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Euer Rudi Rabe

Mei, hab’ ich
mich geärgert:
Wollte ichmich doch in die-
sem Jahr ausnahmsweise mal
voll ins Faschingsgesche-
hen stürzen. Gestürzt bin
ich zwar, aber leider nicht in
den Fasching, sondern voll
auf den Allerwertesten! Das
kommt eben davon, wenn
man den Kringeldrehern auf
dem Eis nacheifern will, da-
für aber keine Schlittschuhe
an hat. Von wegen Tauwet-
ter - so eine gemeine Eisplatte
hatte sich auf meinem Lan-
deplatz unter einer großen
Regenpfütze versteckt und
ehe ichmich versah, bin ich
auch schon flach gelegen.
Mein „Fahrwerk“ ist jetzt
ganz schön ramponiert und
ich traue mich derzeit nicht
aus meinem Rabennest her-
aus. Wird also wieder nichts
werden heuer mit Rudi Rabe
als Maschkera. Aber wenn
ich so darüber nachdenke,
allzu traurig bin ich darüber
eigentlich nicht. Denn ehr-
lich gesagt würde ichmich
eher unter der Kategorie „Fa-
schingsmuffel“ einstufen.
Okay, die bunten Kostüme,
die Beinchen der reizenden
Gardemädels gefallenmir
schon und auch über einen
gelungenen Faschingsscherz
kann ich so richtig herzhaft
lachen. Aber selber mitma-
chen, nein danke, das war
noch nie so mein Ding. Ich
bin schließlich das ganze Jahr
über gut drauf und brauche
nicht auf Kommando lustig
zu sein. Und genau genom-
men ist doch heutzutage,
im Zeitalter der Dauerfeier-
Kultur, der Fasching nichts
Besonderes mehr: Das geht
schon am Aschermittwoch
weiter mit den vielen Fisches-
sen (und der „Fischmuss na-
türlich schwimmen“), gefolgt
von diversen Starkbierfesten,
dann kommen auch schon
der Frühling und der Sommer
mit ihren unzähligen Volks-
festen und Freiluft-Partys
landauf-landab, im Herbst ist
der „stille Monat“ November
dank „Errungenschaften“ wie
Halloween längst abgeschafft
und bei denWeihnachtsfei-
ern geht’s gewöhnlich auch
nur darum, sichmit übermä-
ßigem Alkoholgenuss zu be-
dröhnen. Im Fasching aller-
dings steigert sich das Ganze
dann nochmals um einige
Grade. Ich will ja niemandem
den Karnevalsspaß vermie-
sen und bin imGrunde ein
sehr tolerantes Kerlchen. Aber
am Faschingsdienstag würde
ich am liebsten auswandern
angesichts des zweifelhaf-
ten Vergnügens, das ich jedes
Jahr zum Kehraus miterle-
ben „darf“. Da torkeln einem
schon in den frühen Vormit-
tagsstunden die Närrinnen
und Narren, darunter oft so-
gar Kinder, mit einer Schnaps-
fahne imGesicht, die man
zehnMeter gegen denWind
riecht, entgegen. Am ande-
ren Tag sieht’s dann in schö-
ner Regelmäßigkeit auf dem
Stadtplatz aus wie nach einer
Straßenschlacht: Zerbro-
chene Flaschen, Unrat aller
Art und ab und zu liegt sogar
noch eine „Bierleiche“ in ir-
gend einer Ecke rum. Die Ret-
tungskräfte und Straßenrei-
niger können ein Lied davon
singen und haben bestimmt
alljährlich die Nase voll vom
Fasching. Anderseits – solche
Alkohol-Exzesse sind ja inzwi-
schen nicht nur auf die när-
rische Jahreszeit beschränkt
(Stichwort „Komasaufen!“)
undman würde denMasch-
kerern, die einfach nur fröh-
lich und gut drauf sein wollen
und zwar ohne anschließende
Besinnungslosigkeit, Unrecht
tun, sie mit den „Kampftrin-
kern“ oder Randalierern über
einen Kamm zu scheren.
In diesem Sinne wünsche
selbst ich als Faschingsmuf-
fel allen Feierlustigen einen
schönen Karnevalsendspurt
und rufe ihnen ein dreifach
donnerndes „Helau“ zu!

