gegen 11
Uhr wurde festgestellt, dass ein An-
wohner seinen abgemeldeten Pkw
auf öffentlichem Verkehrsgrund im
Stadtgebiet abgestellt hat. Der Ver-
antwortliche wurde aufgefordert,
das Auto umgehend zu entfernen,
und muss nun mit einem Bußgeld
rechnen.

Infos für Flüchtlinge in Zügen
In elf Sprachen übersetzt – agilis legt ab November zusätzliche Flyer auf

Plattling. Um Reisende, die nicht
Deutsch sprechen, mit ersten Infor-
mationen rund um die Fahrt mit
dem Zug zu versorgen, hat agilis, in
Kooperation mit der Länderbahn,
kompakte Infos in elf Sprachen
übersetzen lassen.

Unter dem Motto Willkommen in
unserem Zug stellt agilis ab sofort
allgemeine Informationen zum
Bahnfahren in Deutschland unter
anderem in Albanisch, Arabisch,
Farsi und Kurdisch auf der Webseite
zur Verfügung.

Um das Informationsangebot für

Flüchtlinge, ohne Deutschkenntnis-
se zu erweitern, wird Anfang No-
vember zudem ein gedruckter Flyer
erscheinen. Neben allgemeinen In-
formationen rund um die Fahrt mit
der Bahn wird die handliche Bro-
schüre ausgewählte Textbausteine
in Fremdsprache und deutscher
Übersetzung enthalten (zum Bei-
spiel „Wie viele Minuten/Stunden
muss ich noch fahren?“, „Ist dies
mein richtiger Zug, in den ich ein-
steigen muss?“).

Marketingleiter Michael Rieger:
„Ziel des neuen agilis-Informati-

onsangebotes ist es, Flüchtlinge di-
rekt mit den wichtigsten Informa-
tionen rund um das Zugfahren zu
versorgen.“ Sprachbarrieren sollen
abgebaut und so die Unsicherheit
bzgl. einer Bahnfahrt verringert
werden. „Unsere Servicemitarbei-
ter an Bord der Züge können künf-
tig bei Verständigungsproblemen
auf die Textbausteine im Flyer zei-
gen und so zumindest die elemen-
tarsten Fragen rund um die Fahrt
mit dem Zug in der jeweiligen Mut-
tersprache der Fahrgäste beantwor-
ten“, so Rieger.

Flüchtlingskrise und Heimatgefühl im Fokus
Ökologisch-Demokratische Partei Deutschlands hielt ihren Niederbayerntag ab

Plattl ing. (hk) Hauptredner auf
dem Niederbayerntag der Ökolo-
gisch-Demokratischen Partei
Deutschlands, ÖDP, der am Sams-
tag im „Preysinghof“ über die Büh-
ne ging und unter dem Motto „Hei-
mat bewahren und stärken“ stand,
waren Bezirksvorsitzender und
zweiter Bürgermeister von Passau,
Urban Mangold sowie Johann
Böhm, ehemaliger CSU-Landtags-
präsident und jetziger Vorsitzender
des Landesvereins für Heimatpfle-
ge. Auch haben die Delegierten zwei
Petitionen unterzeichnet.

Bundesvorsitzende Gabriela
Schimmer-Göresz hatte sich die
Heimatliebe zum Thema gemacht.
Ihr Referat trug den Titel „Wer sei-
ne Heimat wirklich liebt...“. Weil
Bayern „deutscher Meister“ im Flä-
chenverbrauch ist, wurde von den
Delegierten eine Petition an den
Landtag mit dem Titel “Bayerns
Schönheit bewahren – Orts- und
Landschaftsbilder erhalten” ge-
richtet, für die es das einstimmige
O. K. gab. Mit einer Gegenstimme
bei vier Enthaltungen wurde die Pe-
tition für ein Lkw-Überholverbot
auf der A3 zwischen Regensburg
und Suben verabschiedet.

| Seitenhiebe ausgeteilt

ÖDP-Landesvorsitzender Klaus
Mrasek teilte in seinem Grußwort
heftige Seitenhiebe gegen Staatsmi-
nister Markus Söder aus, dem er
Missbrauch des Heimatbegriffs vor-
warf. „Denn“, so Mrasek dazu:
„Heimat ist mehr als nur ein Stand-
ort, wozu Bayern von den selbst er-
nannten Heimatschützern der CSU
missbraucht worden ist.“ Der ÖDP-
Politiker führte dafür die Standorte
der Atomkraftwerke, die Planungen
für neue Startbahnen, Gewerbege-
biete und Industrieparks auf und
kritisierte zusätzlich, dass man
selbst die Landschaften ausgeräumt
habe, wie er sich ausdrückte, um
eine industrielle Agrarproduktion
in Bayern möglich zu machen. Wei-
ter ins Gericht mit Söder ging Mra-
sek, indem er darlegte: „Gegen die-
sen Missbrauch der Heimat hilft
auch kein so genanntes Heimatmi-
nisterium mit einem Heimatminis-
ter, der dabei ist, diesen Missbrauch
nicht etwas zu bremsen, geschweige
denn zu korrigieren, sondern im Ge-
genteil auch noch zu beschleunigen.

