
LOKALESDonnerstag, 30. Juli 2020 CS Nummer 174 25

Simbach. In Zeiten von Corona
und Kontaktbeschränkungen war
an eine feierliche Entlassung der
Absolventen der Inntal-Mittel-
schule im großen Rahmen heuer
nicht zu denken. So wurden die
Schüler in kleinem Kreise verab-
schiedet und die Jahrgangsbesten
geehrt. Eine besondere Auszeich-
nung ging in diesem Jahr auch an
einige Eltern.

In Kleingruppen erhielten die
Schülern der 9. und 10. Jahrgangs-
stufen in den Klassenzimmern
ihre Abschlusszeugnisse. Danach
wurden die Besten der 9. Klassen
ausgezeichnet. Am erfolgreichs-
ten schnitten Tamara Garham-
mer, Julia Dachgruber und Sabri-
na Gschöderer ab. In der 10. Klas-
se konnten sich Argjent Halili, An-
na Herrmann und Luca Pokos
über eine Auszeichnung freuen.
Besonders hervorzuheben ist,
dass Argjent Halili und Anna Herr-
mann den drittbesten Noten-
durchschnitt aller M-Absolventen
im Landkreis Rottal-Inn vorwei-
sen konnten und dafür ein Präsent
des Landrats ausgehändigt beka-
men.

Abschließend wurden Ehrun-
gen für besondere Leistungen ver-
geben. Der diesjährige Sozialpreis
ging an Malak Rahal aus der 10a.
Aufgrund der besonderen Um-
stände wurde zudem ein Sonder-
preis ins Leben gerufen und an
Schülereltern verliehen. Alexand-
ra Garhammer und Gabi Eckmül-
ler kümmerten sich seit der coro-
nabedingten Schulschließung ge-
meinsam mit Tamara Dietl und
Ursula Geigenberger um die Her-
stellung und Reinigung von 1300
wiederverwendbaren Stoffmas-
ken für die Schüler aller Jahr-
gangsstufen.

Schulleiter Bernhard Geman-
der begann seine Rede mit einem
Blick auf den Beginn des Schul-
jahrs. „Keiner hätte im September
auch nur ansatzweise erahnen
können, wie die Situation in der
Schule heute ist.“

Sozialberufe rücken
stärker in den Fokus

Auch darüber hinaus sei durch
den Ausbruch des Coronavirus
vieles anders geworden. Selbst in
einem wirtschaftlich so starken
Land wie Deutschland sei plötz-
lich allen bewusst geworden, dass
am Ende die eigene Gesundheit
und die der Angehörigen das kost-
barste Gut ist. Dabei betonte Ge-
mander, dass vielen bisher unter-
schätzten und wenig beachteten

Abschluss eines denkwürdigen Schuljahrs
Entlassfeier im kleinen Kreis an der Inntal-Mittelschule – Sozialpreis geht an Malak Rahal aus der 10a

Berufsgruppen wie Alten- und
Krankenpflegern, Erziehern oder
Verkäufern nun deutlich mehr
Wertschätzung entgegenge-
bracht werde und er darin eine
Chance für die Schüler sehe. „Ihr
alle habt das Potenzial, einen die-
ser Berufe zu ergreifen und den für
euch richtigen Weg zu gehen. Ihr
könnt viel schaffen, viel mehr, als
ihr denkt, und so euren Beitrag
zum Wohle der Gemeinschaft leis-
ten. Wir brauchen nicht nur die
Anzugträger in Berlin oder Mün-
chen, wir brauchen vor allem
euch.“ Lob gab es auch für die
Stoffmaskenherstellung von Gar-
hammer und Eckmüller, die Ge-
mander als „äußerst aufwendige,
aber wichtige Arbeit zum Wohle
aller Schüler“ bezeichnete.

Gleichzeitig lobte er auch den
Umgang mit dem Coronavirus in
der Schule. Es sei dem Verhalten

aller Beteiligten der Schulgemein-
schaft zu verdanken, dass das Hy-
gienekonzept nahezu problemlos
funktionierte und keine Infektio-
nen seit dem Wiederbeginn der
Schule auftraten. Das habe auch
einen reibungslosen Ablauf der
Abschlussprüfungen ermöglicht.
Bei dieser Gelegenheit bedankte
sich der Rektor besonders bei den
Lehrkräften, die aufgrund des en-
gen Zeitrahmens die Abschluss-
prüfungen der neunten und zehn-
ten Klassen teilweise sogar paral-
lel durchführen mussten.

