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Branntweinhäuser. Alois und
Helene Zitzelsberger haben sich
ein kleines Naturparadies in
Branntweinhäuser geschaffen.
Alle erdenklichen Kräuter gedei-
hen auf den Hof, die verschiede-
nen Rosenarten runden den Gar-
ten ab, es blüht und duftet wun-
derbar, wenn man durch den
Garten streift.

Rote, weiße und gelbe Rosen-
stauden bis zur Kletterrose sind
im ganzen Garten verteilt und es
braucht viel Mühe und Geduld,
damit alles derart üppig blüht.
Jede Blume hat ihre Eigenheiten
und will besonders behandelt
werden – die Hobbygärtner wis-
sen um die Vorlieben.

Aber Rosenfreund Alois beob-

Naturoase mit Rosen und Kräuterduft

achtet seit zwei Jahren, dass sich
der Rosenkäfer eingenistet hat
und sich inzwischen kräftig ver-
mehrt. Überwiegend sucht er
gelbe Rosen heim (wurde aber
auch schon auf Löwenzahn ge-
sichtet), bei Berührung stellt er
sich tot und lässt sich fallen. Zum
Rosenschädling wird er durch
Zerstörung des Rosenherzes

(Blüte), aufgehende Knospen be-
vorzugt er, die Blütenpracht wird
dadurch weitgehend zerstört.
Zur Bekämpfung hilft nur mehr-
mals tägliches Absammeln.

Eine Augenweide ist ebenfalls
der Nussbaum mit Ramblerrose
(Bobbie James) und der Holz-
klotzstumpf, eine Beute für Wild-
bienen. − lh

Pennyboard als Schreinerprojekt
Waldkirchen. Die freie Ge-
staltung und Herstellung
eines Pennyboards stand im
Mittelpunkt des Abschluss-
projekts des Berufsgrund-
schuljahres der Schreiner an
der Waldkirchner Berufs-
schule. Coronabedingt
musste diese sonst als Grup-
penprojekt durchgeführte
alljährliche Abschlussarbeit
heuer in Einzelarbeit ausge-
führt werden. Von den Leh-
rern wurden dabei lediglich
ein paar Außenmaße vorge-
geben. Die komplette Pla-
nung sowie das Design blieb
gänzlich in den Händen der
Schüler. Durch die Kombina-
tion verschiedener Holzarten
und der freien Gestaltung der
Form entstanden dadurch 18
individuelle Pennyboards.
Das Berufsgrundschuljahr
legt den Grundstein für einen erfolgreichen Start in ein Berufsleben im
Handwerk. Gerade auch für Abiturienten, die eine Karriere im Hand-
werk oder in Richtung Architektur bzw. Innenarchitektur planen, bie-
tet die Schreinerausbildung an der Berufsschule Waldkirchen zahlrei-
che Angebote, die auf das Studium vorbereiten. So ist die nächsten
Jahre unter anderem ein Digitalisierungsprojekt mit der Hochschule
Rosenheim geplant, die das Schreiner- und Holzmechanikerhandwerk
auf die Digitalisierung vorbereiten soll. − po/Foto: PNP

NAMEN UND NOTIZEN

Breitenberg. Unbekannte Tä-
ter waren in der Nacht von Don-
nerstag auf Freitag in Breitenberg
auf Diebestour unterwegs.

Zwischen 22.30 und 5.40 Uhr
haben sie laut Polizei aus dem frei
zugänglichen Carport in der
Buchbinderstraße eine Suzuki
GSX-R 1000 im Wert von cirka
6500 Euro gestohlen. Auffällig an
dem Motorrad sind die goldfarbe-
nen Griffe, Federbeine und der
Tankdeckel. Außerdem hat es
einen sogenannten „Streetfighter-
lenker“, an dem die Spiegel nach
unten angebracht sind.

Doch damit nicht genug: Aus
einer Garage in der Grenzstraße
heraus stahlen die Täter noch vier
Reifen auf Alu-Felgen im Wert von
zirka 1500 Euro. Als die Polizei am
Freitag Vormittag den Räderdieb-

stahl erfasste, kam ein Nachbar
dazu. Auch sein Gartenhäuschen
sei angegangen und betreten wor-
den ist, teilte er mit. Die Täter fan-
den wohl für sie nichts Brauchba-
res dort, da sie diesen Tatort ohne
Beute verließen. Zum Abtransport
des Motorrads und der Räder
dürften die Diebe einen Kasten-
wagen oder einen Kleinlaster be-
nutzt haben.

