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49 neue positive Tests
Inzidenz bei 149,3

Straubing-Bogen. (ta) Nach 49
neuen positiven Tests auf Sars-
CoV-2 im Landkreis am Freitag (24)
und Samstag (25) liegt die Sieben-
Tage-Inzidenz nun bei 149,3 (RKI,
Stand Sonntag, 0 Uhr). Betroffen ist
auch ein Kindergarten.
Auf den Intensivstationen der

Landkreiskliniken werden drei Per-
sonen wegen einer Covid-19-Er-
krankung behandelt (Stand Mitt-
woch).
Für diese Woche ist, wie berich-

tet, für Stadt und Landkreis wegen
der Inzidenz über 100 eine Zusatz-
lieferung an Impfstoff aus dem EU-
Kontingent angekündigt. Nachdem
bereits in dieser Woche eine bisheri-
ge Rekordzahl an Impfungen durch-
geführt werden konnte, wird sich
die Zahl in der kommenden Woche
dadurch voraussichtlich noch ein-
mal steigern auf gut 600 Impfungen
pro Tag im Schnitt.

Ein Hase aus der Heimat
Hans-Jürgen Buchner und seine Frau basteln einen ganz besonderen
Osterhasen – und sorgen für ein Lächeln in diesen wenig frohen Zeiten

Straubing-Bogen. Einen ganz
besonderen Osterhasen haben
Hans-Jürgen Buchner, Gründer
der bekannten Band „Haindling“,
und seine Frau Ulrike Böglmüller
aus Haindling (Stadt Geiselhö-
ring) präsentiert: Ein Kalender-
bild vom Straubinger Stadtturm
aus der Vogelperspektive ist der
Körper. Darauf hat Ulrike
Böglmüller noch Streifen aufge-
klebt, um die Arme, Beine und den
Körper des Hasen voneinander ab-
zuheben. Zwei Giebel sind die Au-
gen und zurechtgeschnittene
Dachausschnitte bilden Mund und
Nase. „Man kommt ja gerade nicht
so gut an Bastelmaterial“, begrün-
det Ulrike Böglmüller die Wahl ih-
res Werkstoffes. So wurde kurzer-
hand das Bildmotiv für die Kalen-
derseite vom Januar wiederver-
wendet und daraus der Osterhase
gestaltet. Der um eine Seite ge-
schrumpfte Kalender hänge
selbstverständlich noch an der
Wand, bestätigen beide mit einem
Lachen. Mit ihrer kreativen Idee
bringen sie nicht nur Osterstim-
mung und gute Laune in schwieri-
gen Zeiten nach Hause, sondern
zeigen auch ihre Verbundenheit
zur Heimat.
Wann Haindling und Band wie-

der live zu hören sein werden, ist
unsicher. Auf der Homepage sind
derzeit vier Auftritte eingetragen –
lauter Ersatztermine für im letz-
ten Jahr wegen der Coronapande-
mie abgesagten Konzerte. –han–

Hans-Jürgen Buchner und seine Frau Ulrike Böglmüller mit ihrem selbst ge-
bastelten Straubinghasen vor dem Stadtturm. Foto: Hans Reimann

NeueWege für Nachwuchsgewinnung
Jugendliche der Mittelschule treffen sich digital mit Metall- und Elektrounternehmen

Bogen. (me) „Unkonventionell,
locker und dennoch professionell,
das war die Atmosphäre beim
Sprungbrett-Speeddating“, so das
Fazit von Rektor Stefan Nagl zum
digitalen Treffen von Unternehmen
mit Jugendlichen der Herzog-Lud-
wig-Mittelschule. Dabei ging es um
die Vermittlung von Praktikums-
und Ausbildungsplätzen sowie um
duale Studienmöglichkeiten. Die
Veranstaltung war ein Pilotprojekt.

„Sprungbrett Bayern“ ist eine
Online-Praktikumsbörse für Schü-
ler aller Schularten in Bayern. On-
line wurde über 100 Schülern der
Herzog-Ludwig-Mittelschule Bo-
gen ab der 7. Jahrgangsstufe die
Möglichkeit geboten, sich im per-
sönlichen Gespräch mit Ausbilden-
den und Personalverantwortlichen
regionaler Unternehmen zu infor-
mieren, aber auch sich zu bewerben.
Dabei ging es sowohl um Prakti-
kums- oder Ausbildungsplätze im
Rahmen einer betrieblichen Ausbil-
dung als auch um duale Studien-
möglichkeiten. Im Vorfeld waren
die Wünsche der Schüler mit den
Angeboten der Unternehmen abge-
glichen und die Gesprächsplätze
entsprechend vergeben worden.