Durchhaltevermögen
in vielen Wochen

Im Anschluss daran richtete die
Elternbeiratsvorsitzende Ale-
xandra Garhammer ein paar Wor-
te an die Schüler. Sie bat um Ver-

ständnis für die derzeitigen Maß-
nahmen und für die ausbleibende
Feier, lobte aber vor allem das
Durchhaltevermögen und die
Eigenverantwortung der Jungen
und Mädchen in vielen anstren-
genden Wochen des Heimunter-
richts. Am Ende ihrer Rede forder-
te sie die Jugendlichen auf, über
den Einsatz und die Mühen der
Eltern nachzudenken und das
auch in Zukunft zu würdigen. „Eu-
re Eltern helfen euch, wo immer
ihr sie braucht. Lasst sie auch wei-
terhin an eurem Leben teilhaben.“

Im Gegensatz zu den vergange-
nen Schuljahren, in denen die Ab-
solventen einige Tage vor den
restlichen Klassen entlassen wur-
den, war die Verabschiedung der
Absolventen dieses Jahr der end-
gültige Abschluss eines ereignis-
reichen und denkwürdigen Schul-
jahrs. − red

Luftbild zeigt doch
die Stadt Simbach

Zum Artikel „Infobroschüre
sorgt für Ärger“ in der Ausgabe vom
28. Juli:

Das angesprochene Luftbild in
der Broschüre zeigt Simbach
(aber das muss Herr Koppmann
als Kirchdorfer nicht wissen). Im
Impressum der Broschüre steht:
Verantwortlich für den redaktio-
nellen Inhalt: Stadt Simbach.

Die Diskussion über die Bro-
schüre führt dann dazu, dass man
sie noch mal genauer anschaut.
Kosten in Euro sind der Stadt Sim-
bach vielleicht nicht entstanden,
aber Arbeitszeit wurde bestimmt
investiert. Das sind auch Kosten!
Man sollte Einfluss auf die ausfüh-
rende Druckerei nehmen, wenn
die Stadt schon die Arbeit für den
Herausgeber macht. Sicher ent-
standen auch den Werbenden
nicht unerhebliche Kosten und
dafür können die dann schon ak-
tuelle Informationen, vor allem
für Neubürger, erwarten.

Annemarie und Karl Spielbauer
Simbach am Inn

*
Leserbriefe sind Äußerungen des Ver-
fassers und brauchen mit der Meinung
der Redaktion nicht übereinzustim-
men. Die Redaktion behält sich außer-
dem das Recht zu sinnwahrenden Kür-
zungen vor. Bitte geben Sie für eventu-
elle Rückfragen Ihre Adresse und Ihre
Telefonnummer an. Im Internet unter
www.pnp.de können Berichte der PNP
auch online kommentiert werden.

LESERMEINUNG

Ering. In der Sitzung der Ge-
meinschaftsversammlung der VG
Ering/Stubenberg ging es um die
Genehmigung des Haushalts-
plans 2020 und die Prüfung der
Jahresrechnung 2019.

Zunächst erläuterte Kämmerer
Manfred Loher den Haushalt. Er
hat ein Volumen von 796 200
Euro, davon entfallen 725 600
Euro auf den Verwaltungshaus-
halt und 70 600 Euro auf den Ver-
mögenshaushalt. Das ergibt eine
Steigerung von 69 600 Euro im
Vergleich zum Vorjahr. Verteilt
auf die Einwohner der Gemein-
den (Hauptwohnsitze) errechnet
sich für 2020 eine Pro-Kopf-Umla-
ge von 185 Euro. Der Berechnung
zugrunde liegen die amtlichen
Einwohnerzahlen laut Landrats-
amt vom 30. September 2019.
Demnach hat die Verwaltungsge-
meinschaft 3158 Einwohner, wo-
bei auf Ering 1784 und auf Stuben-
berg 1374 Personen entfallen.
Nach kurzer Beratung wurde der
Haushalt in der vorgestellten
Form gebilligt und die entspre-
chende Satzung erlassen.

Dann folgte die Feststellung der
Jahresrechnung 2019. Dazu muss-
ten sich die Sitzungsteilnehmer
zuerst durch einige Ordner mit
Buchungen und Belegen durch-
arbeiten. Bei den wenigen auftre-
tenden Fragen stand der Kämme-
rer hilfreich zur Seite. So konnte
dann auch die Richtigkeit des vor-
gelegten Zahlenmaterials bestä-
tigt und die Entlastung einstim-
mig beschlossen werden. − neu

Haushalt der VG
beschlossen

Simbach. Das Stadtmarketing
startet eine weitere Aktion zur Be-
lebung der Innenstädte von Sim-
bach und Braunau im Rahmen
von „Wir sind Sommer“: Unter
dem Motto „Zuerst fleißig Früh-
shoppen und danach gemütlich
Frühschoppen“ laden die Unter-
nehmer und Gastronomen der
Schwesterstädte an zwei Samsta-
gen im August zu einem unter-
haltsamen, musikalischen Ein-
kaufsbummel ein.