von
Rudi Rabe

Nachschlag

■ Scheyern (pfw) „Netz-
werk“, „Nachhaltigkeit“
und „Sprachrohr“ - das sind
die Attribute, mit denen der
Verein ProWirtschaft seine
Neuausrichtung beschreibt.
„Wir haben uns von Aktio-
nen weitgehend verabschie-
det“, bekräftigt Vorsitzen-
der Franz Böhm den neuen
Kurs. Rund 50Mitglieder
von ProWirtschaft sind der
Einladung zum ersten Un-
ternehmertreffen 2011 in
das Kloster Scheyern ge-
folgt. Hocherfreut über den
großen Zuspruch wertet
Böhm dies als nachhaltiges
Interesse an demVerein und
als eindrucksvollen Beleg,
den richtigenWeg einge-
schlagen zu haben.
Als aktives, regionales

Netzwerk will sich der Ver-
ein künftig zuWort mel-
den und als unabhängiges
Sprachrohr der heimischen
Unternehmen fungieren.
Dabei unterscheiden sich

die Mitglieder zum Teil er-
heblich: Banken, Dienst-
leiter, produzierendes Ge-
werbe, Händler und Hand-
werker unterschiedlicher
Größe sind hier unter einem
Dach vereint. Dennoch, so
stellt der stellvertretende
Vorsitzende Dieter Andre
heraus, gebe es Fragestellun-
gen, die die Unternehmer
gleichermaßen beschäfti-
gen. „Wie soll sich die Re-
gion Pfaffenhofen ökono-
misch und ökologisch künf-
tig entwickeln, was bedeutet
der demographischeWan-
del für die Unternehmen,
wie können Fachkräfte ge-
wonnen werden?“ - diesen
und ähnlichen Fragen will
sich der Verein durch Dia-
log, Erfahrungsaustausch,
gegenseitiges Lernen und
Bildungsveranstaltungen
widmen. „Es geht um über-
legte, intelligente und ge-
wissenhafte Gestaltung
Ihrer Zukunft“, appelliert

Andre an die Unternehmen,
sich aktiv einzubringen.
Pater LukasWirth, Cel-

lerar im Kloster Scheyern,
machte in seinen Aus-
führungen deutlich, dass
„Netzwerk“ und „networ-
king“ keine neuen Gedan-
ken seien. Am Beispiel des
Miteinanders im Benedik-
tinerorden verdeutlichte er
die Chancen und Risiken
eines Netzwerk. So verlange
es unter anderen Einsatz,
Wohlwollen und Gleichbe-
rechtigung sowie gemein-
same Ziele und Ideale.
Um den Erfahrungsaus-

tausch zwischen den Unter-
nehmen zu stärken und das
gegenseitige Kennenlernen
zu forcieren, sollen zukünf-
tig regelmäßig heimische
Betriebe besichtigt und vor-
gestellt werden. Schon am
29. März steht ein Besuch
der DAICHI SANKYO in
Pfaffenhofen auf dem Pro-
gramm.

„Sprachrohr der heimischen Unternehmen“

Verein „ProWirtschaft“ will
aktives, regionales Netzwerk sein

Der neue Vorstand des Vereins ProWirtschaft: Schatzmeister Andreas
Gleixner,Vorsitzender Franz Böhm, stellvertretender Schatzmeister Dr. Gerald Pöschl,
stellvertretender Vorsitzender Dieter Andre, Schriftführer Andreas Bögl (v.l.). iz-Foto

■ Pfaffenhofen (iz)Mit
der Unterzeichnung des
Kooperationsvertrags mit
der Firma p2-Systems hat
die Stadt Pfaffenhofen in
der vergangenenWoche
den Startschuss zur umfas-
senden Breitband-Versor-
gung ihrer Ortsteile gege-
ben.
In den kommendenMo-
naten wird damit (spätes-
tens bis Juni 2012) eine
flächendeckende, für die
breite Bevölkerung im länd-
lichen Raum finanziell ad-
äquate und technisch aus-
gereifte (Richtfunk-)Lösung
mit Bandbreiten zwischen
3 und 10MBit/s umgesetzt,
die auch in der Nachbar-
gemeinde Hohenwart zum
Tragen kommt:
Der Stadtrat hatte in sei-
ner Sitzung vom 17. Februar
nach einem längeren Ver-
fahren den Auftrag für die
DSL-Erschließung an p2-
Systems vergeben. Voraus-
gegangen war dem eine von
den städtischen Breitband-
paten Fabian Stahl und Jo-
hann Zimmermann beglei-
tete ausführliche Bedarfser-
mittlung in den Ortsteilen

