Donnerstag, 19. April 2018

Gefährliche
Asteroiden
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LOKALES

Musikschule bekommt die Note 1 bis 2

Umfrage unter Eltern und Schülern: Zufrieden mit dem Unterrichtsangebot, Erreichbarkeit könnte besser sein

Tamara Pröbster siegte bei
„Schüler experimentieren“

stellend. Häufig wurde der Wunsch
nach mehr Auftrittsmöglichkeiten
und häufigerem und früherem Zusammenspiel mit anderen Schülern formuliert.
Auch der Unterricht wurde sehr
positiv bewertet. 83 Prozent der
Befragten identifizieren sich mit der
Aussage „Die Lehrkraft ist engagiert“
vollkommen, für weitere 16 Prozent
trifft dies weitgehend zu. 81 Prozent
sind mit der Lehrkraft vollkommen
zufrieden und 16 Prozent immerhin
weitgehend.
Den Zustand der Unterrichtsräume
halten jedoch nur 54 Prozent für vollkommen angemessen und 40 Prozent
für weitgehend angemessen. Auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis halten 28
Prozent für vollkommen stimmig, für
63 Prozent der Befragten trifft dies
weitgehend zu. 34 Prozent finden,
dass soziale Aspekte in der Gebührenordnung ausreichend berücksichtigt
sind. 53 Prozent stimmen diesem weitgehend zu. Trotz mancher Kritikpunkte würden gut 98 Prozent der Befragten die Musikschule weiterempfehlen.

HILPOLTSTEIN — Staatssekretärin Carolina Trautner zeichnete Landessieger im Wettbewerb
„Schüler experimentieren“ aus —
unter ihnen die 15-jährige Tamara Pröbster vom Gymnasium Hilpoltstein.
Die Schülerin holte sich mit
ihrem Projekt „Berechnung von
Asteroidenbahnen und potenziellen Kollisionsdaten“ den Preis im
Bereich Geo- und Raumwissenschaften. Die besten Arbeiten des
Landeswettbewerbs
„Schüler
experimentieren“ wurden im
Dynamikzentrum des BMWWerks in Dingolfing ausgezeichnet. Staatssekretärin Carolina
Trautner gratulierte den Preisträgern zu ihrem Erfolg: Die Schüler
hätten mit ihrem Wissen, ihrem
Können und ihren vielfältigen
kreativen Ideen Projekte realisiert, „die nicht nur die Jury
begeistern“.
Am Wettbewerb „Schüler experimentieren“, der Juniorensparte
von „Jugend forscht“, können
Schüler ab der vierten Jahrgangsstufe bis 14 Jahre teilnehmen. In
Einzel- oder Gruppenarbeit erarbeiten die Nachwuchsforscher
Projekte aus den Fachbereichen
Arbeitswelt, Biologie, Chemie,
Geo- und Raumwissenschaften,
Mathematik/Informatik, Physik
und Technik. In der aktuellen
Wettbewerbsrunde hatten sich
rund 1100 Teilnehmer angemeldet und sich zunächst auf Regionalebene gemessen. Über 90 Schüler erreichten dabei das Landesfinale des Wettbewerbs. Die eingereichten 24 Einzel- und 30 Gruppenarbeiten zeigen die Bandbreite der naturwissenschaftlichen
Themenfelder – von der Untersuchung der Heizleistung einer
Kohlmeise beim Brüten bis zur
Entwicklung einer treppensteigenden Einkaufshilfe.
hiz

Entspannt in
die Neuwahlen

Frauenbund Laibstadt ergänzt
ohne Probleme Vorstands-Team

LAIBSTADT — Der wichtigste
Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“
konnte in der Versammlung des Frauenbunds in Laibstadt entspannt angegangen werden: die Ergänzung des
Vorstands-Teams.
Zwar schieden aus dem zwölfköpfigen Vorstands-Team gleich drei Frauen aus beruflichen Gründen aus, doch
konnten mit Anja Schmidpeter,
Kathrin Eigner und Sonja Handl , allesamt in der dem KDFB angeschlossenen Mutter-Kind-Gruppe aktiv, Nachfolgerinnen gefunden werden.
Wieder zur Verfügung steht Anni
Harrer als Schriftführerin. Weitere
Posten wurden nicht vergeben, da
man nicht mehr auf einzelne Ämter,
sondern auf ein komplettes VorstandsTeam setzt. Diesem gehören neben
den oben genannten auch Helga Peter,
Marianne Schneider, Lidwina Spieß,
Gaby Meyer, Gisela Siegert und Christiane Harrer an.
nh

