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Beilagenhinweis:
Prospekte der nachste-
hend aufgeführten Firma:
BayWa, Waldkraiburg; lie-
gen heute unserer Ge-
samtauflage beziehungs-
weise einem Teil unserer
Auflage bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

MÜHLDORF UND DEM
LANDKREIS

NACHRICHTEN AUS:

Katholischer Frauenbund:
Maiandacht, Mittwoch,
10. Mai, 19 Uhr in der St.
Leonhard-Kirche in
Grünbach. Anschließend
ist Einkehr im Gasthaus
Palermo (Turmbräugar-
ten) in Mühldorf. Mitfahr-
gelegenheit: 18.30 Uhr
Stadtwall beim Pfarrzent-
rum St. Nikolaus in
Mühldorf.

MÜHLDORF
KURZ NOTIERT .............

Mühldorf – Die Senioren
des Alpenvereins unter-
nehmen am Mittwoch, 10.
Mai, eine Radtour nach
Neuötting. Treffpunkt ist
um 13 Uhr am Volksfest-
platz. Die Strecke ist
überwiegend flach und 35
Kilometer lang. Infos zu
dieserv Radtour bei bei
Lisa Greimel unter Tele-
fon 08631/22 66. re

Radtour nach
Neuötting

Mühldorf – Dr. Martin
Huber, MdL, lädt zu sei-
ner nächsten Bürger-
sprechstunde am Montag,
15. Mai, um 10 Uhr ins
Bürgerbüro Altötting,
Neuöttinger Straße 5 ein.
Um vorherige Anmeldung
unter bei der CSU- Ge-
schäftsstelle unter Telefon
0 86 71/9 57 93 49 wird
gebeten.

Sprechstunde
bei Dr. Huber

Mühldorf – Über das The-
ma „Ressourcen und Le-
bensstil“ spricht Josef
Winkler am Freitag, 12.
Mai, um 19.30 Uhr im
Gasthaus Spirkl in Möß-
ling. Winkler hat sich in
einem Buch mit dem The-
ma Ressourcenverbrauch
befasst und ein sechsstufi-
ges Konzept zur Umset-
zung eines nachhaltigen
Lebensstils im Alltag
entwickelt. re

Ressourcen
anders nutzen

Mühldorf – Während der
Schwangerschaft stehen
Sie immer wieder vor ver-
schiedenen Fragen, mit
oft viel zu vielen Meinun-
gen, Ratschlägen und
Antworten. Auch das
Thema Essen und Trinken
steht für viele im Raum.
Gibt es wirklich so viele
Verbote, was darf ich
überhaupt noch essen?
All diese Fragen sollen
mit der Referentin Tanja
Liebl-Gschwind in einem
Kurs zum Thema „Ausge-
wogene Ernährung in
Schwangerschaft und
Stillzeit „ geklärt werden.
Die Veranstaltung findet
am 15. Mai um 18.30 Uhr
im Haus der Begegnung,
Auf der Wies 18, in Mühl-
dorf statt. Eine Anmel-
dung bei der Kursleitung
unter Telefon 0 86 31/
1842381 möglich und ge-
wünscht.

Ernährung für
Schwangere

Mühldorf – Vertreter der Ar-
beiterwohlfahrt aus ganz
Oberbayern waren zu diesem
Fachtag in die Kreisstadt ge-
kommen.
Andreas Niedermeier, Vor-

standsvorsitzender der AWO
Oberbayern, bezeichnete es
als richtig, dass die Bundes-
kanzlerin die Grenzen geöff-
net hat. Er forderte die euro-
päischen Staaten auf, sich
solidarisch in der Flücht-
lingsfrage zu zeigen. „Es ist
auch richtig, mit den Her-
kunftsländern der Flüchtlin-
ge zu sprechen. Unsere Auf-
gabe ist es die Flüchtlinge
mit Bildung, Ausbildung und
Arbeit in unsere Gesellschaft
zu integrieren“, stellte Nie-
dermeier heraus. Er forderte
im Haus der Begegnung ein

Einwanderungsgesetz für die
Bundesrepublik. Die bleibe,
so Niedermeier, eine zentrale
Forderung der AWO an die
Politik.
Verurteilt hat der Vor-

standsvorsitzende der AWO
Oberbayern die derzeitige
Abschiebepraxis. „Diese Pra-

xis, wie sie gerade von Bay-
ern gehandelt wird, ist un-
menschlich und muss sich
ändern“, forderte Niedermei-
er. Er bedankte sich bei allen
ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeitern der
Arbeiterwohlfahrt, die in der
Flüchtlingsarbeit engagiert

sind. „Was wir in den letzten
zwei Jahren auf die Beine ge-
stellt haben, ist mehr als
großartig. Ich kann mich für
diesen Einsatz nur ganz herz-
lich bedanken“, sagte Nie-
dermeier.
Bürgermeisterin Marianne