und daran anschließend
eine erste Ausschreibungs-
phase im Rahmen der bay-
erischen Breitbandiniti-
ative. Als die Prüfung der
eingegangenen Angebote
imMai 2010 starke Beden-
ken an der technischen Re-
alisierbarkeit des vom da-
mals Erstplatzierten ange-
botenen Ausbauvorschlags
ergab, entschloss sich die
Stadt unter Zuziehung des
auch vom Landkreis be-
schäftigten Fachbüros IK-T,
das Ausschreibungsverfah-
ren im Einvernehmenmit
der Regierung von Ober-
bayern als „erfolglos“ ab-
zuschließen und darauf
aufbauend eine „zweite
Runde“ durchzuführen.
Die Deutsche Telekom
hatte dabei trotz mehrfa-
cher Nachfragen lediglich
auf Teilbereiche bezogene
Ausbauangebote vorgelegt,
so dass entgegen der Aus-
schreibung rund ein Drittel
der Ortsteilbewohner, etwa
in Fürholzen,Wolfsberg,
Menzenbach, Göbelsbach,
Gundamsried und Eja,
ohne DSL-Versorgung ge-
blieben wären.

Demgegenüber berück-
sichtigt das nun beauftragte
p2-systems-Angebot alle in
der Ausschreibung gefor-
derten zehn Gebiete mit
963 Haushalten, so dass in
Kürze sowohl für Privat-
personen wie für Firmen
im ländlichen Raum eine
adäquate Breitbandversor-
gung geschaffen ist.
Zu Beginn hatte Stadt-
baumeister Karl kurz über
den Sachstand zum lange
geplanten Geh-und Rad-
weg am Schönthaler Berg
berichtet, der ursprünglich
in diesem Jahr in bewährter
Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Landkreis reali-
siert werden sollte. Da trotz
vielfacher Bemühungen
nicht alle dafür benötigten
Flächen erworben werden
konnten, so dass keine För-
derfähigkeit gegeben war,
muss der Bau aufgeschoben
werden. Die Stadt ist weiter
bemüht, die betreffenden
Grundeigentümer von der
Dringlichkeit des Projekts
zu überzeugen, damit es ge-
lingt, diesen verkehrlichen
Gefahrenpunkt zu ent-
schärfen.

Stadt unterzeichnet Kooperationsvertrag

Startschuss für Breitband-
Versorgung der Ortsteile

■ Pfaffenhofen (iz) Der
CSU-Ortsverband Pfaf-
fenhofen hat bei seinen
Neuwahlen die bisherige
Führungsmannschaft ein-
drucksvoll bestätigt. Orts-
vorsitzender bleibt Martin
Wolf, seine Stellvertreter
sind Emilie Bergmeister,
Florian Schranz und neu
Martin Rohrmann, der das
Amt des Schriftführers an
Dr. Albert Schmid weiter
reicht. Die bisherige Schatz-
meisterin Annette Stocker-
Wittmann wurde ohne Ge-
genstimme in ihrem Amt

bestätigt. Darüber hinaus
wurden neun Beisitzer ge-
wählt: ChristianMoser, Dr.
Rainer Gepperth, Christoph
Schiebel, Gerhard Fuchs,
Christian Send, Kerstin Bir-
kner, Ludwig Roßner, Bar-
bara Breher, undMax Ager.
Zugestimmt haben die
Mitglieder auch seinem
Vorschlag, die 15 Stadt-
und Kreisräte des CSU-
Ortsverbands beim Vor-
stand zu kooptieren. In
seinem Rechenschaftsbe-
richt hatte der Ortsvorsit-
zende die neuenWege in

der Geschäftsführung und
das politischen Arbeits-
programm vorgestellt. Die
Haushaltskonsolidierung
und eine vorausschauende
Stadtentwicklung bleiben
die Hauptthemen. So hat
die CSU in 2011 den Start
der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans ein-
gebracht. Unter dem Titel
„Heimat Pfaffenhofen“
startet der Ortsverband ein
Arbeitsprogramm, das in
drei Jahren die Basis für ein
Regierungsprogrammwer-
den soll.

