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Weitere Gespräche
wegen Kindergarten

Kommt Auslagerung nach Tegernbach?

Von Harry Bruckmeier

Mainburg. Die Frage eines mög-
lichen Anbaus an das eben erst fer-
tiggestellte Gebäude des neuen
städtischen Kindergartens „Aben-
teuerland“ warf Marianne Huber
in der jüngsten Sitzung des Stadt-
rats noch einmal auf. Ob es denn
bereits eine Lösung gebe?, wollte
die SLU-Stadträtin von Bürger-
meister Josef Reiser (SLU) in Er-
fahrung bringen.

Der Ratshauschef verwies zu-
nächst auf das Ergebnis der Ein-
schreibung und räumte ein, dass
derzeit 30 Kinder in den bestehen-
den Einrichtungen nicht unter-

kommen werden. Gleichzeitig
wollte er die Eltern beruhigen.
„Wir suchen mit Hochdruck nach
Lösungen und führen weitere Ge-
spräche.“ Dies habe er den Eltern
auch in einem Brief so mitgeteilt,
sagte das Stadtoberhaupt.

Im Rathaus gibt es laut Reiser
auch Überlegungen, eine Gruppe
in den Tegernbacher Kindergarten
auszulagern, der auf 52 Kinder
ausgelegt sei, den derzeit aber nur
27 Vorschüler besuchten. „Wir
werden bis Herbst eine Lösung fin-
den. Jedes Kind wird einen Platz
bekommen, nur können wir nicht
versprechen wo genau“, sagte er
den besorgten Eltern zu.
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Namenstage: Hiltrud, Mechthild,
Petra, Joachim Neander

Blick zum
Himmel:

Sonnenaufgang 5.15 Uhr
-untergang 21.06 Uhr
zunehmender Mond

Bauernweisheit
zum Tage:

Gibt es an Petronella
Regen, wird sich auch das
Getreide/der Hafer legen.

Fast vergessen: Gnagg (Genick)

Der Spruch
von heute:

Es gibt drei Arten von
Frauen, die Schönen,
die Intelligenten und
die Mehrheit.
(Rainer Werner
Fassbinder)

Man erinnert
sich:

601 stirbt der König
der Westgoten, Rekkared
I., 1860 wird der
britische Maler Walter
Sickert geboren. 1873
entdeckt Heinrich
Schliemann den
„Goldschatz des Priamos“.
1945 wird der Regisseur,
Filmproduzent und
Bühnenautor Rainer
Werner Fassbinder
geboren. 1961 tritt nach
einem Volksentscheid
der muslimische Nordteil
des Treuhandgebiets
Britisch-Kamerun dem
benachbarten Nigeria
bei. Der Südteil wächst
ab Oktober Kamerun zu.
1971 stirbt der deutsche
Komponist Max Trapp.

Küchenzettel: Auberginenauflauf,
Joghurt mit Honig

Der kleine
Wink:

Brandflecke in Wäsche,
leicht mit einer Lösung
aus heißem Wasser und
100 Gramm aufgelöstem
Chlorkalk bestreichen,
danach mit kaltem Wasser
auswaschen.

Beratung für
Schwangere

Die Schwangerenberatung im
Mainburger Rathaus findet am
Montag von 8.30 bis 12 Uhr statt.
Terminvereinbarung ist unter Tele-
fon 0 94 41/2 07-3 40 möglich.

Gottfried Hien
verstorben

Plötzlich und
unerwartet ver-
starb bereits am
6. Mai Gottfried
Hien im Alter
von 76 Jahren.
Er wurde in
Mainburg gebo-
ren und wuchs
hier zusammen
mit drei Ge-
schwistern auf.

Zuletzt lebte er in Friedberg. Mit
seiner Familie trauert auch seine
Schwester um ihn. Die Urnenbei-
setzung fand auf Wunsch des Ver-
storbenen im Friedwald in Pappen-
heim statt.

Schleiferlturnier
bei Grün-Rot

Am Pfingstmontag findet beim
TC Grün-Rot Mainburg ein Schleif-
erlturnier statt. Alle Interessierten
ab 18 Jahren können sich bis Freitag
am schwarzen Brett im Clubheim
dafür anmelden. Weitere Details
sind ebenfalls am schwarzen Brett
zu finden.

Eine Thermoskanne mit dem Stadtwappen
Mainburg. Sie ist wohl eine der

Jüngsten, die sich jemals ins Golde-
ne Buch der Stadt eintragen durfte:
Hanna Marie Klek (mitte), Deutsche
Schachmeisterin, weilte auf Einla-
dung von Horst Pinsker in der Hop-
fenstadt. Gestern wurde sie von
Bürgermeister Josef Reiser, seiner

Stellvertreterin Hannelore Lang-
wieser, einigen Stadträten und TSV-
Funktionären im Rathaus empfan-
gen.

Am Vatertag konnte die 19-jähri-
ge Erlangerin in einem Simultan-
schachwettbewerb im „Haus der
Schwarzen Kunst“ von 20 Gegnern

18 besiegen (siehe gesonderten Be-
richt in unserem Heimatsportteil).

