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Fast unsichtbar!
Das iMini von Siemens

Aus dem Ohrabdruck wird ein
digitales 3D Bild zur Fertigung
der kleinen Bauform gemacht.Unsere Hörgeräte-Akustiker nehmen einen Abdruck

Ihres Gehörganges. Dieser wird zum Fachlabor von
Siemens ins fränkische Erlangen geschickt. Auf Ba-
sis des Abdrucks fertigen Spezialisten die Außenscha-
le Ihres iMini´s. Für die notwendige Präzision sorgen
eine hochentwickelte 3D Computertechnik und mo-
derne Lasertechnologie. Das Ergebnis: ein perfekter
Sitz und ein komfortables Tragegefühl. Sobald die
Außenschale fertig ist, werden die elektronischen
Komponenten eingesetzt. Mit dem Aufsetzen der De-
ckelschale ist das iMini fertig. Das Gerät wird poliert
und durchläuft anschließend eine zertifizierte Qualitäts-
kontrolle. Jetzt ist Ihr iMini bereit für den Einsatz.

iMini „Made in Germany“
Ein ImOhr-Hörsystem kommt nicht von der Stan-
ge. Erfahrene Experten fertigen jedes dieser Hör-
systeme von Hand. Dabei nutzen sie modernste
Lasertechnologie. So ist jedes iMini ein Stück
handgefertigte Qualität.

Verstärker-Chip, Lautsprecher
& Mikrofon werden eingesetzt.

Klein und fein: iMini ist fast un-
sichtbar und bietet ein Maximum an
Hörkomfort und Klangqualität.

Modernste Technik
auf kleinstem Raum
ImOhr-Hörsysteme sind be-
sonders unauffällige Hör-
systeme, die perfekt auf
die Herausforderungen der
unterschiedlichsten Hör-
situationen vorbereitet
sind. Da sie exakt nach der
Form des Gehörgangs an-
gefertigt werden, sind sie
besonders komfortabel und
nutzen die natürliche Schall-
aufnahme der Ohrmu-
schel. Herr Fuchs, Diplom-
Ingenieur für Hörakustik
von Hörakustik Fuchs,
kennt die Probleme sei-
ner Kunden: „Laute und
lästige Umgebungsgeräusche
stören besonders bei Un-
terhaltungen, zum Beispiel
in Restaurants oder bei Fami-
lienfeiern. Siemens Hörtech-
nologie sorgt hier für Abhil-
fe. Sie senkt unangenehme
Geräusche ab und verstärkt
zugleich die Sprachsignale.“
Und durch eine neuar-
tige, intelligente Frequenz-
Erweiterung klingen Siemens
ImOhr-Hörsysteme wie das
iMini schön voluminös und
brillant. „Das neue iMini von
Siemens ist derzeit die opti-
male Lösung, da modernste
Technik auf kleinstem Raum
zum Einsatz kommt“ sagt
Herr Fuchs.

Die OberschaleDi
wird aufgesetztwi
nd das Gerätun
wird poliert.wi
ertig!Fe

Qualitäts-
hörsysteme

Unsere große Siemens Testaktion
Testen Sie Miniatur-Hörsysteme von Siemens kostenfrei
und unverbindlich während unserer Testwochen. Sichern
Sie sich außerdem die iMini 4 Jahres-Garantie.

Aktion verlängert bis 20. Juli 2011.
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Entscheidende Innovationen
Erik Händeler stellt seine etwas andere Wirtschaftstheorie vor

