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Haushalt der VG
beschlossen

Abschluss eines denkwürdigen Schuljahrs

Ering. In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der VG
Ering/Stubenberg ging es um die
Genehmigung des Haushaltsplans 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 Verwaltungshaushalt und 70 600 Euro auf den Vermögenshaushalt. Das ergibt eine
Steigerung von 69 600 Euro im
Vergleich zum Vorjahr. Verteilt
auf die Einwohner der Gemeinden (Hauptwohnsitze) errechnet
sich für 2020 eine Pro-Kopf-Umlage von 185 Euro. Der Berechnung
zugrunde liegen die amtlichen
Einwohnerzahlen laut Landratsamt vom 30. September 2019.
Demnach hat die Verwaltungsgemeinschaft 3158 Einwohner, wobei auf Ering 1784 und auf Stubenberg 1374 Personen entfallen.
Nach kurzer Beratung wurde der
Haushalt in der vorgestellten
Form gebilligt und die entsprechende Satzung erlassen.
Dann folgte die Feststellung der
Jahresrechnung 2019. Dazu mussten sich die Sitzungsteilnehmer
zuerst durch einige Ordner mit
Buchungen und Belegen durcharbeiten. Bei den wenigen auftretenden Fragen stand der Kämmerer hilfreich zur Seite. So konnte
dann auch die Richtigkeit des vorgelegten Zahlenmaterials bestätigt und die Entlastung einstimmig beschlossen werden. − neu

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

Unterreiner
Forsttage abgesagt
Buch. Die traditionellen Unterreiner Forsttage am 5. und 6. Dezember auf dem Firmengrundstück 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 Gesundheit unumgänglich ist.“ Die Firma
plant aber, im Dezember trotzdem Maschinen auszustellen und
Betriebsführungen anzubieten.
Außerdem soll es eine Adventskalender-Aktion geben. Mehr Informationen dazu folgen in den kommenden Monaten.
− red
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Simbach. In Zeiten von Corona
und Kontaktbeschränkungen war
an eine feierliche Entlassung der
Absolventen der Inntal-Mittelschule im großen Rahmen heuer
nicht zu denken. So wurden die
Schüler in kleinem Kreise verabschiedet und die Jahrgangsbesten
geehrt. Eine besondere Auszeichnung ging in diesem Jahr auch an
einige Eltern.
In Kleingruppen erhielten die
Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufen in den Klassenzimmern
ihre Abschlusszeugnisse. Danach
wurden die Besten der 9. Klassen
ausgezeichnet. Am erfolgreichsten schnitten Tamara Garhammer, Julia Dachgruber und Sabrina Gschöderer ab. In der 10. Klasse konnten sich Argjent Halili, Anna Herrmann und Luca Pokos
über eine Auszeichnung freuen.
Besonders hervorzuheben ist,
dass Argjent Halili und Anna Herrmann den drittbesten Notendurchschnitt aller M-Absolventen
im Landkreis Rottal-Inn vorweisen konnten und dafür ein Präsent
des Landrats ausgehändigt bekamen.
Abschließend wurden Ehrungen für besondere Leistungen vergeben. Der diesjährige Sozialpreis
ging an Malak Rahal aus der 10a.
Aufgrund der besonderen Umstände wurde zudem ein Sonderpreis ins Leben gerufen und an
Schülereltern verliehen. Alexandra Garhammer und Gabi Eckmüller kümmerten sich seit der coronabedingten Schulschließung gemeinsam mit Tamara Dietl und
Ursula Geigenberger um die Herstellung und Reinigung von 1300
wiederverwendbaren Stoffmasken für die Schüler aller Jahrgangsstufen.

Feierten den Abschluss in kleinem Kreis: Rektor Bernhard Gemander (hinten, v. li.), Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Garhammer, Lehrerin Monika
Sextl, Elternbeiratsmitglied Gabi Eckmüller, Lehrer Thomas Plinganser, M10-Drittbester Luca Pokos, Lehrer Josef Dietrich, R9-Jahrgangsbeste Tamara
Garhammer, (vorne, v. li.) R9-Zweitbeste Julia Dachgruber, M10-Zweitbeste Anna Herrmann, M10-Trägerin des Sozialpreises Malak Rahal, M10-Jahrgangsbester Argjent Halili und R9- Drittbeste Sabrina Gschöderer.
− Foto: red

Schulleiter Bernhard Gemander begann seine Rede mit einem
Blick auf den Beginn des Schuljahrs. „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 plötzlich allen bewusst geworden, dass
am Ende die eigene Gesundheit
und die der Angehörigen das kostbarste Gut ist. Dabei betonte Gemander, dass vielen bisher unterschätzten und wenig beachteten

Berufsgruppen wie Alten- und
Krankenpflegern, Erziehern oder
Verkäufern nun deutlich mehr
Wertschätzung
entgegengebracht werde und er darin eine
Chance für die Schüler sehe. „Ihr
alle habt das Potenzial, einen dieser 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 leisten. Wir brauchen nicht nur die
Anzugträger in Berlin oder München, wir brauchen vor allem
euch.“ Lob gab es auch für die
Stoffmaskenherstellung von Garhammer und Eckmüller, die Gemander 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

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

aller Beteiligten der Schulgemeinschaft zu verdanken, dass das Hygienekonzept nahezu problemlos
funktionierte und keine Infektionen 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 engen Zeitrahmens die Abschlussprüfungen der neunten und zehnten Klassen teilweise sogar parallel durchführen mussten.