Die Mathematikstudentin be-
zeichnete ihren Auftritt und die
Spiele gegen die Schachspieler des
TSV als „harten Kampf“. Seit ihrem
8. Lebensjahr ist sie dem Schach-
spiel zugetan. Sie hält sich - auch

der Konzentration zuliebe - mit
Fahrradfahren fit. Deshalb gab es
für die junge Meisterin als Gastge-
schenk auch nicht Hochprozentiges,
sondern eine Thermoskanne mit
dem Stadtwappen, um Fitmacher-
getränke für künftige Wettbewerbe
stets parat zu haben. Foto: Kellerer

Schnelles Internet wichtiger Standortfaktor
Staatssekretär Albert Füracker informiert IHK-Gremium über Breitband-Förderung

Von Harry Bruckmeier

Mainburg/Kelheim. Schnel-
les Internet ist ein wichtiger Stand-
ortfaktor für die heimische Wirt-
schaft. Darin sind sich die Mitglie-
der des IHK-Gremiums im Land-
kreis Kelheim einig, die am Mitt-
wochnachmittag bei Elektro Bach-
ner in der Hopfenstadt zu ihrer
halbjährlichen Tagung zusammen-
kamen. Doch nicht überall steht es
mit den Übertragungsgeschwindig-
keiten zum Besten. Das will die
Staatsregierung ändern. Bis 2018
sollen flächendeckend 50 Megabit
pro Sekunde erreicht sein.

Ein ehrgeiziger Plan, mit dessen
Umsetzung Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) seinen Kabi-
nettskollegen Albert Füracker
(CSU) beauftragt hat. Der Staatsse-
kretär im Finanzministerium, der
am Mittwoch Gast der Kelheimer
Unternehmerrunde war, ist auch für
die Landesentwicklung zuständig.
In sein Ressort fällt die Umsetzung
des neuen Förderprogramms für
den Breitbandausbau. Ziel ist es,
Glasfaserkabel bis zum Kabelver-
zweiger, kurz FTTC (Fibre to the
Curb), zu verlegen. Damit kommt
der Endverbraucher in den Genuss
hoher Downloadraten.

Vor den versammelten Unterneh-
mern und Vertretern der Kommu-
nalpolitik lange über die Bedeutung
des schnellen Internets für eine
prosperierende Wirtschaft zu räso-
nieren, ersparte sich der Gast aus
München. Vielmehr sprach er die
Probleme offen an und räumte ge-
wisse Schieflagen zwischen Stadt
und Land ein: „Wir haben hier ein
klares Marktversagen.“ Und: „Bay-
ern hat einen riesigen Nachholbe-
darf beim schnellen Internet.“

Sind die Großstädte mit moder-
ner Breitbandtechnologie gut ver-
sorgt, hapert es auf dem Land dage-
gen gewaltig. Downloadgeschwin-
digkeiten von 50 MBit/s? Für viele
geplagte User außerhalb von Bal-
lungsräumen bleibt das ein Traum.
Das weiß man offensichtlich auch in
der Landeshauptstadt. Die Staats-
regierung hat deswegen ein ehrgei-
ziges Förderprogramm aufgelegt,
um diese Lücken zu schließen. „Wir
müssen zusammen mit den Kommu-
nen helfen, Gebiete zu erschließen,
die marktwirtschaftlich uninteres-
sant sind“, umriss Füracker den
grundsätzlichen Ansatz des nun neu
aufgelegten Programms mit einem
Volumen von immerhin 1,5 Milliar-

den Euro. „Das ist derzeit das
wuchtigste Förderprogramm in
Bayern überhaupt“, so Füracker.

Doch wie kommen die Kommu-
nen an dieses Geld heran? Albert
Füracker legte den Kommunen
wärmstens ans Herz, „unbedingt
jetzt in die Planung einzusteigen“.
Im Landkreis Kelheim tut dieser
Appell dringend not, denn erst acht
von 24 Gemeinden sind bis jetzt im
Verfahren angekommen. Damit

hinkt die Region zwischen Altmühl-
tal und Hallertau deutlich hinter
dem gesamten Niederbayern her, wo
bereits fast die Hälfte der Kommu-
nen entsprechende Anträge auf den
Weg gebracht hat.

Michael Gammel, der Vorsitzende
des IHK-Gremiums, kann sich über
diesen Rückstand nur wundern.
„Daher fordern wir die Kommunen
auf, im Sinne von Industrie und
Handwerk hier tätig zu werden“, so

der IHK-Sprecher. Ganz so schlimm
ist es dann auch wieder nicht, beeil-
te sich Albert Füracker zu ergänzen.
Immerhin haben sich 19 Landkreis-
kommunen bereits in der Sache be-
raten lassen, 22 hatten schon Kon-
takt zum zuständigen Vermessungs-
amt. Die Behörde wird die Städte
und Gemeinden in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich während des
Verfahrens begleiten. Die techni-
sche Planung als solche läuft über
Fachbüros.

Wie wichtig schnelles Internet für
die heimische Wirtschaft ist, ver-
suchte Bürgermeister Josef Reiser
(SLU) deutlich zu machen, der den
Wirtschaftsstandort Mainburg ein
wenig eingehender beleuchtete.
„Um ein schnelles Internet für un-
sere Unternehmen kommen wir
nicht mehr herum, die brauchen das
dringend“, so der Rathauschef, der
die Unterstützung der Landesregie-
rung zu schätzen weiß. „Wir sind
froh, dass es nun dieses Förderpro-
gramm gibt, unsere Praktiker sagen
auch, dass es viel besser ist, als das
frühere.“

Damit meinte das Mainburger
Stadtoberhaupt die gegenüber der
ersten Fassung deutlich abgespeck-
te Bürokratie. „Ein wenig Bürokra-
tie muss dennoch sein“, bedauerte
Albert Füracker. Der Finanzstaats-
sekretär zeigte sich allerdings zu-
versichtlich, dass die Kommunen
das Programm annehmen werden.
„Ich mache jedenfalls Werbung da-
für, das gesamte Gemeindegebiet zu
überplanen.“

Finanzstaatssekretär Albert Füracker (rechts) warb bei der Tagung des IHK-Gremiums für das neue Programm zum Breit-
bandausbau. IHK-Gremiumsvorsitzender Michael Gammel und Geschäftsführer Alfred Brunnbauer (links) hörten mit In-
teresse zu. Foto: Bruckmeier
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