Pfaffenhofen (PK) Eine Wirt-
schaftstheorie, die in Wider-
spruch zur gängigen Lehrbuch-
Ökonomie steht, hat der Zu-
kunftsforscher, Wirtschaftswis-
senschaftler und mehrfache
Buchautor Erik Händeler am
Donnerstag-
abend auf
Einladung
von „Pro
Wirtschaft“
in Pfaffen-
hofen vorge-
stellt. Mit
seinen The-
sen, basie-
rend auf der Kondratieff-Theo-
rie von den „langen Konjunk-
turwellen“ in Wirtschaft und
Gesellschaft, sowie der Art sei-
nes Vortrags begeisterte er rund
60Zuhörer.
„Das Gute liegt meistens sehr

nah“, meinte „Pro Wirtschaft“-
Chef Franz Böhm in Anspielung
darauf, dass der in ganz
Deutschland gefragte Referent
in der Nähe von Ingolstadt lebt.
Böhms Vize Dieter Andre stellte
den Vertreter der „Speakers Ex-
cellence“, der im vergangenen
Jahr von der russischen Akade-
mie der Wissenschaften ausge-
zeichnetwurde, vor. Seit 1993 ist
Händeler Anhänger der Wirt-
schaftstheorie, die auf den 1892
geborenen russischen Ökono-
men Nikolai Kondratieff zu-
rückgeht.
1938 wurde Kondratieff in ei-

nem sibirischen Gulag hinge-
richtet. Zum Verhängnis wurde
ihmunter anderem, dass er ent-
gegen der russischen Propa-
ganda in der von ihm vorausge-
sagten Weltwirtschaftskrise
nicht den Zusammenbruch des
Kapitalismus sah, sondern nur

das tiefe Tal zwischen zwei
Konjunkturzyklen. Nach der
Kondratieff-Theorie sind nicht
Preise, Zinsen, Löhne, Geld-
menge, Inflation und die Ent-
wicklung auf den Finanzmärk-
ten die Ursache der ökonomi-

schen Ent-
wicklung,
sondern le-
diglich deren
Folge.
Den mone-

tären Fakto-
ren wird nach
Ansicht Hän-
delers in der

gängigen Wirtschaftswissen-
schaft viel zu viel Bedeutung
beigemessen. In Wirklichkeit
habedasAuf undAb inderWirt-
schaft ganz andere Gründe. Von
1780 bis in die heutige Zeit er-
läuterte er die Theorie der lan-
gen Konjunkturzyklen. Die
Phasen des Aufschwungs seien
von „fünf Basisinnovationen
und einer gewaltigen Produkti-
vitätssteigerung“, die jeweils
von ihnen ausgegangen sei, be-
stimmt gewesen. Das waren

Dampfmaschine, Eisenbahn,
elektrischer Strom, Auto und
Computer. Jeder Erfindung vo-
rausgegangen sei die Knappheit
eines wichtigen Produktions-
faktors. Der Abschwung habe
immer dann eingesetzt, wenn
der Produktivitätszuwachs den
Gipfel überschritten und sich
merklich abgeschwächt habe.
DiesenZeitpunktsiehtHändeler
jetzt auch in der Computer-
technik, „der die Wirtschaft ihr
Wachstum in den vergangenen
30 Jahren zu verdanken hat“,
gekommen.
FolglichsteueredieWirtschaft

auf das nächste Tal zu und auch
den nächsten knappen Produk-
tionsfaktor hat der Referent be-
reits ausgemacht: gesunde
Menschen. Von einer weiteren
Verlängerung der Lebensar-
beitszeit und einem besseren
Umgang mit Wissen könne die
nächste große Produktivitäts-
steigerung ausgehen. Dazu
brauche man aber eine neue
UnternehmenskulturundEthik,
denn die heutige Arbeitswelt
machedieMenschenkrank.