Am Samstag, 1. August, in Brau-
nau und am Samstag, 29. August,
in Simbach werden jeweils von 10
bis 12 Uhr Braunauer oder Simba-
cher Musiker durch die Innen-
städte gehen und in den Bier- und
Gastgärten für Stimmung sorgen.
Auf den Speisekarten der teilneh-
menden Wirte stehen die zu je-
dem Frühschoppen obligatori-
schen Weißwürste mit Senf und
Brezen. Vor und nach dem Früh-
schoppen ist genügend Zeit, um
durch die Innenstädte zu bum-
meln und das vielfältige Einkaufs-
angebot zu nutzen.

Wer nach dem Shoppen noch
Lust auf eine „Kleinigkeit“ wie Piz-
za, Burger, Bier, ein Achterl Veltli-
ner oder einen Espresso verspürt,
der findet in beiden Städten ein

breites gastronomisches Angebot.
Also, appelliert das Stadtmarke-
ting: Regional einkaufen und ein-
kehren.

Gewinnspiel
„Wir sind Sommer“

Ein Tipp am Rande: Mit jeder
Rechnung, die man in einem Ge-
schäft oder Lokal in Simbach oder
Braunau erhält, kann man am Ge-
winnspiel „Wir sind Sommer“ teil-
nehmen. Denn bis 20. September
wird das Konsumieren in der Re-
gion mit Preisen belohnt.

Dazu muss man einfach ein
Foto der Rechnung beim Stadt-
marketing einreichen (E-Mail: of-
fice@braunau-simbach.info) und
kann dann pro Woche zweimal
Brückenzehner im Wert von je-
weils 50 Euro gewinnen. Alle Teil-
nehmer haben am Schluss noch
die Chance auf den Hauptpreis,
einen Tag in Simbach und Brau-
nau mit Rundflug, Shopping, Ku-
linarik und Kultur. Die Teilnah-
mebedingungen und mehr Infos
zu den „Wir sind Sommer“-Aktio-
nen gibt es auf www.braunau-
simbach.info. − red

Einkaufen und Einkehren
Stadtmarketing startet Aktion „Frühshoppen“

Von Alban Friedlmeier

Wittibreut. Im Rahmen einer
Infoveranstaltung übergab der
Vorsitzende des Fördervereins
des Schwimmbads Ulbering, Jür-
gen Prosch, den Rettungsschwim-
mern des Ulberinger Freibads,
vertreten durch Patrick Altmann,
T-Shirts mit dem Aufdruck „Ret-
tungsschwimmer Baywatch“.

Eingeladen hatte dazu Bürger-
meisterin Christine Moser. Ge-
kommen waren auch der Vorsit-
zende des BRK Rottal-Inn Hans
Nothaft sowie die Gemeinderäte
Alfons Maier und Michael Brand-
stetter. Der Bürgermeisterin ging
es bei dem Gespräch hauptsäch-
lich darum, das Engagement der
Rettungsschwimmer – es hatten
sich spontan zwölf junge Leute da-
für gemeldet – langfristig aufrecht
zu erhalten. Dies sei für den Erhalt
des Schwimmbads von grundle-
gender Wichtigkeit, da ohne die

Aufsicht von Rettungsschwim-
mern kein Badebetrieb mehr auf-
rechterhalten werden könne.

Hans Nothaft war sehr positiv
überrascht, eine so große Anzahl
an Rettungsschwimmern vorzu-
finden. Er bot jegliche Hilfe und
Unterstützung an, wolle dies aber
ohne jeden Zwang tun. Er infor-
mierte umfangreich über die Tä-
tigkeit des BRK und speziell der
Wasserwachten im Landkreis Rot-
tal-Inn. Bereits mit zwölf Jahren
können Kinder einer Wasser-
wacht beitreten, früher könnten
sie bereits als Juniorschwimmer
daran teilnehmen.

Wichtig sei vor allem, dieser
Gruppe auch außerhalb der Bade-
saison etwas bieten zu können,
um die Zeit über den Winter sinn-
voll und interessant zu nutzen
und danach wieder in voller Stär-
ke für den Dienst im Schwimm-
bad da zu sein. Besonders bei jun-
gen Leuten sei eine gewisse Fluk-

„Baywatch-Team Uibaring“
Veranstaltung des Fördervereins – Weitere Rettungsschwimmer gesucht

tuation normal. Eine Kooperation
mit der Wasserwacht Triftern sei
naheliegend.