Ebenfalls am Freitagabend ent-
deckte ein 51-Jähriger, dass ihm in
der Nacht zuvor ein auf seinem
Grundstück in der Schulstraße ab-
gestellter Anhänger älterer Bauart
gestohlen worden war, der nicht
abgesperrt war. Der Schaden hier:
rund 250 Euro. Die Tatzeit liegt
zwischen 0.30 und 1.30 Uhr.

Die Polizei bittet in allen drei
Fällen um Hinweise unter 3

08586/96050. − pnp

Anhänger, Motorrad
und Reifen gestohlen

Täter dürften Kleinlaster gefahren haben

Von Carola Brunner

Breitenberg. Die Sportmittel-
schule Hauzenberg soll eine neue
Schulküche bekommen, weil die
vorhandene sehr in die Jahre ge-
kommen ist und den Anforderun-
gen an einen modernen Unter-
richt nicht mehr gerecht wird. Mit
der Anschaffung hat sich der
Schulverband in seiner jüngsten
Sitzung befasst.

Dies war das zweite Treffen der
Verbandsräte aus den Mitglieds-
gemeinde Hauzenberg, Breiten-
berg, Sonnen und Thyrnau in der
aktuellen Wahlperiode. Bei der
ersten Zusammenkunft hatten die
Mitglieder Bürgermeisterin Gud-
run Donaubauer wieder zur Vor-
sitzenden des Schulverbandes
und den Thyrnauer Rathauschef
Alex Sagberger zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt.

Zu Mitgliedern im Rechnungs-
prüfungsausschuss wurden die
Bürgermeister Adolf Barth aus
Breitenberg und sein Sunninger
Amtskollege Klaus Weidinger so-
wie Daniela Wachtveitl, Ver-
bandsrätin aus Thyrnau, und
Georg Kinateder als Hauzen-
berger Verbandsrat bestellt. Den
Vorsitz im Rechnungsprüfungs-
ausschuss hat Klaus Weidinger in-
ne, Adolf Barth fungiert als Vize.
Beide wurden in der jüngsten Sit-

Sportmittelschule bekommt eine neue Lehrküche

zung einmütig gewählt. Damit, so
das Fazit der Vorsitzenden, seien
alle Posten auf die Schulverbands-
gemeinden verteilt.

Neue Rauchableitung
für die Dreifachturnhalle

In den Sitzungen wurden auch
einige Aufträge vergeben. So be-
kommt die Sportmittelschule fünf
neue Beamer zum Preis von brut-
to 13 000 Euro und 38 PCs samt

Monitoren für rund 48 000 Euro
brutto. Der Auftrag wurde ein-
stimmig vergeben. Auch die
Rauchableitung in der Dreifach-
turnhalle muss erneuert werden.
Dies, so hieß es in der jüngsten
Sitzung, müsse noch vor dem
Winter erledigt werden. Die Kos-
ten werden sich auf rund 70 000
Euro belaufen. Mit einstimmigem
Votum ermächtigten die Ver-
bandsräte die Vorsitzende, die nö-
tige Vergabe bis zur genannten
Summe so bald wie möglich vor-
zunehmen.

Ein weiteres Thema war die
Lehrküche der Sportmittelschule.
Diese sei 35 Jahre alt und „fast
schon unzumutbar“ sagte Rektor
Hans Simmerl in der Sitzung. Sie
müsse erneuert werden. Dazu
hätten die Lehrkräfte für Haus-
wirtschaft auch schon konkrete
Vorschläge erarbeitet. „Wir legen
keinen großen Wert auf Luxus,
aber wir bitten darum, großzügig
zu sein und den Kindern zu zei-
gen, was sie uns wert sind“, appel-
lierte Simmerl an die Verbandsrä-
te.

In deren Namen meinte die Vor-
sitzende, „wir haben das Interes-
se, das zügig umzusetzen“. Denn
eigentlich war vorgesehen, die
Schulküche erst 2021 zu erneuern,
da heuer der Toilettentrakt saniert
wird. Für beide Maßnahmen, so
Donaubauer, gebe es Zuschüsse
über das Kommunalinvestitions-
programm Schulinfrastruktur –
kurz KIP-S genannt. Allerdings
müsse heuer im Haushalt ein we-
nig umgeschichtet werden, da die
Küche darin ja nicht vorgesehen
war.