Kreis- und Stadträte werden kooptiert

CSU Pfaffenhofen bestätigt
bisherige Führungsmannschaft

Neu gewählt und gut gelaunt – der engere CSU-Ortsvorstand von Pfaffenhofenmit
dem CSU-Kreisvorsitzenden: v.l. Florian Schranz, Dr. Albert Schmid, Emilie Bergmeister,
MartinWolf,MartinRohrmannundKarl Straub. Es fehlt SchatzmeisterinAnnette Stocker-
Wittmann. iz-Foto

■ Uttenhofen (ind)
17Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr Utten-
hofen Affalterbach Gun-
damsriedWalkersbach
nahmen an einem zwei-
tägigen Erste-Hilfe-Kurs
teil. Unter der fachkundi-
gen Anleitung von Ingrid
Schlaf vom Kreisverband
Pfaffenhofen des Bayeri-
schen Roten Kreuzes üb-
ten die Floriansjünger
verschiedenste Techni-
ken, um in Unfallsituati-
onen schon vor dem Ein-
treffen des Rettungsdiens-
tes Verletzte versorgen zu
können. Die Lehrgangs-
inhalte reichten vom
richtigen Anlegen eines
einfachen Pflasters oder
Kopfverbandes über die

notwendigenMaßnah-
men bei Atemstillstand
bis hin zur stabilen Sei-
tenlage und der Handha-
bung eines Defibrillators.
Max Greißl, Andreas Le-
der, Angelika Stolz, Stefan
Stolz, Lukas Stolz, Bene-
dikt Stolz, Tobias Groß,
Tobias Mühlbauer, Erich
Bergmann, Peter Berg-
mann, Markus Bayerl, Mi-
chael Thalmeier, Stefan
Thalmeier, Felix Heinrich,
Alfred Raps, Annemarie
Raps und Heidi Breitner
waren sich nach der ab-
solvierten Ausbildung ei-
nig, dass diese zwei Tage
viel Sicherheit für den
Einsatz und imUmgang
mit Verletzten gebracht
haben.

Erste-Hilfe-Kurs der
Feuerwehr Uttenhofen

■ Pfaffenhofen (iz)
Die Gaststätte im Pfaffen-
hofener Freibad soll at-
traktiver und gemütlicher
werden. Nachdem die Fa-
milie Denk nach über 20
Jahren aus Altersgründen
den Pachtvertrag mit der
Stadt Pfaffenhofen nicht
mehr verlängert hat,
übernimmt jetzt Liese-
lotte Huber die Schwimm-
bad-Gastronomie. Der
Haupt- und Finanzaus-
schuss hatte dieWahl
zwischen acht Bewerbern
und er gab derWirtin
von Huber’s Musikkneipe
(„Schlumpf“) mehrheit-
lich den Zuschlag.

Neuer Pächter
für Gaststätte
im Freibad

■ Pfaffenhofen (iz)
Auf der neuen Inter-
netseite des Landkrei-
ses Pfaffenhofen www.
landkreis-pfaffenhofen.
de ist ein mit regionalen
und überregionalen Ver-
anstaltungs- undMedien-
datenbanken verknüpf-
ter Veranstaltungskalen-
der integriert. Wer wissen
möchte, wo wann was los
ist, bekommt hier schnell
wertvolle Tipps. Der Nut-
zer kann gezielt nach dem
gewünschtemDatum,
demOrt oder der Art der
Veranstaltung suchen.
Als besonderer Service be-

steht für jedermannmit
einem Klick auf „Event
melden“ die Möglichkeit,
landkreisweit interessante
Veranstaltungen, wie z.B.
Kunst- und Kleinkunst-
veranstaltungen, Feste,
Konzerte, Volkstanz-
abende, Theater, Messen,
Hoffeste, Sport- undWirt-
schaftsveranstaltungen,
Tage der offenen Tür etc.
direkt zumelden. Das Re-
daktionsteam der Inter-
netseite wird die Meldung
prüfen und dann, sofern
keine Einwände bestehen,
in den Veranstaltungska-
lender einstellen.