Angeregt diskutiert wurde nach dem Vortrag von Erik Händeler
(rechts). Hier tauscht sich der Referent mit „Pro Wirtschaft“-Chef
Franz Böhm (Mitte) und seinem Vize Dieter Andre aus. Foto: oh

„Der Computertechnik hat
die Wirtschaft ihr Wachstum
in den vergangenen 30
Jahren zu verdanken.“
Erik Händeler

„Fast ein bisschen überparteilich“
Landratskandidaten im Wahlkampf (1): Rolf Deml (FW) bekommt zum Finale stehende Ovationen

Von Tobias Zell

Pfaffenhofen (PK) Es gibt Bre-
zen, Sülze, Wurstsalat und Blas-
musik. Die Landtagsabgeord-
nete Claudia Jung, Schlagersän-
gerin und neue Kreischefin der
Freien Wähler, hat sich ins
Dirndl geworfen. Doch Land-
ratskandidat Rolf Deml hat den
Trachtenjanker zu Hause gelas-
sen.Erhatgarkeinen.Dafür ist er
nicht der Typ. Er trägt einen
dunklen Anzug, weißes Hemd
mit Krawatte, trotz der Hitze. Er
war Chef der Stuttgarter Börse,
ist ein Mann aus der Wirtschaft.
Da nimmt man ihm die Musi-
kantenstadel-Masche ohnehin
nicht ab. „Eure Zukunft – mein
Auftrag“, steht in großen Lettern
auf dem Banner. Daneben sein
Konterfei und Kinder. Das wirkt
dann doch ein bisschen wie
Heimatfilm. Darüber steht die
Adresse seiner Homepage. Lap-
top ja,Lederhosenein.
Deml will Landrat werden.

Gestern Abend hat er vor 150
Leuten im Pfaffenhofener Sto-
cker-Stadel seine Abschluss-
Kundgebunggehalten.
Zum Start bläst der Pfaffen-

hofener FW-Chef Peter Heinzel-
mair zur Attacke. Immer drauf
auf die CSU, lautet offenbar sein
Motto. Er kritisiert die „über-
heblichen Fehlentscheidungen
aus München“: CSU-Landrats-
kandidat Martin Wolf müsse
„einen Spagat nach dem ande-
ren machen“, um das vor Ort zu
erklären, so dass er wohl nur
noch schwer die Beine zusam-
menkriege. Und jetzt plötzlich,
kurzvorderLandratswahl am17.
Juli, fielendieCSU-Minister „wie
Heuschrecken“ in den Landkreis
ein, schimpft Heinzelmair, und
auf einmal geschehe „ein Wun-
dernachdemanderen“.
Angesichts dieser Frontal-

Angriffe auf die Christsozialen
kann Claudia Jung ein bisschen
langsamer machen. „Wir haben
immer gedacht, alles wird gut“,
räumtsie freimütig zurAffäreum
den wegen Untreue verurteilten
und geschassten Ex-Landrat Jo-
sef Schäch (FW) ein – und dann
musste plötzlich ein Kandidat
her. Doch von Deml sei sie total

überzeugt.DerhabeAhnungvon
der Wirtschaft, kenne die The-
men und sei „ein bisschen ein
Frauentyp“. Ihr sei jedenfalls im
Hinblick auf dessen Kandidatur
gleichklargewesen: „Das ist er!“
Jung schimpft nur ein biss-

chen auf die CSU, das tut dann
auch Florian Streibl, der eigens
aus Oberammergau angereist
ist, um Deml zu unterstützen. Er
sitzt für die Freien Wähler im

Landtag und ist der Sohn des
ehemaligen Ministerpräsiden-
ten Max Streibl (CSU). Sein Va-
ter, wettert er, habe sein Leben
lang für „diesePartei“ gearbeitet,
und dann habe man ihn fallen-
lassen und ihm nicht mal mehr
eine Weihnachtskarte geschickt
– daran sei sein Vater letztlich
zerbrochen.
Vor allem aber stellt Florian

