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ANZEIGE

Stricken an neuen Netzwerken
ProWirtschaft stellt bei Unternehmertreff in Scheyern den künftigen Kurs vor

Von Alfred Raths

Pfaffenhofen (PK) „Nachhaltig,
regional, vernetzt“, lautet das
frische Credo nach der Neuorien-
tierung von „ProWirtschaft“. Im
Kloster Scheyern wurde beim
ersten Unternehmertreff des
Wirtschaftsfördervereins unter
Führung der Vorsitzenden Franz
Böhm und Dieter Andre der künf-
tige Kurs vorgestellt.

Im Blickpunkt stand insbe-
sondere die Zukunftsorientie-
rung und das Stricken von
Netzwerken in und um Pfaf-
fenhofen. „Das Vertrauen ist
da, es gibt eine breite Zu-
stimmung am Verein ProWirt-
schaft festzuhalten, die Mit-
glieder forderten zum Weiter-
machen auf“, erläutert Böhm
die Motivation, durchzustarten
und mit einem zukunftsorien-
tierten Konzept „ProWirt-
schaft“ wieder auf solide Beine
zu stellen.

Das Zauberwort dazu heißt
„Vernetzung“. Schnell und
unkompliziert solle man aktiv
auf andere zugehen können,
so Böhm vor 60 Zuhörern (da-
von waren ein Drittel Nicht-
mitglieder), um Erfahrungen
auszutauschen und hilfreiche
Kontakte zu knüpfen. Die Be-
triebsgröße spiele dabei keine
Rolle. Bislang tragen das neue
Konzept 102 Mitglieder, die
dafür einen Monatsbeitrag von
zehn Euro bezahlen. Langfri-

stig angepeilt werden als an-
spruchsvolles Ziel um die 300
Mitglieder.

Wie die künftige Vereins-
arbeit aussehen wird, haben
bereits der CSU-Ortsvorstand
und anlässlich ihrer Mitglie-
derversammlung die Freien
Wähler erfahren; die Informa-
tion im politischen Bereich
wird demnächst fortgesetzt.
Auch im Internet wird die
kommenden Tage der brand-
neue Auftritt zu sehen sein.

Austauschbörse

Eine Austauschbörse soll
entstehen und bei monatli-
chen Treffen demonstriert
werden, wie vielfältig die Re-
gion Pfaffenhofen aufgestellt
ist. Die Mitglieder werden
künftig Gelegenheit haben, ihr
eigenes Unternehmen vorzu-
stellen und im Gegenzug an-
dere kennenlernen, etwa bei
Betriebsbesichtigungen. Ge-
startet wird mit einem Besuch
im März beim Produktions-
standort Pfaffenhofen des
Pharmaunternehmens Daiichi
Sankyo.

Auch Dieter Andre ist voller
Begeisterung bei der Sache
und transportiert die Auf-
bruchsstimmung in die Zuhö-
rerschaft: „Wir sind fest davon
überzeugt, dass mit dem Weg-
fall der Innenstadtaktivitäten
ProWirtschaft als Verein drin-
gend gewünscht ist und eine

ganz wichtige Aufgabe für die
Zukunft erfüllen wird.“ Im
Vordergrund künftiger Aktivi-
täten steht dabei ganz klar die
regionale Netzwerkbildung,
die Andre unter den Stichwor-
ten Ökologie, Ökonomie, So-
ziales, Bildung, Medien,
Nachhaltige Entwicklung sub-
sumiert. Wichtig sei dabei
auch der Kontakt zu anderen
Verbänden, erläuterte Andre,
der Politik oder auch den
Schulen. So gibt es bereits
einen intensiven Meinungs-
austausch auch mit dem Wirt-
schaftsbeirat des Landkreises
und mit fruchtbaren Ergebnis-
sen, etwa zur Qualifizierungs-
offensive von Arbeitnehmern
aus der Region, die unter an-
derem demnächst vorgestellt
wird.

Weitere Punkte, mit denen
man sich bei ProWirtschaft in
der nächsten Zeit unter Einbe-
ziehung von Experten beschäf-
tigen wird, sind die Möglich-
keiten, Fachkräfte in der Re-
gion zu halten oder sie hierher
zu holen, die Belegung von
Ausbildungsplätzen, die Vor-
bereitung auf den demografi-
schen Wandel und den damit
einhergehende Diskussion
über Mitarbeiter im höheren
Lebensalter sowie die ökologi-
sche Orientierung. Gleicher-
maßen sei die Frage nach der
Nachhaltigkeit zu stellen. In
diesem Zusammenhang be-
schreibt Andre, das „Konsum-

verhalten geht nach oben und
die Zufriedenheit mit dem Le-
bensstandard bleibt gleich-
bleibend“, und zieht den
Schluss daraus: „Mehr Kon-
sum macht die Menschen
nicht glücklicher.“ Moder-
nes, nachhaltiges Unterneh-
merdenken bedeute auch, sich
heute damit zu beschäftigen,
dass es irgendwann nicht
mehr möglich sein werde,
immer mehr Umsatz zu ma-
chen. „Dazu führen wir mit
unseren Mitgliedern Zukunfts-
debatten“, verspricht Andre. In
ProWirtschaft werde man sich
die Fragen stellen: Was kommt
auf die Unternehmen in der
Region in Zukunft zu, mit wel-
chen Kundenbedürfnissen
müssen wir rechnen, wie se-
hen Produkte und Dienstleis-
tungen künftig aus.