Zollner stellte heraus, das

„die Würde des Menschen
unantastbar sei“. Seit dem
Jahr 2008 hat sich die AWO
Mühldorf an der Flüchtlings-
arbeit vor Ort engagiert. „Die
Erfahrungen, die wir seit die-
sem Zeitpunkt sammeln
konnten, haben uns bei der
Bewältigung der Flüchtlings-

krise sehr geholfen“, stellte
Zollner heraus. Auch sie for-
derte die anderen europäi-
schen Staaten auf, die
Flüchtlingsproblematik ge-
meinsam zu lösen. „Wir
brauchen in allen Staaten
mehr Menschlichkeit und
Solidarität“, betonte die
Mühldorfer Bürgermeisterin.
Aus der Sicht von Marian-

ne Zollner sind viele Dinge
zu schaffen. „Unser Ziel
muss es sein Demokratie und
Mitmenschlichkeit zu vermit-
teln. Es ist eine große Aufga-
be, unsere Werte umzusetzen
und zu vermitteln. Es muss
uns gelingen diese Dinge in
die Herzen der Flüchtlinge
einzupflanzen. Ich bin aber
sehr zuversichtlich, dass uns
das mit der Zeit gelingen
wird. Wir sind auf einem sehr
guten Weg“, betonte Marian-
ne Zollner.
AWO-Vertreter aus Mün-

chen und Oberbayern gingen
in ihren Fachreferaten auf
die unterschiedlichsten As-
pekte der Flüchtlinge ein. Al-
le waren sich bei diesem
Fachtag einig, dass es großer
Anstrengungen in Zukunft
bedarf, um in Würde mitein-
ander zu leben.

„Miteinander in Würde leben“

VON JOSEF BAUER

ARBEITERWOHLFAHRT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Menschen nach der
Flucht – miteinander in
Würde leben. Wie kann
das Gelingen?“ War das
Thema eines Fachtages
der Arbeiterwohlfahrt
im Haus der Begegnung
in Mühldorf.

Beim Fachtag im Mühldorfer Haus der Begegnung von links. Alexandra Nettelnstroth, Leiterin des Hauses, Klara-Maria
Seeberger, Orts- und Kreisvorsitzende der AWO Mühldorf, Andreas Niedermeier, Vorstandsvorsitzender der AWO
Oberbayern, Bürgermeisterin Marianne Zollner und Regina Besch, Moderatorin des Fachtages. FOTO SB

Mühldorf – Über einen voll-
besetzten Saal im Turmbräu-
garten in Mühldorf – es
mussten noch zusätzliche
Tische und Stühle aufgestellt
werden – freute sich Vorsit-
zender Gert Hilger anlässlich
der Jahreshauptversammlung
der Betriebsgruppe Verdi-Se-
nioren Post/Telekom, Altöt-
ting - Dorfen - Mühldorf.
In seinem detaillierten Ge-

schäftsbericht berichtete
Gert Hilger über die Aktivitä-
ten in der 294 Mitglieder
zählenden Betriebsgruppe.
Neben vielen Einzelaktionen
bezüglich der Mitgliederbe-
treuung war der Jahresaus-
flug 2016 mit 55 Teilnehmern
zur Landesausstellung „Bier
in Bayern“ in Aldersbach ei-
ner der Höhepunkte.
Der Referent des Nachmit-

tags, Anton Hirtreiter aus
München, Leiter des Landes-
bezirksfachbereichs Verdi
Bayern, nahm unter dem
Motto „Wir sind Viele! Wir
sind Eins!“ Stellung zu den

Erfolgen der Gewerkschaft in
der Vergangenheit und zu
den Herausforderungen der
Zukunft.
Im Jahr 2015, so Anton

Hirtreiter, hat Verdi drei Mo-
nate bei der Post für gute Ta-
rifverträge gestreikt und nach
zwei Jahren sei festzustellen,
dass jeder Streiktag richtig
und notwendig gewesen sei.
Der Ausschluss betriebsbe-
dingter Beendigungskündi-
gungen, Änderungskündi-
gungen, Sicherung der Paket-
zusteller, der Ausschluss der
Fremdvergabe der Briefzu-
stellung, Rationalisierungs-
schutzverträge, Verhinderung
von 15 000 Entfristungen
und vieles mehr, seien die
Früchte, die jetzt geerntet
werden und die Schutz und
Sicherheit gäben.
„Oben drauf“ kämen eine

neue betriebliche Altersver-
sorgung, die Altersteilzeit für
Beamte und beachtliche Ta-
riferhöhungen hinzu. Der
Referent zeigte sich über-

zeugt: „Ohne Verdi, da bin
ich mir sicher, gäbe es die
Post in dieser Form nicht
mehr“.
An einigen Beispielen er-

läuterte er dann die Notwen-
digkeit, dass sich die Ge-
werkschaften aktiv in die Ge-
staltung der Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik und beson-
ders in die Diskussion um
die Rentenreform einmisch-
ten. Dass die Gewerkschafts-
forderung „Rente muss für
ein gutes Leben reichen“ von
der Politik übernommen
wurde, „begeistert uns“, so
Hirtreiter.
Jedoch müssten wir noch

„viele dicke Bretter bohren“,
da der Kurswechsel noch
lange nicht erreicht sei. Aber
die Rentenkampagne des
DGB zeige erste Erfolge, da
erste drei Maßnahmen von
der großen Koalition be-
schlossen worden seien: Die
Verbesserung bei den Er-
werbsminderungsrenten, die
Ost-West-Angleichung sowie

das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz.
Zum äußerst wichtigen

Thema des „Rentenniveaus“
gäbe es, so der Redner, noch
keine Verständigung.