Streibl die Vorzüge der Freien
Wähler heraus und freut sich,
dass Deml bei „dieser neuen de-
mokratischen Art, Politik zu ma-
chen“, dabei ist. Und dann

kommt der Satz, für den er viel
Applaus kriegt: „Zu den Parteien
geht der, der was werdenwill. Zu
den FreienWählern geht der, der
schonwas ist.“
Ein bisschen Blasmusik, dann

steigt Deml auf die Bühne.
„Wenn sie mich wählen, be-
kommen sie keinen Hau-drauf-
Politiker“, stellt er gleich mal
klar. Er sehe sich „fast ein biss-
chenüberparteilich“. Allewollen
doch das Beste für den Kreis, da
dürften Parteien keine Rolle
spielen. Deshalb wolle er alle
Themen sachlich diskutieren
undkeinesabblocken.
Natürlich geht es auch bei ihm

um die CSU, in der es sein Vater
bis zum stellvertretenden Land-
rat gebracht hat. Doch diese
Partei sei für ihn „nie einThema“
gewesen, betont Rolf Deml. Das
„parteipolitische Korsett“ der
Christsozialen habe ihn stets
abgeschreckt.
Dann spricht er von „einer Art

Zäsur“ im Landkreis. „Wir wer-
den politisch nicht mehr wahr-
genommen.“ So etwas wie bei
der Stimmkreisreform hätte es
vor zehn, 15 Jahren nicht gege-
ben:Wie könne es sein, dass drei
Gemeinden aus dem Landkreis
einem anderen Stimmkreis zu-

geordnet und die Bürger nicht
gehört werden? „Hohn“ sei das,
wenn dann, wenn alles schon
durch sei, Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) komme,
umes zu erklären (siehe Seite 23).
Die Freien Wähler wollen sich
mit der Reform im geplanten
Zuschnitt nicht abfinden und
eine Petition einreichen, ver-
kündet Deml. „Es gibt noch eine
minimale Chance, das zu än-
dern.“
Auch, dass die Umgehungs-

straßen von Geisenfeld und
Pfaffenhofen in der Dringlich-
keitsliste nach unten gerutscht
sind, greift Deml auf. „Die Art
und Weise, wie man mit den
Bürgern umgeht“, kritisiert er.
Und natürlich geht es auch um
dieKinderstation. Erstwerdedas
Thema bis Herbst vertagt und
jetzt sehe Gesundheitsminister
Markus Söder (CSU) plötzlich
eine Chance. Weil Wahlkampf
ist? „Wenn wir über den Wahl-
kampf Dinge bekommen, dann
bin ich gerne bereit, alle zwei
Jahre in den Wahlkampf zu zie-
hen“, töntDeml. Applaus. Später
erklärt er dann, dass er selbst-
verständlich nicht für drei Jahre
(wie SPD-Kontrahent Franz
Rothmeier) kandidiere, sondern

für die volle Amtszeit von sechs
Jahren. „Ich möchte für den
Landkreis etwas anpacken, nach
vorne bringen“. Und: „Das Letz-
te, was wir brauchen, ist wieder
einÜbergangs-Landrat.“
Das Landratsamt, sagt er,

müsse für die Bürger da sein –
man dürfe sich nicht als Bittstel-
ler vorkommen. Eine Art Bür-
gerbüro will er einrichten. Den
Spielraum bei Baugenehmigun-
gen will er ausreizen, um „so viel
wie möglich positiv zu entschei-
den“. Einen Generationen-Be-
auftragten will er installieren
und eine sachliche Diskussion
über ein drittes Gymnasium
führen. Zur zusätzlichen Auto-
bahn-Anschlussstelle sagt er:
„Man kann einen Kompromiss
finden,abermanmusswollen.“
Den Trend der steigenden

Auspendlerzahl „müssen wir
aufhalten“, warnt er. Sonst
drohten Gemeinden zu Schlaf-
städten zu werden, hinzu kom-
me der Kaufkraftverlust. Bei Fir-
menansiedlungen müsse gelten:
„Ökonomie und Ökologie im
Einklang.“ Ihm schwebt eine
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
vor, an der die Gemeinden be-
teiligt sind. Am Ende gibt es ste-
hendeOvationen fürDeml.