VON JÜRGEN LEYKAMM
Seit zwei Jahren tüftelt der Festausschuss Obermässing, in dem sich
Vertreter sämtlicher Ortsvereine wiederfinden, am Konzept für die Feierlichkeiten anlässlich des 950-jährigen
Bestehens des Ortes. Dies wird von
Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni,
groß gefeiert. In dieser Zeit begibt
sich der heutige Gredinger Ortsteil
auf einen kurzweiligen Gang durch
die eigene Geschichte. Mit vielen
besonderen Schmankerln.
OBERMÄSSING – Unter der
Federführung der Feuerwehr ist es
die Dorfgemeinschaft an sich, die
hier die eigene Heimat feiert. Nur
wie, war lange die Frage: Übers Jahr
verteilt, wie es Alfershausen und
Eysölden praktizieren? Mit dem
Schwerpunkt auf dem Mittelalter,
das als Epoche immer beliebter wird?
Nein, befand man nach einigen Sitzung im Festausschuss: Es soll ein
großes, mehrtägiges Fest sein und der
Zeitfächer möglichst breit aufgespannt werden.
Wenngleich dabei naturgemäß der
Schwerpunkt auf den vergangenen
100 Jahren läge, erklärten der Vorsitzende der Feuerwehr, Richard Sandner, sowie Kommandant Theo Hiemer bei einem Pressegespräch. Eine
große Herausforderung, die gemein-

Unterricht macht Spaß

Zur Schülerumfrage. Die Umfrage
richtete sich an Schüler ab zehn Jahren. Von den Schülern, die sich beteiligt haben, sind 34 Prozent 18 Jahre
und älter. Die Bewertung der Musikschule war bei ausnahmslos allen Fragen äußerst positiv. Die meisten Schüler kommen gerne in den Musikunterricht, ihnen macht das Musizieren
Das Team der Hilpoltsteiner Musikschule hat allen Grund zum Jubeln. Sowohl Eltern als auch Schüler geben der Einrichtung Spaß und mit ihren Lehrern sind sie
durch die Bank gute Noten.
Foto: Musikschule Hilpoltstein sehr zufrieden. Die Stücke, die sie im
Unterricht spielen, gefallen ihnen und
HILPOLTSTEIN — Gute Noten für atsöffnungszeiten ändern sowie eine der Schüler der Einrichtung eine die Hausaufgaben empfinden sie als
die Hilpoltsteiner Musikschule, die im feste Schulleitersprechstunde einrich- Durchschnittsnote von 1,69. Die Schü- genau richtig.
Schuljahr 2016/17 eine Umfrage zur ten. Unsere Homepage wird mit einer ler bewerten „ihre“ Musikschule noch
89 Prozent fühlen sich zumindest
Zufriedenheit der Schüler und Eltern neuen Seite ,FAQ‘ ergänzt, wo jeder- besser als die Eltern und geben eine weitgehend in ihrem Unterrichtsraum
mit der Musikschule gestartet hatte. zeit die Antworten auf die am häufigs- Gesamtdurchschnittsnote von 1,55.
wohl. Die instrumentale Ausstattung
Mittlerweile liegen die Ergebnisse ten gestellten Fragen nachzulesen
Zur Elternbefragung. 94 Prozent könnte für manche besser sein.
vor.
sind“, erklärte Schulleiter Burkhard der Befragten stimmten der Aussage
Ähnlich wie bei den Eltern wurde
Freimuth.
„die Erreichbarkeit der Musikschul- bei den offenen Fragen mehrfach der
Die Beteiligung der Eltern lag bei
Die Fragen bezogen sich auf die verwaltung ist für mich ausreichend“ Wunsch nach häufigerem Auftreten in
rund 70, die Beteiligung der Schüler Bereiche Service und Angebot, Lehr- vollkommen oder weitgehend zu.
der Öffentlichkeit, nach mehr gemeinbei 36 Prozent, teilt die Schulleitung kräfte, Unterrichtsräume, Preis-LeisGut 97 Prozent sind mit den Unter- samen Musizieren mit anderen und
mit. „Wir nehmen die Rückmeldun- tungs-Verhältnis. Außerdem wurde richtsangeboten vollkommen bis weit- Projekte und Aktionen über den
gen sehr ernst und werden deshalb um eine Gesamtnote für die Musik- gehend zufrieden und für 94 Prozent wöchentlichen Unterricht hinaus
auch beispielsweise unsere Sekretari- schule gebeten. So gaben die Eltern sind die Veranstaltungen zufrieden- geäußert.
hiz