Schüler im Gespräch mit
Unternehmensvertretern
In 25-Minuten-Einheiten kamen

drei bis fünf Jugendliche mit Unter-
nehmensvertretern im digitalen
Raum ins Gespräch. Jeder Jugendli-
che erhielt mehrfach die Chance,
sein Interesse und auch sein Enga-
gement im persönlichen Kontakt an
den Tag zu legen. Ein breites Work-
shop-Angebot für die Jugendlichen
und ein Teilnahmezertifikat runde-
ten das Ganze ab.
Bei ihrem Grußwort sprach Dr.

Jutta Krogul von den Arbeitgeber-
verbänden bayme vbm den Kindern
und Jugendlichen ihre Bewunde-
rung aus. Sie finde es toll, dass sich
die Schüler bereits ab der 7. Jahr-
gangsstufe schon so intensiv mit

dem Thema Arbeit und Beruf ausei-
nandersetzen. Dafür unterstütze sie
mit all ihren Betrieben im Hinter-
grund diese Veranstaltung auch
gerne. Auch MdL Josef Zellmeier
äußerte den Schülern gegenüber
seine Hochachtung. Das „Sprung-
brett Speeddating“ sei aus seiner
Sicht ein wichtiges Element zur Be-
rufsorientierung. Zu guter Letzt
reihte sich MdB Alois Rainer direkt
aus Berlin mit lobenden Worten ein.
Gerade jetzt sei es wichtig, den Ju-
gendlichen berufliche Perspektiven
aufzuzeigen.
Im Anschluss an die Grußwort-

redner dankte Rektor Stefan Nagl
allen Helfern und Unterstützern
dieses Speeddating-Projekts. Be-
sonders den Verantwortlichen aus
den Betrieben zollte er größten Res-
pekt sowie Anerkennung für deren
großes Engagement.
Nach einer kurzen Einführung

zum geplanten Ablauf wurden die
Teilnehmer an deren Online-Grup-
pentische entlassen. Hierbei konn-
ten sich die Jugendlichen alle drei-
ßig Minuten in die verschiedensten
Berufe wie zum Beispiel Kauffrau
für Büromanagement, Elektroniker,
Feinwerkmechaniker und Soft-

ware-Entwickler einbinden. Des
Weiteren standen den Schülern
spannende Workshops wie Stärken
verstärken, sich erfolgreich bewer-
ben oder Ausbildungs- und Studi-
enmöglichkeiten der bayerischen
Metall- und Elektroindustrie zur
Verfügung.

In realen Projekten
Kompetenzen erkennen
Nach anfänglichen kleinen

Schwierigkeiten fanden schließlich
alle zu ihren zugeteilten Ansprech-
partnern. Es war gut festzustellen,
dass sich die Teilnehmer der
unteren Jahrgangsstufen nach und
nach immer mehr zutrauten. „Ge-
nau das wollen wir. Die Schüler
können nur in realen Berufsprojek-
ten erkennen, wie wichtig eben ge-
wisse Kompetenzen und Schlüssel-
qualifikationen sein können“, so
Stefan Nagl.
Bereits eine Woche zuvor fand ein

digitaler Elternabend statt. Hier
hatten über 100 teilnehmende El-
tern die Chance, sich über die Mög-
lichkeiten der Jugendlichen bei der
Schülerveranstaltung zu informie-
ren sowie sich bei einer Experten-

runde mit anschließendem Impuls-
vortrag über die derzeitige Lage am
Ausbildungsstellenmarkt und die
besonderen Herausforderungen in
der Berufsorientierung zu informie-
ren.
„Mit Sprungbrett Speeddating

nutzen bayme vbm eine innovative
Methode zur Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses in den bayeri-
schen Unternehmen. Die Unterneh-
men können damit gezielt Marke-
ting für sich sowie für die angebote-
nen Ausbildungsberufe und dualen
Studiengänge betreiben. Gleichzei-
tig lernen sie qualifizierte Schüler
mit Interesse an Metall- und Elek-
troberufen im persönlichen Aus-
tausch kennen“, erläuterte Haupt-
geschäftsführer Bertram Brossardt
die Intentionen seiner Organisation.
■ Info:

Projektträger von „Sprungbrett
Bayern“ ist Schulewirtschaft Bay-
ern im Bildungswerk der Bayeri-
schen Wirtschaft. Dabei handelt es
sich um ein bayernweites Netzwerk
aus rund 100 regionalen Arbeits-
kreisen, in denen sich Lehrer und
Führungskräfte aus Unternehmen
ehrenamtlich engagieren.

…oder einem großen, beim digitalen Treffen konnten sich die Jugendlichen aus
erster Hand umfassend informieren. Fotos: Stefan Nagl

Ganz gleich, ob mit einem kleinen
Bildschirm ...