„Ich möchte für den Landkreis etwas anpacken“, sagte FW-Landratskandidat Rolf Deml gestern Abend bei seiner Abschluss-Kundgebung in
Pfaffenhofen. Deshalb werde er im Falle seiner Wahl auf jeden Fall die volle Amtszeit von sechs Jahren absolvieren. Foto: Zell

Tennisjugend
ermittelt Meister
Pfaffenhofen (PK) Auf der An-

lage des TC Pfaffenhofen wer-
den von 15. bis einschließlich
24. Juli die Jugend-Kreismeis-
terschaften im Tennis ausge-
tragen. Die Titel werden in den
Einzeldisziplinen U 8 (Klein-
feld), U 9 (MidCourt), U 10,
Bambini, Mädchen, Knaben,
Juniorinnen und Junioren aus-
gespielt. Für die fünf letztge-
nannten Klassen wird je auch
ein Doppelwettbewerb ausge-
tragen. Meldeschluss ist an die-
semMontagum17Uhr.
Jeder Teilnehmer erhält einT-

Shirt. Auf die Sieger und Plat-
zierten warten Pokale und
Sachpreise. Die Teilnahmege-
bühr beträgt pro Person zwölf
Euro (Einzel) beziehungsweise
acht (Doppel). Weitere Infos auf
der Tennis-Landkreis-Seite un-
terwww.paf-tennis.de.

Raiffeisenstr. 1, Pfaffenhofen, Tel. 08441/8066-40

Jeden Sonntag Schausonntag
von 13.00 - 17.00 Uhr Keine Beratung,

kein Verkauf !

Straßensperrung
im der Kreisstadt

Pfaffenhofen (PK) Wegen
Wasserleitungsarbeiten werden
in Pfaffenhofen die Straßen
Kreuzloh und Portenschlager-
weg in der kommenden Woche
komplett gesperrt. Das teilte die
Stadt mit. Die Arbeiten begin-
nen ab Montag beim Kreuzloh
und werden dann jeweils ab-
schnittsweise bis zum Porten-
schlagerweg fortgesetzt.

B 13 ab
Montag
gesperrt

Pfaffenhofen (PK) Auf einer
Länge von etwa 1,65 Kilometern
will das Staatliche Bauamt In-
golstadt ab Montag die Fahr-
bahn der Bundesstraße 13 zwi-
schen der Abzweigung nach
Ilmmünster bis zum Ortsein-
gang von Reichertshausen er-
neuern. Wegen der Bauarbeiten
muss die B 13 vollständig ge-
sperrt werden – und zwar ver-
mutlichbisDonnerstag,21. Juli.
Die Umleitung für den ge-

samten Verkehr von Pfaffenho-
fen nach Reichertshausen er-
folgt ab der Abzweigung nach
Ilmmünster über die Staats-
straße 2084 nach Scheyern und
weiter über die Kreisstraßen
PAF 3 und PAF 32 (Fernhag,
Triefing, Langwaid) nach Stein-
kirchen und weiter über die
Staatsstraße 2337 zurück zur
Bundesstraße 13 in Reicherts-
hausen.
Die Umleitungsstrecke ist in

beiden Richtungen ausgeschil-
dert. Da die Arbeiten zum Teil
wetterabhängig sind, kann sich
die Fertigstellung verschieben.
Die Kosten der Baumaßnahme
betragenrund350 000Euro.

CSU beschließt
den Wahlkampf
Pfaffenhofen (PK) In einem

stimmungsvollen Rahmen wird
die CSU am Montag ihren
Landratswahlkampf beschlie-
ßen. Ab 20 Uhr wird der Kan-
didat Martin Wolf im Rohrba-
cher Schloss nochmals seine
wichtigsten Anliegen anspre-
chenundanschließendauch für
Fragen zur Verfügung stehen.
Die Abschlussveranstaltung

wird von einem musikalischen
Programm umrahmt, auch für
Essen und Getränke ist gesorgt.
Außerdem besteht für alle In-
teressenten die Möglichkeit,
dass Schloss zu besichtigen; die
Führung wird Franz Edler von
Koch senior persönlich vor-
nehmen, wie es heißt.