AUS DEM LANDKREISSÜDEN
Fatales Überholmanöver

te war bei den erlaubten 50 Stundenkilometern mit 103 Stundenkilometern
HILPOLTSTEIN – Ein 31-Jähriger mehr als doppelt so schnell unterfuhr am Dienstagnachmittag mit sei- wegs. Für ihn bedeutet dies neben
nem VW Passat auf der Staatsstraße einem Bußgeld und Punkten in Flensvon Meckenhausen Richtung Michel- burg auch ein Fahrverbot.
bach hinter einem Traktor. Zunächst
war Überholen nicht möglich. Als er Seit 25 Jahren FCN-Fanclub
schließlich überholen konnte, achtete
er nicht auf den nachfolgenden Pkw
HEIDECK – Am Freitag, 20. April,
eines 57-Jährigen, der bereits zum treffen sich die Mitglieder des 1. FCN
Überholmanöver angesetzt hatte. Bei- Fanclubs Heideck, der 1993 gegründe Fahrzeuge berührten sich seitlich. det wurde, um 19.30 Uhr im VereinsloDabei entstand Schaden in Höhe von kal Heidecker Lindwurmbräu zur Jahzirka 3000 Euro. Verletzt wurde nie- resversammlung.
Außerplanmäßig
mand.
steht die Neuwahl eines Schriftführers auf dem Programm. Vorsitzender
Marius Kauderer wird die Mitglieder
Doppelt so schnell
über eine besondere Veranstaltung
HEIDECK – Auf der Staatsstraße informieren, denn der Fanclub feiert
bei Seiboldsmühle richtete die Hilpolt- heuer 25-jähriges Bestehen.
steiner Polizei am Montagvormittag
eine Kontrollstelle zur Geschwindig- OGV trifft sich heute
keitsüberwachung ein. Dort wurde
die Geschwindigkeit von etwa 1500
EYSÖLDEN – Der Obst- und GarFahrzeugen gemessen. Dabei waren tenbauverein Eysölden lädt für heute,
50 Autofahrer zu schnell unterwegs. Donnerstag, 19. April, 20 Uhr, zum
Neben den 45 Verwarnungen werden Gartenstammtisch ins Schloss Eysölfünf zur Kasse gebeten. Der Schnells- den ein. Das monatliche Treffen fin-

Fast ein Jahrtausend im Blick

det zum Erfahrungsaustausch statt.
Von fachlicher Seite gibt es Informationen zu Boden, Erden und Substraten. Gerne können nach dem Motto
„bring & share“ kulinarische Köstlichkeiten aus dem Garten mitgebracht
werden. Auch Nichtmitglieder sind
willkommen.

Räder fanden
neue Besitzer

SPD Allersberg hatte zu Basar
eingeladen — Spende an BRK
ALLERSBERG — Ein voller Erfolg
war der von der örtlichen SPD organisierte Fahrradbasar „Alles, was
Räder“ hat.

TSV Allersberg wählt

Angeboten worden waren fast 100
Fahrzeuge, vor allem Fahrräder für
ALLERSBERG — Zur Jahresver- die unterschiedlichen Altersstufen,
sammlung treffen sich die Mitglieder Dreiräder, Tretroller und Bobbydes TSV Allersberg am Samstag, 21. Cars, die von den zahlreichen InteresApril, 19.30 Uhr, in der TSV-Rothsee- senten begutachtet wurden. Etwa
halle. Neben den Berichten des Vor- zwei Drittel der Fahrzeuge fanden
stands und der Sportleiter stehen einen neuen Besitzer.
Ehrungen und Verabschiedungen auf
Die Anbieter und Interessenten
dem Programm. Außerdem wird der kamen nicht nur aus Allersberg, sonVorstand gewählt.
jstu dern auch aus den umliegenden
Gemeinden, zum Teil auch aus NachGottesdienst mit Abendmahl barlandkreisen. Die Vorsitzende der
SPD-Frauen, Annegret Mittermüller,
RUPPMANNSBURG — Am Sonn- und ihre Helfer hatten alle Hände voll
tag, 22. April, wird im Gottesdienst in zu tun. Das Engagement lohnte sich
der Christuskirche Ruppmannsburg für die Anbieter. Vom Umsatz behielAbendmahl gefeiert. Beginn ist um ten die Veranstalter einen Anteil ein,
10.15 Uhr. Der Gottesdienst wird vom welcher der Rotkreuz-Bereitschaft
Kirchenchor musikalisch umrahmt.
Allersberg gespendet wird.
hgt