Die Bürgermeisterin sagte jegli-
che Unterstützung zu. Immer wie-
der höre man in der Bevölkerung,
wie froh man sei, dass das Bad
weiter betrieben werden könne.
Zudem wäre es wichtig, den Wit-
tibreuter Kindern eine Möglich-
keit zu bieten, schwimmen zu ler-
nen. Hier stehe sie auch im Ein-
vernehmen mit der Schule. Die
große Anzahl an tödlichen Unfäl-
len in bayerischen Seen bestätige
diese Maßnahme außerdem.

Die Koordination der Einsätze
der Rettungsschwimmer im
Schwimmbad obliege dem Bau-
amtsleiter der Gemeinde, Markus
Buchner. Bei ihm und auch bei
den Rettungsschwimmern vor Ort
könnten sich weitere junge und
durchaus auch ältere Leute für
diese Gruppe und den Dienst als
Rettungsschwimmer melden.

Buch. Die traditionellen Unter-
reiner Forsttage am 5. und 6. De-
zember auf dem Firmengrund-
stück in Buch werden in diesem
Jahr nicht stattfinden. „Es ist uns
nicht leicht gefallen“, erklärt Gert
Unterreiner. „Aber wir waren uns
in der Geschäftsführung schnell
einig, dass diese Entscheidung
zum Wohle unser aller Gesund-
heit unumgänglich ist.“ Die Firma
plant aber, im Dezember trotz-
dem Maschinen auszustellen und
Betriebsführungen anzubieten.
Außerdem soll es eine Adventska-
lender-Aktion geben. Mehr Infor-
mationen dazu folgen in den kom-
menden Monaten. − red

Unterreiner
Forsttage abgesagt

Kirchdorf. Seit acht Jahren be-
findet sich das alte Löschfahrzeug
LF 8 der Feuerwehr Buch im
Feuerwehrmuseum in Waldkrai-
burg. Nun sollen seitens des Mu-
seums, aus wirtschaftlicher Not-
wendigkeit, Stand- und Unter-
haltskosten anfallen. Das wären
100 Euro pro Monat. Aus Platz-
gründen kann die Bucher Feuer-
wehr das alte Fahrzeug nicht
selbst unterstellen und es mangelt
ebenfalls an Personen, die sich um
das Auto kümmern. Deshalb frag-

te Buchs Kommandant Markus
Deser bei Pfarrer János Kovács
nach, ob er in seiner alten Heimat
Verwendung für das Fahrzeug
hätte.

Erfreut nahm Kovács das Ange-
bot an und versicherte, dass das
alte LF 8 in Rumänien noch gute
Dienste leisten könnte. Somit
wurde der Vorschlag Desers vom
Gemeinderat befürwortet und be-
schlossen, das alte LF 8 der Feuer-
wehr Buch an Pfarrer János Ko-
vács zu übergeben. − hmo

LF 8 kommt nach Rumänien

Feierten den Abschluss in kleinem Kreis:Rektor BernhardGemander (hinten, v. li.), ElternbeiratsvorsitzendeAlexandraGarhammer, LehrerinMonika

Sextl, ElternbeiratsmitgliedGabi Eckmüller, Lehrer ThomasPlinganser,M10-Drittbester LucaPokos, Lehrer JosefDietrich, R9-Jahrgangsbeste Tamara

Garhammer, (vorne, v. li.) R9-Zweitbeste Julia Dachgruber, M10-Zweitbeste Anna Herrmann, M10-Trägerin des Sozialpreises Malak Rahal, M10-Jahr-

gangsbester Argjent Halili und R9- Drittbeste Sabrina Gschöderer. − Foto: red

Ab sofort werden sich die Aufsichten im Schwimmbad auch äußerlich von den Badegästen abheben. Dazu

übergab der Vorsitzende des Fördervereins Jürgen Prosch (links) an Patrick Altmann (2. v. li.) T-Shirts mit dem

Aufdruck „Rettungsschwimmer Baywatch“. Nach seinem Wunsch wird der Zusatz „Uibaring“ umgehend noch

hinzugefügt.Mitdabeiwaren (ab3. v. li.)BürgermeisterinChristineMoser,dieGemeinderäteMichaelBrandstetter

und Alfons Maier sowie der BRK-Vorsitzende des Landkreises Rottal-Inn Hans Nothaft. − Foto: Friedlmeier
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