Gabi Schimmer-Göresz ging in
ihrem Referat auf die Heimatliebe
ein und forderte: „Wer seine Heimat
wirklich liebt, der muss unablässig
daran arbeiten und zwar so, dass sie
es noch für viele Generationen ist
und bleibt.“

Auf das gegenwärtige Flücht-
lingselend eingehend brandmarkte
Schimmer-Göresz die Ursachen, in-
dem sie die Weltwirtschaftspolitik
rücksichtslos, schädigend und aus-
beuterisch nannte, und prophezeite:
„Unsere Kinder und Enkel werden
uns noch verfluchen, wenn wir kei-
nen Ausweg aus der Leitkultur der
Verschwendung finden.“ Die Bun-
desvorsitzende forderte eine Politi-
sierung der ökologischen Aktivis-
ten, auch deswegen, damit das Be-

triebssystem
Demokratie
nicht verloren
gehe.

Als Passauer
Bürgermeister
fand Bezirks-
vorsitzender Ur-
ban Mangold in
seinem Referat
noch moderate
Formulierungen
zum Flücht-
lingsproblem,
obwohl die Drei-
flüssestadt dies-
bezüglich nicht
mehr ein noch
aus weiß. Man-
gold sprach sich
eindeutig für
das Recht auf
Asyl und die An-
erkennung der
Genfer Flüchtlingskonvention aus,
betonte aber, dass die ÖDP seit je-
her eine differenzierte Position zu
den Themen Flucht und Asyl gehabt
habe. „Aber“, so Mangold, „wir
glauben nicht, dass es gerade in der
jetzigen Situation sinnvoll ist, noch
darüber hinaus weitere Einwande-
rungsmöglichkeiten unabhängig
von Asyl und Flucht zu schaffen,
wie das von anderen Gruppierun-
gen im Staat gefordert wird. Es wird
ohnehin schon eine große Heraus-
forderung, die bei uns Zuflucht su-
chenden Menschen in den nächsten
Jahren zu integrieren und auszubil-
den.“

Keine Lösung seien zentrale Un-
terbringungen in Geschosswoh-
nungsbauten von Großstädten, die
erst aus dem Boden gestampft wer-
den müssen, sondern die dezentrale
Integration. Als einen Schlüssel zur
Problemlösung nannte Mangold die
Sanierung von Bestandsimmobilien
im ländlichen Raum, wo es viele
leer- oder halbleer stehende Gebäu-
de gebe. Für einen begrenzten Zeit-
raum könne man auch Abschrei-
bungsmöglichkeiten ausweiten, wie
jetzt schon in städtebaulichen Sa-
nierungsgebieten, um dadurch pri-
vates Kapital zu mobilisieren.

Bei der Analyse der Fluchtursa-
chenbekämpfung ging Mangold mit
der deutschen Rüstungsexportpoli-
tik schwer ins Gericht, weil in allen
Krisengebieten der Welt ständig
deutsche Waffen auftauchen und
sagte dazu: „Das zeigt doch deut-
lich, dass es mit der angeblich res-
triktiven Politik von Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel nicht weit her

sein kann.“ Mangold nannte es Gift
für die Demokratie, wenn politische
Parteien Spenden von Konzernen
und Verbänden annehmen und be-
zeichnete Volker Kauder als einen
Nehmer, indem er belegte: „Die
‘rechte Hand’ der Kanzlerin erhält
in seinen CDU-Kreisverband Rott-
weil vom dort ansässigen Rüstungs-
konzern Heckler & Koch immer
wieder ansehnliche Spenden. Also
Spenden von einem Rüstungskon-
zern, gegen den schon mehrere Er-
mittlungsverfahren wegen uner-
laubter Waffenexporte eingeleitet
wurden.“ Solche Spenden nicht an-
zunehmen bezeichnete Mangold als
ein verinnerlichtes Credo der ÖDP.