wird die Uhr zurückgedreht und der
Bogen von längst vergangenen Tagen
bis heute gespannt. Alte Pump- oder
Kübelspritzen sind zu sehen, Dreschflegel und Kartoffelroder kommen
Obermässing feiert im Juni drei Tage lang sein 950-jähriges Bestehen
nebst alter Traktoren zu neuen Ehren
sam gestemmt wird - „jeder Verein nen aus dem Jahreslauf (beispielswei- geladen. Zahlreiche Gäste, die ein- – samt moderner Landmaschinen
hat seine eigene Aufgabe“, so die bei- se Fasching) im Mittelpunkt des mal in Obermässing zu Hause waren und Feuerwehrautos. Das Ganze
den.
Geschehens, garniert mit allerlei Wis- (und die heute bis nach Australien wird natürlich moderiert.
Start ist am Freitag, 17.30 Uhr, mit senswertem rund um Obermässing.
verstreut sind), werden ihrem
einem echten Hingucker – und zwar
Der offizielle Teil ist mit zwei Stun- Ursprungsort die Ehre erweisen. So Kutsche für „Dorfälteste“
im wahrsten Sinn des Ortes. In der den eingeplant. Danach wird weiter manches Wiedersehen darf darauf
In einer Kutsche dürfen die DorfälSchulturnhalle eröffnet das Fest mit gefeiert und wohl auch nicht in Stu- abends ab 19 Uhr, zurück im Zelt, bei testen Platz nehmen. Die Obermässineiner Ausstellung mit rund 500 histo- benlautstärke. „Wir haben jedem Klängen der Euerwanger und ger wie die Euerwanger Blas- und die
rischen Aufnahmen, die während der Nachbarn Bescheid gesagt“, so Hie- Meckenhausener Bläser gefeiert wer- Gredinger Stadtkapelle laufen am
gesamten Festtage dort zu sehen mer. Und alle hätten Verständnis den. Im Weinzelt im Pfarrgarten spie- Zug selbst zwar nicht mit, dafür possind. Gerhard Lang hat tief in seinem geäußert.
len ab 20 Uhr die „Hundsgrübbl“ auf tieren sie sich fest an drei verschiedeArchiv geforscht und wahre Schätze
und zwei Stunden später ist Party im nen Punkten. Wie um die Eckpunkte
hervorgebracht, zu denen er auch die Mit „Eurohill Classic“
Barzelt angesagt.
des Zeitgeschehens zu manifestieren.
passenden Anekdoten zu erzählen
Der Samstag startet um 11 Uhr mit
Am Sonntag gibt sich der Abt vom Einen von ihnen bilden sicherlich die
weiß. „Jeder Besucher soll sich und knatternden Tönen und einer Augen- Kloster Plankstetten, Dr. Beda Maria Reformation und die Bauernaufstänseine eigene Geschichte hier wieder- weide. Beim Oldtimertreffen finden Sonnenberg, persönlich die Ehre. Er de im 16. Jahrhundert. Besonders der
finden“, so Lang.
sich schmucke Kleinwagen, aber wird ab 10 Uhr den Festgottesdienst „Mässinger Bauernhaufen“, der
auch Limousinen aus alten Tagen in der Pfarrkirche zelebrieren. Im damals die Burg auf dem Hofberg
Fest auf dem Dorfplatz
ein, dazu historische Motorräder und Anschluss lädt die Blaskapelle Ober- zumindest vorübergehend einnahm.
Nach der Vernissage ging es Traktoren – mehrere Hundert Gefähr- mässing zum Frühschoppen ins Fest- Der Aufstand von damals wird wähgemeinsam zum Festzelt am Dorf- te werden erwartet. Die Ausfahrt zelt, der ins Mittagessen mündet. Um rend des Zugs geschickt ins Szene
platz – „denn dort gehört ein Fest trägt den Namen „Eurohill Classic“ 14 Uhr darf sich die Festgemeinde gesetzt, das majestätische Gemäuer
fürs Dorf auch hin“, sagten die bei- und erinnert damit an die einst legen- auf den krönenden Höhepunkt der ebenso – ähnlich wie bei der 900-Jahrden obersten Floriansjünger. Um dären Bergrennen, die in jüngster Feierlichkeiten freuen: den Festzug feier Gredings im Jahre 1991. Nach
19.30 Uhr wird der Festabend eröff- Zeit in modifizierter Schnauferl-Ver- unter dem Motto „Im Wandel der dem Festzug wird die Gredinger
net. Für Unterhaltung sorgt die örtli- sion über die Bühne gehen.
Zeit“, an dem sich zahlreiche Vereine Stadtkapelle aufspielen, während die
che Blaskapelle. Neben den GrußworLebendige Geschichte persönlicher umliegender Orte beteiligen. Ob Kinder sich auf einer Hüpfburg austoten der Ehrengäste stehen hier die Art ist ab 15 Uhr Trumpf. Denn dann Sport, Feuerwehrwesen oder Land- ben können. Auch HandwerksvorfühOrtschronik sowie Bilder und Films- wird bei Kaffee, Kuchen und Musik wirtschaft, Mobilität oder Militär – rungen wie Korbflechten sind
zenen aus dem Jubiläumsort mit Sze- zum Ehemaligen-Treffen im Festzelt in unterschiedlichen Themenblöcken geplant.

