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Neue Führungsriege bei der „Tafel“

Inzidenzwert
sinkt weiter
Pfarrkirchen. Im Vergleich zur
Vorwoche verzeichnet man im Landkreis Rottal-Inn weniger Covid-19-Infektionen pro Tag. Am Freitag und
Samstag kamen insgesamt 59 Fälle
dazu, wie das Landratsamt mitgeteilt
hat. Am Wochenende zuvor waren 90
Neuinfektionen gemeldet worden.
Aktuell gibt es 269 Infizierte im Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut
Berechnung des Landratsamtes bei
147,3. Insgesamt haben sich seit März
2171 Menschen mit Corona angesteckt. 60 Personen sind an dem Virus
gestorben. In den Rottal-Inn-Kliniken liegen derzeit 25 SARS-CoV-2-Patienten, fünf davon auf der Intensivstation.
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100 Ehrenamtliche versorgen wöchentlich etwa 800 Menschen mit Lebensmitteln
Von Holger Becker

Die acht
Ausgabestellen

Arnstorf. Seit 2002 gibt es die
„Arnstorfer Tafel“, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Seit 2015 leitete
Walter Huber die acht Ausgabestellen, künftig wird die „Arnstorfer Tafel“ von einem Trio angeführt: Angela Steinberger,
Hans Strupf und Hans Aigner
übernehmen gemeinsam diese
ehrenamtliche Tätigkeit.
Träger der „Arnstorfer Tafel“

Simbach am Inn: Montag um 13 Uhr, Kreuzweg 4
(hinter Rennbahn-Center)
Eggenfelden: Dienstag
um 13 Uhr, Franziskanerplatz 1, Franziskanerkloster
Gangkofen: Dienstag um
12.15 Uhr Bergstraße 20,
Evangelische Kirche
Pfarrkirchen: Mittwoch
um 13.30 Uhr, Schäfflerstraße 6, AWO-Saal
Arnstorf: Donnerstag um
13 Uhr, Aufhausener Straße
3 (Rückgebäude)
Landau an der Isar: Freitag um 13 Uhr, Auenstraße
13
Pilsting: Freitag um 12.30
Uhr, Landauer Weg 10, Alte
Turnhalle
Dingolfing: Freitag um
14 Uhr, St.-Josef-Platz 4,
Stadteilzentrum Nord
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expert THEINER Pfarrkirchen GmbH

KOMPAKT
Betrug im Internet: Moped
bezahlt aber nie erhalten
Schönau. Er wollte sich ein Moped kaufen,
doch der Verkäufer hat die Ware nie geliefert: Opfer eines Betrugs ist ein 23-jähriger
Mann aus dem Gemeindebereich Schönau in den vergangenen Tagen geworden.
Der junge Mann fand laut Polizeibericht

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.rottaler-anzeiger.de
auf einer Verkaufsplattform ein Moped
zum Kauf. Nachdem der Käufer den Kaufpreis überwiesen hatte, ließ die Lieferung
der Ware allerdings auf sich warten. Auch
auf Nachdruck durch den Käufer wurde
die Ware nicht geliefert, so dass der 23Jährige nun Anzeige bei der Polizei wegen
Betrugs erstattete. Er hatte für das Moped
über 800 Euro an den Verkäufer überwiesen.
− red

Diebe haben es auf Zierblende
an Autoreifen abgesehen
Arnstorf. Ein bislang unbekannter Täter
hat am späten Donnerstagabend von
einem auf einem Firmengelände in Arnstorf abgestellten blauen Opel Meriva zwei
Radzierblenden entwendet. Der Wert des
Diebesgutes beträgt ca. 60 Euro, so die
Polizei in ihrem Pressebericht. Zeugen,
die verdächtige Beobachtungen gemacht
haben, werden gebeten, sich an die Polizei
Eggenfelden unter 5 08721/96050 zu
wenden.
− red
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ist die Hans Lindner Stiftung in
Arnstorf. Aktuell erhalten an
den acht Ausgabestellen in den
Landkreisen Rottal-Inn und
Dingolfing-Landau rund 800
Menschen einmal wöchentlich
all das, was bei den Discountern
und Geschäften früher auf dem
Müll landete, aber noch einwandfrei zum Verzehr geeignet
wäre.
„Die ursprüngliche Idee der
Tafeln war, Lebensmittel vor
der Mülltonne zu retten“, so
Sonja Geigenberger von der
Hans Lindner Stiftung. Mehr
und mehr rückte aber vor allem
der soziale Gedanke in den Mittelpunkt. Jene Menschen mit
Lebensmitteln zu versorgen, die
sonst nicht wüssten, wie sie sich
den Monat über etwas zu Essen
kaufen sollen, ist für die rund
100 ehrenamtlichen Helfer eine
Herzensangelegenheit.