Damit der neue Vorstand
von ProWirtschaft, bestehend
neben den beiden Vorsitzen-
den noch aus Schatzmeister
Andreas Gleixner, seinem Vize
Gerald Pöschl und Schriftfüh-
rer Andreas Bögl, möglichst
mit einer Stimme spricht,
wurde mit dem Soziologiepro-
fessor Hans-Rolf Vetter ein
Mediator mit ins Boot geholt.
Vier Sitzungen sind bereits ab-
solviert, eine weitere – privat
finanziert, wie Andre betont –
mit Option auf Verlängerung
steht noch aus.

Um die hochgesteckten
langfristigen Ziele des Wirt-

schaftsfördervereins zu errei-
chen, würden „handlungs-
orientierte Aktivitäten für die
Innenstadt Pfaffenhofens“ für
ProWirtschaft definitiv der
Vergangenheit angehören.
„Die Aufgaben hat der Verein
IG Innenstadt übernommen“,
erklärt Andre und sieht damit
eine Zäsur. Es bestünde guter
Kontakt zu Präsident Fabian
Stahl, zu den Innenstadtge-
werbetreibenden und zum
Wirtschaftsreferenten Käser
und Bürgermeister Herker
(beide SPD). „Der Dialog ist
offen, die Fronten geklärt“ be-
kräftigt Andre und erklärt um-
gehend, „Pro Wirtschaft hat
einen komplett neuen Hori-
zont.“

Das Gesicht dahinter

Als Gastredner bot Pater Lu-
kas Wirth, Cellerar im Kloster
Scheyern, einen ebenso philo-
sophisch wie auch praxisorien-
tierten Vortrag zum Thema
Netzwerke am Beispiel des
Benediktinerordens. „Es muss
ein Gesicht hinter dem Netz-
werk geben“, so Wirth, nur
dann sei es erfolgreich. Ebenso
brauche es den persönlichen
Einsatz, mahnte Wirth. Zur
plastischen Demonstration
warf der Cellerar einige Woll-
knäuel in die Zuhörerschaft,
die spontan damit begann, eif-
rig „Netzwerke“ untereinander
zu stricken.

Wollfäden kreuz und quer: Pater Lukas Wirth demonstriert die Funktion von Netzwerken am praktischen Beispiel beim ersten Unternehmertreff des Wirtschaftsfördervereins
„ProWirtschaft“ im Kloster Scheyern. Foto: Raths

Spenden für
Rumänien

Pfaffenhofen (PK) Sehr posi-
tiv fiel bisher die Reaktion
auf die Spendenaufrufe von
Heinz Herrmann für ein ru-
mänisches Kinderheim aus.
Im PK-Artikel „Keine Habgier
trotz Armut“ (Januar 2011)
wurde die Geschichte von
Heinz Herrmann erzählt, der
seit einem Jahr mit Geld-
und Sachspenden nach Ru-
mänien fährt, um dort nach-
haltig zu helfen.

An den Osterfeiertagen
macht sich der couragierte
Helfer wieder auf den Weg
zum Kinderheim in Turnu
Roso. Das besondere Anliegen
des 58-Jährigen ist die Aus-
stattung beziehungsweise Er-
neuerung der Kantinenküche.
Nach dem letzten Spenden-
aufruf wurde neben Geld
auch mit einer Wurstschnei-
demaschine geholfen. Was je-
doch noch dringend benötigt
wird, ist laut Herrmann eine
industrielle Brotschneidema-
schine.

Außerdem können auch
Schulsachen jeder Art ge-
spendet werden, für diese be-
stehe im Kinderheim immer
Bedarf. Bei Geldspenden für
die Küchenrenovierung kön-
nen Quittungen für das Fi-
nanzamt ausgestellt werden,
erläutert Heinz Herrmann.
Zudem werde sehr genau do-
kumentiert, wo welche Spen-
den hinfließen, versichert er.