Durchhaltevermögen
in vielen Wochen
Im Anschluss daran richtete die
Elternbeiratsvorsitzende
Alexandra Garhammer ein paar Worte an die Schüler. Sie bat um Ver-

Einkaufen und Einkehren
Stadtmarketing startet Aktion „Frühshoppen“
Simbach. Das Stadtmarketing
startet eine weitere Aktion zur Belebung der Innenstädte von Simbach und Braunau im Rahmen
von „Wir sind Sommer“: Unter
dem Motto „Zuerst fleißig Frühshoppen und danach gemütlich
Frühschoppen“ laden die Unternehmer und Gastronomen der
Schwesterstädte an zwei Samstagen im August zu einem unterhaltsamen, musikalischen Einkaufsbummel ein.
Am Samstag, 1. August, in Braunau und am Samstag, 29. August,
in Simbach werden jeweils von 10
bis 12 Uhr Braunauer oder Simbacher Musiker durch die Innenstädte gehen und in den Bier- und
Gastgärten für Stimmung sorgen.
Auf den Speisekarten der teilnehmenden Wirte stehen die zu jedem Frühschoppen obligatorischen Weißwürste mit Senf und
Brezen. Vor und nach dem Frühschoppen ist genügend Zeit, um
durch die Innenstädte zu bummeln und das vielfältige Einkaufsangebot zu nutzen.
Wer nach dem Shoppen noch
Lust auf eine „Kleinigkeit“ wie Pizza, Burger, Bier, ein Achterl Veltliner oder einen Espresso verspürt,
der findet in beiden Städten ein

LESERMEINUNG
Luftbild zeigt doch
die Stadt Simbach

ständnis für die derzeitigen Maßnahmen und für die ausbleibende
Feier, lobte aber vor allem das
Durchhaltevermögen und die
Eigenverantwortung der Jungen
und Mädchen in vielen anstrengenden Wochen des Heimunterrichts. Am Ende ihrer Rede forderte sie die Jugendlichen auf, über
den Einsatz und die Mühen der
Eltern nachzudenken und das
auch in Zukunft zu würdigen. „Eure Eltern helfen euch, wo immer
ihr sie braucht. Lasst sie auch weiterhin an eurem Leben teilhaben.“
Im Gegensatz zu den vergangenen Schuljahren, in denen die Absolventen einige Tage vor den
restlichen Klassen entlassen wurden, war die Verabschiedung der
Absolventen dieses Jahr der endgültige Abschluss eines ereignisreichen und denkwürdigen Schuljahrs.
− red

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 Ab sofort werden sich die Aufsichten im Schwimmbad auch äußerlich von den Badegästen abheben. Dazu
als Kirchdorfer nicht wissen). Im übergab der Vorsitzende des Fördervereins Jürgen Prosch (links) an Patrick Altmann (2. v. li.) T-Shirts mit dem
Impressum der Broschüre steht: Aufdruck „Rettungsschwimmer Baywatch“. Nach seinem Wunsch wird der Zusatz „Uibaring“ umgehend noch
Verantwortlich für den redaktio- hinzugefügt. Mit dabei waren (ab 3. v. li.) Bürgermeisterin Christine Moser, die Gemeinderäte Michael Brandstetter
nellen Inhalt: Stadt Simbach.
und Alfons Maier sowie der BRK-Vorsitzende des Landkreises Rottal-Inn Hans Nothaft.
− Foto: Friedlmeier
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breites gastronomisches Angebot.
Also, appelliert das Stadtmarketing: Regional einkaufen und einkehren.

Gewinnspiel
„Wir sind Sommer“
Ein Tipp am Rande: Mit jeder
Rechnung, die man in einem Geschäft oder Lokal in Simbach oder
Braunau erhält, kann man am Gewinnspiel „Wir sind Sommer“ teilnehmen. Denn bis 20. September
wird das Konsumieren in der Region mit Preisen belohnt.
Dazu muss man einfach ein
Foto der Rechnung beim Stadtmarketing einreichen (E-Mail: office@braunau-simbach.info) und
kann dann pro Woche zweimal
Brückenzehner im Wert von jeweils 50 Euro gewinnen. Alle Teilnehmer haben am Schluss noch
die Chance auf den Hauptpreis,
einen Tag in Simbach und Braunau mit Rundflug, Shopping, Kulinarik und Kultur. Die Teilnahmebedingungen und mehr Infos
zu den „Wir sind Sommer“-Aktionen gibt es auf www.braunausimbach.info.
− red

LF 8 kommt nach Rumänien

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4270680

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 Angebot an und versicherte, dass das
alte LF 8 in Rumänien noch gute
Dienste leisten könnte. Somit
wurde der Vorschlag Desers vom
Gemeinderat befürwortet und beschlossen, das alte LF 8 der Feuerwehr Buch an Pfarrer János Kovács zu übergeben.
− hmo