Veranstaltungskalender

Landkreis: Jedermann
kann Termine melden

■ Pfaffenhofen (iz)
Die vhs-Dozentin Ingrid
Andre bietet an zwei Sams-
tagen (12. und 19. März,
jeweils von 14 bis 16 Uhr)
für Kinder von 8 bis 12
Jahren einen Bastelkurs
mit Rocailles-Perlen an.
Der Kreativität sind keine

Grenzen gesetzt. Jüngere
Kinder können gerne in
Begleitung eines Eltern-
teils an dem Kurs teil-
nehmen. Die Kursgebühr
beträgt 12 Euro. Anmel-
dungen sind bei der vhs,
Telefon 08441/ 490480
nochmöglich.

vhs-Kurs: „Perlentiere“
basteln

■ Pfaffenhofen (iz)
Wer sich auf dem Tanz-
parkett unsicher fühlt,
dem hilft die Volkshoch-
schule Pfaffenhofenmit
ihrem umfangreichen Re-
pertoire an Tanzkursen
auf die Beine. Unter der
Leitung von Tanzkurslei-
ter Stephan Pokorny fin-
den sich in Pfaffenhofen
und Geisenfeld Kurse zu
den geläufigsten Gesell-
schaftstänzen und für je-
den Kenntnisstand. Die
ersten Tanzkurse (zum
Preis von 29 bis 56 Euro)

starten in Pfaffenhofen ab
Sonntag, 20. März, in Gei-
senfeld schon ab Samstag,
19. März. Bei den samstäg-
lichen Tanztees können
die Tanzpaare zusätzlich in
lockerer Atmosphäre üben
und unter fachkundiger
Anleitung ihre Kennt-
nisse auffrischen. Nähere
Auskünfte zu den Termi-
nen der Kurse gibt es in der
vhs-Geschäftsstelle un-
ter Telefon 08441/490480
oder auch im Internet un-
ter http://vhs.landkreis-
pfaffenhofen.de.

Tanzen lernen an der vhs

vhs sorgt für den
richtigen Schwung

■ Pfaffenhofen (iz)
In einem vhs-Seminar
am Samstag, 19. März (15
bis 19 Uhr) führt Jochen
Walter während eines
Brennvorgangs in seiner
hauseigenen Edelbren-
nerei in die Geheimnisse
des Schnapsbrennens
ein. Nach der Vorfüh-
rung wartet bei gemüt-
licher Atmosphäre eine
Probe der Edelbrände,
inklusive neutralisie-
render Brotzeit auf die
Besucher. Das Seminar
findet in der Edelbren-
nerei RH, Beinbergstr.15,
86561 Rettenbach statt.
Die Kursgebühr beträgt
25 Euro (für Seminar, Ge-
tränke, Brotzeit, Verkos-
tung von Edelbränden).
Anmeldungen nimmt
die Volkshochschule un-
ter Telefon 08441/490480
entgegen.

vhs: Vom Obst
bis zum
Edelbrand

■ Pfaffenhofen (iz) Für
Führungskräfte, Selbststän-
dige, Sekretärinnen, Lehrer
oder Dozenten, die in ihrem
Beruf ansprechende Präsen-
tationen benötigen, ist das
Office-Programm Power-
point 2007 ein wertvolles
Hilfsmittel. In einem dreitä-
gigen Seminar, beginnend
amMontag, 14. März, gibt
die EDV-Trainerin Angelika
Furtmayr an der Volkshoch-
schule Pfaffenhofen einen
Einstieg in die Anwendung
des Programms. Der Kurs
findet amMontag undMitt-
woch von 18 bis 21 Uhr in
den EDV-Räumen der Re-
alschule statt und kostet
inklusive Lehrmaterial 54
Euro. Anmeldungen nimmt
die vhs noch unter Telefon
08441/490480 entgegen.

vhs-Seminar:
Präsentationen
mit Powerpoint