Erst Fahrer, dann Planer
und jetzt Regionalleiter
So auch Hans Aigner (70) aus
Diepoltskirchen, der sich schon
seit 2009 bei der „Tafel“ engagiert und künftig als Regionalleiter für die Ausgabestellen Eggenfelden und Gangkofen fungiert. „Anfangs war ich Fahrer,
dann übernahm ich auch die
Tourenplanung, lernte das Personal an. Inzwischen kümmere
ich mich auch um die Organisation von Spenden und führe
auch Gespräche mit den Discountern und Geschäftsleuten“, so der ehemalige BMWMitarbeiter. Wenn Not am
Mann ist, setzt sich der 70-Jährige noch heute ans Steuer des
LKW, um die gespendeten Lebensmittel zu den Ausgabestellen zu kutschieren.

An insgesamt acht Ausgabestellen der Arnstorfer Tafel können sich Menschen mit Lebensmitteln für
den täglichen Bedarf versorgen.
− Symbolbild: dpa

Regionalleiter für die Ausgabestellen Eggenfelden und Gangkofen: Hans Aigner

Regionalleiterin für Dingolfing,
Landau und Pilsting: Angela
Steinberger.

Regionalleiter für Pfarrkirchen,
Simbach am Inn und Arnstorf:
Hans Strupf.
− Fotos: Becker

Während Hans Aigner also
schon ein „alter Hase“ bei der
„Tafel“ ist, sind Angela Steinberger und Hans Strupf noch
„Frischlinge“. „Bis ich 70 Jahre
alt war, habe ich in meinem
Edeka-Markt gearbeitet. Ich
wollte aber dann nicht nur rumsitzen, sondern irgendetwas
machen, am liebsten etwas Soziales. Wenn es einem 70 Jahre
lang gut geht, dann kann man
ruhig auch mal etwas zurückgeben. So kam ich dann zur Tafel“,
sagt Angela Steinberger (71) aus
Massing. Sie ist als Regionalleiterin Ansprechpartnerin für die
Ausgabestellen in Dingolfing,
Landau und Pilsting.
Hans Strupf (56) aus Bad
Birnbach hatte im Zuge seines
vorzeitigen Ruhestands 1000
Sozialstunden abzuleisten. Diese Zahl hat er bei der „Tafel“ in
zwei Monaten erreicht, „aber
ich mache auf jeden Fall weiter,
weil es mir großen Spaß macht“,
so der Regionalleiter für die

Ausgabestellen Pfarrkirchen,
Simbach am Inn und Arnstorf.
Auch er begann ursprünglich
als Fahrer, wurde im Laufe der
Zeit aber immer mehr in die Organisation eingebunden.
„Die Aufgaben der Tafel-Leitung wurden immer umfangreicher, sodass wir entschieden
haben, das aufzuteilen. Die
Lindner Stiftung kümmert sich
wie gewohnt um die ganze Bürokratie, die Organisation und
Verteilung der Lebensmittel
liegt ansonsten ganz in der
Hand der Ehrenamtlichen“, erläutert Sonja Geigenberger.
Und allein die Verteilung ist
schon eine Mammutaufgabe,
angesichts von 360 Menschen,
die jede Woche zu den Ausgabestellen kommen. Die meisten,
so berichten die Regionalleiter,
kommen
interessanterweise
zur Ausgabestelle in der eigentlich gut betuchten Stadt Dingolfing. Alle müssen eine Bestätigung vom Landratsamt, der Ge-

meinde, dem Jobcenter oder
ihren Rentenbescheid dabei haben, um nachzuweisen, dass sie
bedürftig sind.

Coronakrise ist und bleibt
eine Herausforderung
Corona hat es den „Tafeln“
nicht leichter gemacht. Im
Frühjahr mussten sie sogar für
sieben Wochen schließen. Mit
einem prima Hygiene-Konzept,
das ehrenamtliche Helfer und
Abholer optimal schützt, halten
die „Tafeln“ den Betrieb seitdem aufrecht: Die Lebensmittel
sind bereits vorsortiert und eingetütet und werden am Haus
mit Abstand überreicht. Die Abholer werden nach dem Alphabet aufgerufen, während der
Wartezeit vor dem Gebäude
müssen sie einen Mund-Nasenschutz tragen und den Mindestabstand einhalten. „Das klappt
inzwischen auch sehr gut“, be-

2,85 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds
Bayerns Kunstminister Bernd Sibler bestätigt in Pressemitteilung offiziell die Fördersumme für Brauereisanierung
Eggenfelden. Die Finanzierung
der Sanierung der Alten Brauerei/Mälzerei in Gern stützt sich
neben dem städtischen Anteil auf
vier Säulen. Nun hat Bayerns
Kunstminister Bernd Sibler die
Fördermittel für die Instandsetzung des niederbayerischen Baudenkmals bekannt gegeben und
die von der Stadt Eggenfelden kalkulierte Summe formal bestätigt:
2,85 Millionen Euro kommen aus
dem „Entschädigungsfonds, der
vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
verwaltet und gemeinsam vom
Freistaat und den Kommunen getragen wird
Außer den Geldern aus dem
Entschädigungsfonds
bezuschusst das Programm „Nationale
Projekte des Städtebaus“ des Bundes, der EU-Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) und die Städtebauförderung „Aktive Zentren“,
kombiniert mit der Initiative „Innen statt außen“ (ISA), die Sanie-
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In zwei Bauabschnitten wird die alte Brauerei in Gern saniert. Nun kam
von Kunstminister Bernd Sibler die offizielle Bestätigung von 2,85 Millionen Euro Zuschuss aus dem Entschädigungsfonds.
− Foto: Kessler