Insgesamt wurden für die neue
Lehrküche Aufträge im Wert von
170 834,88 Euro vergeben. Im Ein-
zelnen sieht das so aus: Die Bau-
meisterarbeiten führt die Hauzen-
berger Firma Matthias Bauer für
46 012,54 Euro aus; die Heizungs-
technik übernimmt die Firma
Schanzer aus Hauzenberg für
46 684,08 Euro; sie erhielt auch
den Zuschlag für Sanitär- und
Raumlufttechnik zum Bruttopreis
von 29 172,97 Euro; die Elektro-
arbeiten erledigt die Firma Hazod
aus Hauzenberg für 48 965,29
Euro.

Corona: „Noch keine Fälle
an unseren Schulen“

Zum Schluss nutzte Gudrun
Donaubauer die Gelegenheit für
ein dickes Lob im Zusammen-
hang mit der Corona-Problema-
tik: „Kompliment an alle Schulen,
wie sorgfältig mit dem Thema um-
gegangen wird“. Der Erfolg aus
diesem Handeln sei, „dass wir
noch keine Fälle in unseren Schu-
len gehabt haben“. Zwar gebe es
mitunter Kritik von Eltern, davon
sollten sich die Schulen aber nicht
irritieren lassen. „Wir sollten froh
sein, dass wir so gut davongekom-
men sind“, meinte Gudrun Do-
naubauer.

Die jetzige ist 35 Jahre alt und „fast schon unzumutbar“ – Gudrun Donaubauer erneut Vorsitzende des Schulverbandes

Untergriesbach. Corona beein-
trächtigt auch den Untergriesba-
cher Feriensommer. Trotz man-
cher Hemmnisse haben die Ver-
antwortlichen aus dem Rathaus
für die Kinder von Ende Juli bis
Anfang September ein attraktives,
wenngleich „abgespecktes“ Akti-
vitätenprogramm geschnürt. In-

Feriensommer startet morgen
formation und Anmeldung sind
auf der Homepage www.unter-
griesbach.de möglich. Die Plätze
werden vom System ausgelost.

Auftakt ist am Samstag, 25. Juli,
von 14 bis 16 Uhr im Feuerwehr-
haus Untergriesbach beim „Was-
ser marsch!“. Auf Sechs- bis Zwölf-
jährige warten Spiele in der Hüpf-

burg, Zielspritzen, ein Feuerwehr-
wettbewerb und Rundfahrten mit
dem Feuerwehrauto. Die Veran-
staltung orientiert sich auch an
den Sicherheitsvorgaben für Co-
rona. Am Montag, 27. Juli, geht es
von 9 bis 16 Uhr zum Klettern.
Kinder ab acht Jahren treffen sich
am Rathaus. − np

Wegscheid. Festgenommen
und beim Amtsgericht vorgeführt
wurde am Montagvormittag ein
23-Jähriger aus Wegscheid. Nach-
dem er zur ersten Verhandlung,
bei der er als Zeuge geladen war,
nicht erschien, erließ der Richter
einen Vorführungshaftbefehl.

− pnp

Zwangsweise
vorgeführt

Eine Farbenpracht zeigen Rosen, Rittersporn (blau) und Clematis, die sich am

Metallgitter stützen können. − Fotos: Hartl

Der Nußbaum mit Ramblerrose (Bobbie James) zeigt eine

außergewöhnliche Symbiose.

In einem Teil der Gartenanlage dürfen sich Kräuter

und Blüten an Hangsteinen ausbreiten.

Diese Topolina sind mit ihrer Blühfreude ein Mag-

net für Bienen.

Diese gelbe Rose (Aloha) leidet

unter dem Rosenkäfer.

Der Versammlung für den Schulverband Sportmittelschule Hauzenberg gehören einige bisherige sowie einige neue Verbandsräte aus vier

Kommunen an (vorne, v.r.): Bürgermeister Alexander Sagberger aus Thyrnau, der auch stellvertretender Verbandsvorsitzender ist, Daniela Wachtveitl

aus Thyrnau, Bürgermeister Klaus Weidinger aus Sonnen und sein Breitenberger Amtskollege Adolf Barth und die Hauzenberger Stadträte Evi

Oberneder, Jörg Gottinger-Krieg (verdeckt) und Otto Obermeier. Die Schule vertritt das Leitungsteam mit Rektor Johann Simmerl (hinten, v.r.) und

Konrektorin Margit Uhrmann. − Foto: Riedlaicher
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