Nachdem Mangold die Verwick-
lungen der Parteien CDU, CSU,
SPD und FDP mit Lobbyisten der
Rüstungsindustrie aufgezählt hatte,
stellte er an die Delegierten gerich-
tet die Frage: „Sind wir bereit,
Fluchtursachenbekämpfung auch
dann ernst zu nehmen, wenn es um
unseren Wohlstand und um Arbeits-
plätze geht? Wir von der ÖDP“, so
Mangold die Antwort gebend, „sa-
gen klar: Dazu gibt es keine Alter-
native.“

Auch den geplanten Handelsab-
kommen TTIP, TISA und CETA er-
teilte Mangold im Namen der ÖDP
eine klare Absage, weil mit diesen
Abkommen die Kontrolle der Macht
durch gewählte Parlamentarier
ausgehöhlt werde. Dass es dann
ausgerechnet der Sozialdemokrat
Gabriel sei, der diese Abkommen
befürworte, konnte keiner im Saal
verstehen. „Dieses Abkommen“, so
Mangold, „ist nicht nur eine Falle,

sondern auch eine gigantische
Selbstentmachtung der Politik. Wir
müssen uns dagegen wehren. Das
hebt unseren Rechtsstaat und unse-
re Demokratie aus den Angeln. Wir
sind überzeugt, dass man nicht alles
dem Markt überlassen kann.“

Gastredner Johann Böhm, CSU-
Politiker und Vorsitzender des Lan-
desvereins für Heimatpflege e.V.
setzte sich in seinem Referat dafür
ein, die lebendige Vielfalt der Land-
schaften und den erlebbaren Wech-
sel von offenen Flächen und Sied-
lungen zu bewahren und vor Zersie-
delung zu schützen. Als böse Bei-
spiele wie man es nicht machen soll-
te, nannte Böhm diesbezüglich pro-
blematische Verhältnisse in Ober-
italien, die zu besonnenem Vorge-
hen zu klaren Vorgaben für Projekt-
träger und Kommunen mahnen.

Böhm sprach sich gegen Hoppla-
hopp-Lösungen genau so aus wie
gegen Forderungen für 100-Pro-
zentlösungen, die es auch nicht ge-
ben könne, aber für einen nachhal-
tig geführten Landesentwicklungs-
plan, der die Aufgabe habe, Bayern
und seine Teilräume zu entwickeln,
die Flächen und ihre Nutzung zu
ordnen und für die Zukunft zu si-
chern. „Ein herausragendes Leitziel
muss es sein“, so Böhm, „in allen
Landesteilen gleichwertige Lebens-
und Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen oder zu erhalten. Landesent-
wicklung heißt“, erklärte der Ex-
Landtagspräsident und Heimat-
schützer, „die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit Bayerns auf na-
tionaler und internationaler Ebene
zu stärken, gesunde Umweltbedin-
gungen sowie ökologische Funktio-
nen und Naturschönheiten zu erhal-
ten.“

Eine übermäßige Nutzung der
Landschaft für oft nur kurzlebige
Zwecke lehnte Böhm mit der Be-
gründung für einen ausschließlich
bedürfnisgerechten Gebrauch von
Landschaften ab. Weiter rügte
Böhm ein ständig wechselndes mo-
disches Bauverhalten, wie das Hin-
stellen von Bungalows, Bauern-
hauskopien, Toskanavillen oder die
Vermischung von allem.

| Balance halten

Nachdem sich Böhm auch gegen
überzogene Straßenbauprojekte
ausgesprochen hatte, nannte er die
Anspruchshaltung vieler Kommu-
nen und Bürger für überzogen, die
nicht mehr finanzierbare Renomier-
projekte wie Stadthallen oder
Spaßbäder haben wollten. Die Auf-
gabe und die Kunst der Politik be-
stehe darin, die schwierige Balance
zu halten zwischen überlieferten
Gütern und Werten und dem Bedarf
in Gegenwart und Zukunft und
durch verbesserte Erkenntnisse ge-
machte Fehler der Vergangenheit zu
vermeiden. „Rationale Sichtweisen
und die darüber hinausreichenden
Assoziationen zusammenzubringen,
sind die Grundlagen der Heimat-
pflege“, gab Böhm zu verstehen.

Ex-Landtagspräsident Johann Böhm (CSU) und Urban
Mangold, ÖDP-Bezirksvorsitzender von Niederbayern und
zweiter Bürgermeister von Passau (v. l.), waren die Haupt-
redner auf dem Niederbayerntag der ÖDP im Plattlinger
„Preysinghof“.

Mit dem Singen der Bayernhymne endete der Niederbayerntag.  (Fotos: H. Keller)

Öffnungszeiten
der Büchereien

Plattling. Montag bis Freitag 9 bis
17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.

Aholming. Montag 16 bis 18.30
Uhr; Mittwoch von 10 bis 12.30 Uhr.

■ Die Polizei meldet
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