Wer mit einer industriellen
Brotschneidemaschine, Schul-
utensilien oder Geldspenden
helfen will, kann mit Herr-
mann unter Telefon (01 79)
5 03 85 18 Kontakt aufnehmen
beziehungsweise auf folgen-
des Konto spenden: Heinz
Herrmann (Spendenkonto
Kinderheim Rumänien), Kon-
tonummer: 9 12 61 03, Bank-
leitzahl 721 51 650, Sparkasse
Pfaffenhofen, Verwendungs-
zweck: Spende Rumänien
Kinderheim Turnu Roso.

44 255,52 Euro für Kriegsgräber
Hervorragendes Ergebnis bei der Herbstsammlung

Pfaffenhofen (PK) Bei der
Sammlung des Volksbundes
Deutscher Kriegsgräberfürsor-
ge sind vergangenen Herbst im
Landkreis Pfaffenhofen genau
44 255,52 Euro gesammelt
worden. Ein „hervorragendes
Ergebnis“, gab der amtierende
Landrat Anton Westner jetzt
bekannt und bedankte sich
gleichzeitig bei allen Spendern
und Sammlern im Landkreis
und ebenso für das Spenden-
ergebnis des Bezirksverbandes
Oberbayern von rund 816 560
Euro.

Auch Nikolaus Ostermeier,

seit über 55 Jahren Mitglied,
Sammler, Spender, Förderer
und ehrenamtlicher Mitarbei-
ter des Volksbundes für den
Landkreis Pfaffenhofen, be-
dankt sich sehr herzlich bei al-
len Spendern sowie bei den
Soldaten, die in den Gemein-
den des Landkreises die Samm-
lung durchgeführt haben. Sie
alle hätten dazu beigetragen,
dass auch im tschechischen
Eger im September letzten Jah-
res ein Kriegsgräberfriedhof
mit über 5000 Kriegstoten ein-
geweiht werden konnte. Eben-
so fand am Kriegsgräberfried-

hof Sologubowka bei Lenin-
grad, wo über 45 000 gefallene
Soldaten ruhen und über
850 000 Vermisste und Unbe-
kannte dokumentiert sind, eine
Gedenkfeier statt.

In diesem Jahr wird in
Schatkowo (Weißrussland)
eine Kriegsgräberstätte einge-
weiht, in der etwa 45 000 Um-
bettungen erfolgen. Zudem
wird bei Smolensk mit dem
Bau eines Kriegsgräberfriedho-
fes begonnen. Hier werden bis
zu 49 000 Gefallene ihre letzte
Ruhe finden, so Nikolaus Os-
termeier.

Faschingskranzl
beim Frauenbund

Pfaffenhofen (PK) Das Fa-
schingskranzerl des Katholi-
schen Frauenbundes Pfaffen-
hofen findet am Dienstag, 1.
März, ab 15 Uhr im Pfarrsaal
statt. Es gibt Kaffee, Kuchen
und etliche Einlagen: Neben
Kunigunde Hinterbichler tre-
ten verschiedene Gruppierun-
gen auf.

Für gute Stimmung wird ge-
sorgt, Masken sind erwünscht.
Einlass wird ab 14.30 Uhr ge-
währt. Wer keine Gelegenheit
findet, zu dieser Veranstaltung
zu gelangen, kann sich telefo-
nisch unter (0 84 41) 8 92 68 an
Renate Sander wenden, die
sich um eine Lösung des Fahr-
problems bemühen wird.

Heute Taizé-Gebet
Niederscheyern (PK) Heute

beginnt um 19.30 Uhr wieder
das monatliche ökumenische
Taizé-Gebet. In diesem Monat
bis einschließlich März ver-
sammeln sich die Teilnehmer
zum Gebet wegen der kalten
Witterung aber im warmen ka-
tholischen Pfarrheim Nieder-
scheyern.

Durch die meditativen Ge-
sänge aus Taizé und die kurzen
Bibeltexte hat man in dieser
Dreiviertelstunde die Möglich-
keit, zur Ruhe zu kommen und
neue Kraft für den Alltag zu
schöpfen. In der evangelischen
Kreuzkirche entfällt an diesem
Tag das ökumenische Abend-
gebet.

Tipps für
Rentner

Pfaffenhofen/Ingolstadt (PK)
Im DGB-Büro Ingolstadt, Para-
deplatz 9, gibt am nächsten
Dienstag bei der Rentenbera-
tung ein Versichertenberater in
der Zeit von 9 bis 11 Uhr Tipps
zur Rente. Eine Terminverein-
barung unter Telefon (08 41)
9 37 58 13 ist erforderlich.

in Pfaffenhofen

Ingolstädter Straße 71 · 85276 Pfaffenhofen
Telefon (0 84 41) 87 16-0 · Fax (0 84 41) 87 16-18

www.autoweber.de
zum Auftritt der Garden
des OCV Steinkirchen,

am Samstag, 26. 2. 2011,
um 11 Uhr bei uns.

Wir laden Sie herzlich ein