rung des historischen Gebäudes
Sibler spricht in der Pressemitteilung von der Brauerei in Gern als
„einmaliges denkmalgeschütztes
Ensemble in Niederbayern.“
„Ich freue mich sehr darüber,
dass der Freistaat Bayern und Minister Bernd Sibler die Entscheidung getroffen haben, die Baumaßnahmen in der ehemaligen
Brauerei und Mälzerei in Gern mit
einem sehr ansehnlichen Betrag
zu unterstützen“, unterstreicht
Landtagsabgeordneter
Martin
Wagle.
Er habe in Gesprächen mit dem
Minister immer wieder darauf
hingewiesen, dass es bei diesem
Projekt nicht nur um eine geradezu ideale Verbindung aus Tradition und Moderne gehe, sondern
auch um eine Stärkung regionaler
Identität und heimischer Wirtschaftskraft. „Ich freue mich sehr,
dass die Argumente, die wir im
Ministerium vorgetragen haben,
auf so fruchtbaren Boden gestoßen sind“, betont Martin Wagle.

Es ist geplant, die Baumaßnahmen in zwei Abschnitten umzusetzen. Der erste Abschnitt umfasst den Ostflügel mit der ehemaligen Mälzerei und dem Sudhaus
sowie den nördlichen Teil mit der
ehemaligen Abfüllerei. ln einem
zweiten Abschnitt wird das
eigentliche Kerngebäude umgebaut.
Nach dem Einbau von provisorischen Sicherungen begannen
die Baumaßnahmen mit Rückbau- und Entsorgungsarbeiten.
Die Fundamente und das aufgehende Ziegelmauerwerk, insbesondere das Sichtmauerwerk,
werden durch Einzelsteinaustausch und Überarbeitung der
Verfugung instand gesetzt. Die
Stahlträgerdecken werden saniert. Stark korrodierte Stahlstürze werden ausgetauscht.
Die geschädigten Holzkonstruktionen der Dächer und Balkendecken werden zudem zimmermannsmäßig repariert.
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tonnen die drei neuen Regionalleiter. „Die Abholer erhalten
nur das, was wir an gespendeten Lebensmitteln bei den Discountern und Geschäften an
dem Tag einsammeln. Es ist also
kein Vollsortiment wie in einem
Laden“, erläutert Hans Strupf.
Trotzdem versuche man, auf
Wünsche oder Eigenheiten einzugehen: „Beim Einpacken
wird darauf geachtet, wer eine
Intoleranzen gegen gewisse Lebensmittel hat oder ob er Moslem ist, dementsprechend wird
eingepackt. Moslems erhalten
zum Beispiel keine Wurst“,
weiß Hans Aigner.
Corona sorgt in vielen Familien für eine angespannte Finanzlage. Bei den „Tafeln“ sei
dies aber (noch) nicht spürbar,
so die drei Regionalleiter. „Vielleicht wirkt sich das auch erst ab
nächstes Jahr aus, wenn Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit mündet“, vermutet Sonja Geigenberger von der Hans-LindnerStiftung. Bei älteren Mitbürgern
wisse sie, dass die Not auch
durch Corona schon steigt.
„Aber viele genieren sich, zur
Tafel zu kommen“, weiß sie.
Die Ehrenamtlichen freuen
sich aber auch aus einem ganz
anderen Grund, wenn die Pandemie wieder vorbei ist: „Dann
wird der Umgang bei den Abholstellen auch wieder persönlicher“, schmunzelt Hans Aigner. Denn die Menschen in Not
liegen ihnen sehr am Herzen.

Nach Unfall
eingeschlafen
Wurmannsquick. Ein Auto im
Straßengraben hat eine Streife der
Polizei Eggenfelden in der Nacht
von Samstag auf Sonntag entdeckt – die Fahrerin war nach dem
Unfall einfach eingeschlafen.
Wie die Polizei berichtet, war
vermutlich Alkoholkonsum die
Ursache für den Verkehrsunfall
auf der Kreisstraße PAN 31 in Wurmannsquick. So reagierte die Frau
anfänglich nicht auf die Beamten.
Nach längerem Zureden konnte
die Frau jedoch geweckt werden.
Mit Unterstützung konnte die Eggenfeldenerin ihren Pkw, augenscheinlich unverletzt, verlassen.
Auch durch die Besatzung des
Rettungsdienstes des BRK konnten keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden. Nach
Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde
bei der 45-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt – die Beamten hatten Alkoholgeruch festgestellt. Die Eggenfeldenerin muss
nun mit einem Strafverfahren und
dem Entzug der Fahrerlaubnis
rechnen.
− red