Ein Armutszeugnis
für die KVB

Zum Artikel „Wieder ein Haus-
arzt weniger“ in der Ausgabe vom
Samstag, 20. März:
Alles spricht vom Ärztenotstand

auf dem Land, da kein junger Arzt
mehr aufs Land will. Anders in Gei-
selhöring, da ist eine junge, bestens
ausgebildete Fachärztin für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie und
möchte nach dem plötzlichen Tod
ihres Vaters die alteingesessene All-
gemeinarztpraxis übernehmen,
aber es fehlen noch etwa fünfMona-
te zur „dritten“ Qualifizierung zur
Allgemeinärztin, und die Praxis
müsste laut KVB-Vorsitzendem
zum 31. März 2021 geschlossen wer-
den, weil die Bürokratie das so will.
Ein Armutszeugnis für die KVB,

die sich doch eigentlich für ihre
Ärzte einsetzen sollte. Heutzutage
werden so viele Ausnahmeregelun-
gen gefunden und erteilt, da sollte
dies doch auch machbar sein. Zu-
mal ja Frau Starke bereits auf zwei
Gebieten eine erfahrene Ärztin ist.
Der RaumGeiselhöring ist dringend
auf diese Arztpraxis Starke ange-
wiesen, da alle anderen restlos
überbucht sind, und niemanden
mehr annehmen können. Da kom-
men dann diese arroganten
Schreibtischtäter der KVB, die rein
nach Statistik vorgehen und wegen
einer „Fünfmonatsfrist“ einfach
eine dringend notwendige Arztpra-
xis dichtmachen wollen. Unkolle-
gialität ist das harmloseste Wort für
diese Tat des KVB-Vorsitzenden,
der ja auch eine Praxis mit seiner
Tochter betreibt. Wie der KVB-
Sprecher Herr Belz zitiert: „Der Fall
Starke sei ein Goldbarren, den man
auf der Straße findet und nicht auf-
hebt“, und verweist auf die Rechts-
lage der Witwenregelung. Aber
wenn man will, findet man einen
Weg. Ich hoffe sehr, auch im Namen
der Patienten der Praxis Starke,
dass diesen Schreibtischtätern der
KVB noch ein Licht aufgeht!
Anton Weinfurtner
Hainsbach

■ Leserbrief

Ostergottesdienste in
derWallfahrtskirche

Bogenberg. (kh) In der Osterzeit
sind in der Wallfahrtskirche auf
dem Bogenberg folgende Gottes-
dienste geplant: Am Gründonners-
tag, 1. April, ist um 19 Uhr heilige
Messe. Am Karfreitag, 2. April, ist
um 9 Uhr Kreuzweg und um 15 Uhr
die Feier vom Leiden und Sterben
Christi. Die Osternacht findet am
Karsamstag, 3. April, um 20 Uhr
statt. Hierfür ist eine Anmeldung im
Pfarrbüro unter der Telefonnummer
09422/1546 erforderlich. Am Oster-
sonntag, 4. April, sind Gottesdiens-
te um 9 und um 10.30 Uhr. Am
Ostermontag, 5. April, ist um 10.30
Uhr heilige Messe.

GesammeltenMüll am
Volksfestplatz abgeben

Bogen. (ta) Die Müllsammelakti-
on „Sauber macht lustig“ des ZAW
Straubing Stadt und Land fand
heuer pandemiebedingt ein wenig
anders als üblich statt. Bis Sonntag
waren Bürger aufgerufen, herum-
liegende Abfälle bei einem Spazier-
gang alleine oder mit der Familie
auf Eigenregie einzusammeln. Auch
die Stadt Bogen unterstützt diese
Aktion. Die vollen Müllsäcke (kein
Sondermüll) können am heutigen
Montag bis 16.30 Uhr am Volksfest-
platz in Bogen (Eingang Freibad)
abgegeben werden. Dort hat der
Bauhof einen Container aufgestellt.
Jeder Helfer erhält ein kleines Ge-
schenk. Sondermüll ist dem ZAW
unter Telefon 09421/9902-19 oder
0172/8502295 zu melden. Informa-
tionen rund um die Aktion unter
www.zaw-sr.de/sauber_macht_lus-
tig_Spezial21.

Anmeldung für
Gottesdienste

Bogen. (ta) Die evangelischen
Gottesdienste dürfen als Präsenz-
Gottesdienste stattfinden. An
Gründonnerstag, 1. April, wird um
18 Uhr ein meditativer Abend-
mahlsgottesdienst stattfinden. Am
Karfreitag, 2. April, um 10.30 Uhr
ist ein Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahl. Die Gottesdienste am
Ostersonntag um 10.30 Uhr in Bo-
gen sowie am Ostermontag um 9
Uhr in Hunderdorf und um 10.30
Uhr in Mitterfels sind ohne Abend-
mahl. Zu den Gottesdiensten ist bis
zum 30. März eine Anmeldung unter
09422/1243 oder per Mail: pfarr-
amt.bogen@elkb.de erforderlich.
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