Neben zahlreichen weite-
ren Themen widmete sich
der Spitzenfunktionär beson-
ders der Wertschätzung der
Arbeit der 180 000 Betriebs-
räte und 220 000 Personalrä-

ten in den Betrieben, die oft
Pressionen und Anfeindun-
gen ausgesetzt seien.
Viel Lob spendete er den

vielen Ehrenamtlichen in
den Gewerkschaften, die als
Aktive oder Senioren sich für
die berechtigten Belange der
Menschen einsetzten.
Mit viel Applaus wurde der

Schlussappell von Anton
Hirtreiter begleitet: „Wir sind
viele, wir sind eins bedeutet,
die Menschen in diesem
Land müssen eins spüren.
Unser Engagement, das
Schicksal meiner Familie,
meiner Arbeitskollegen ist
das Wichtigste und dafür
wollen wir eintreten.“
Vorsitzender Gert Hilger

bedankte sich am Schluss
der Jahreshauptversammlung
in seinem Beitrag bei den Se-
niorinnen und Senioren für
die gezeigte Solidarität, die
die Grundlage für die bei-
spielhafte Seniorenarbeit von
Verdi bei Post und Telekom
darstelle.

Verdi-Spitzenfunktionär Anton Hirtreiter als Referent zu aktuellen Themen

„Rente muss für ein gutes Leben reichen“
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER VERDI-SENIOREN POST/TELEKOM, ALTÖTTING - DORFEN - MÜHLDORF

Bei der Jahreshauptversammlung der Verdi-Senioren von
links: Gert Hilger (links) und Anton Hirtreiter. FOTO RE

Seit Einführung der Bauschutt-Sammlung im Oktober 2011 im Landkreis Mühldorf steigt
die Sammelmenge stetig an. Im Jahr 2016 wurden 1653 Tonnen Bauschutt gesammelt. Da-
mit stieg die Sammelmenge gegenüber dem Jahr 2015 um 6,6 Prozent deutlich an. FOTO SB

Bauschutt steigt im Landkreis Mühdorf stetig an

Mühldorf – Wie jedes Jahr
feierten die Pfadfinder des
größten Verbands Deutsch-
lands, der Deutschen Pfad-
finderschaft St. Georg
(DPSG), am vergangenen
Samstag den Namenstag ih-
res Schutzpatrons St. Georg.
Dafür trafen sich die Grup-

pen aus Polling, Laufen, Mit-
terfelden und Mühldorf bei
den Freilassinger Pfadfindern
um dort die Farben des Re-
genbogens zu sammeln.
Denn diese hatte ein böser
Gnom in der ganzen Stadt
verteilt. Um die Farben zu
sammeln mussten verschie-
denste Aufgaben bei uner-
wartet gutem Wetter gelöst
werden.
So durften die Kinder und

Jugendlichen ihre Sportlich-
keit unter Beweis stellen, bei
sogenannten KIM-Spielen
ihre Sinnesorgane testen,
Fragen zum Allgemeinwissen
und zum Schätzen lösen, bei
der Feuerwehr einen Eimer
mit Wasser füllen und zu gu-
ter Letzt Farben mischen.
Dabei hieß es möglichst

viele Punkte zu sammeln um

den eigenen Regenbogen mit
Farbe zu füllen. Dies gelang
den Mühldorfer Jungpfadfin-
dern besonders gut, weshalb
sie in ihrer Altersstufe auch
den ersten Platz errungen.
Aber auch die zweite Gruppe
aus Mühldorf schaffte einen

guten zweiten Platz.
Als Preis gab es eine ganze

Tüte voller Bällen und ande-
ren Spielsachen. Nach die-
sem großartigen und erfolg-
reichen Tag freuen sich na-
türlich alle schon wieder auf
nächstes Jahr.

Pfadfinder feierten Georgstag
Mühldorfer konnten den ersten Platz erringen

Die Pfadfinder mussten Farben sammeln. FOTO RE

Mühldorf – Beim Mutter-
tagsbasteln können Kinder
im Alter von vier bis zehn
Jahren am Samstag, 13. Mai,
von 10 bis 14 Uhr im Fami-
lienzentrum Haus der Begeg-
nung in Mühldorf, Auf der
Wies 18, tolle Dinge für den

bevorstehenden Muttertag
basteln.
Auch Spiele, Geschichten

und die gemeinsame Zube-
reitung eines kindgerechten
Mittagessens stehen auf dem
Programm.
Die Kinder werden von der

qualifizierten Tagesmutter
Christine Stadl und von Ba-
bysittern, die im Haus der
Begegnung ausgebildet wur-
den, betreut.
Weitere Informationen und

Anmeldung im Haus der Be-
gegnung unter 0 86 31/40 99.

Basteln für den Muttertag
Angebot im Haus der Begegnung in Mühldorf


