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Eine Tonne Medikamente für die Ukraine
Dorfener initiiert Hilfstransport und sammelt Spenden – Unternehmer stellen Fahrzeuge zur Verfügung

falls mit einem Transporter
unterstützt. Freiwillige vom
EHC Waldkraiburg fuhren
am Wochenende mit sechs
Fahrzeugen sogar knapp
über die ukrainische Grenze,
in das kleine Okli. Am Steuer
saßen unter anderem zwei
professionelle Busfahrer:
Dirk Sander aus Dorfen, der
sonst den EHC-Bus fährt, und
Thorsten Falk aus Erding, der
die Gladiators kutschiert. In
Okli übergaben sie eine Ton-
ne Medikamente an das Rote
Kreuz. Auch Hygieneartikel,
Windeln und vieles mehr wa-
ren in der Hilfsladung, die
von dort 600 Kilometer wei-
ter nach Osten ins Kriegsge-
biet, in die Stadt Kamjanez-
Podilskyj, transportiert wur-
den. ta

Einzelpersonen rund 1300
Euro übergeben.
Auch unter Unternehmern

war die Hilfsbereitschaft für
diese Aktion groß. Die Dorfe-
ner Busfirma Josef Kalb stell-
te einen Neun-Sitzer-Bus und
den Sprit zur Verfügung.
Spritzguß Müller aus Buch-
bach zahlte die Anmietung
eines Transporters inklusive
Sprit und lieferte viele Sach-
spenden. Das Anhängercen-
ter-Angerskirchen stellte ei-
nen Anhänger zur Verfügung
und spendete Geld.
Bei einem Treffen der Hel-

fer auf dem Firmengelände
Kalbs neben dem Hagebau-
Markt in Dorfen kamen noch
Helfer eines weiteres Hilfs-
transports vorbei, die der
Dorfener Unternehmer eben-

und hätten hier eine neue
Heimat gefunden, erzählt der
Geschäftsführer der Buchba-
cher Firma Mietfit. Ange-
sichts dessen wollten er und
sein Team einen kleinen Bei-
trag leisten, das Leid zu min-
dern. Mit einem Facebook-
Aufruf wurden Sachspenden
gesammelt, die nach Uschgo-
rod an der ukrainisch-slowa-
kischen Grenze gebracht
wurden.
Außerdem planten die Teil-

nehmer des kleinen Konvois
aus der Umgebung von Dor-
fen, drei Frauen, eine davon
mit ihrem neunjährigen
Sohn, und einen älteren
Mann mit zurück zu neh-
men. Vorbereitet wurde dies
mit einem Ansprechpartner
vor Ort, der die Sachspenden

Dorfen – Bilder von fliehen-
den Müttern mit ihren Kin-
dern in den ukrainischen
Kriegswirren rühren derzeit
viele Menschen an. Für Ro-
bert Oettl war es eine Erinne-
rung an die Erzählungen von
der traumatischen Flucht sei-
ner Mutter und seiner Oma
vor den Russen aus Ostpreu-
ßen am Ende des Zweiten
Weltkriegs. „An einige über-
lieferte grausige Geschichten
kann ich mich gut erinnern“,
erzählt der Dorfener. Für ihn,
die Familie, Freunde und Kol-
legen war dies die Motivation
zu einem Hilfstransport in
die Ukraine.
Nach dem zweiten Welt-

krieg seien weitere Verwand-
te aus dem heutigen Kalinin-
grad nach München geflohen

Beim Beladen der Fahrzeuge mit Spenden (v. l.): Josef
Kalb, Robert, Max, Gabi und Stephan Oettl sowie Anne-
marie und Erwin Bierofka. FOTO: FABIAN HOLZNER

sammelt wurden auch Hygie-
neartikel, Decken, Schlafsä-
cke und Fertiggerichte. Un-
aufgefordert und „einfach
so“ wurden von Firmen und

an verschiedene Stellen ver-
teilen wird, zum Beispiel Her-
renkleidung an die Armee,
Babynahrung undKinderklei-
der an ein Waisenhaus. Ge-

Weiteres Kinderhaus auf Gutswiese
Mehrheit im Taufkirchener Gremium für kommunale Trägerschaft – Pädagogik nach Pestalozzi

würden. „Ich sehe keinen fi-
nanziellen Vorteil, wenn wir
den Kindergarten vergeben.“
Zudem sei die Gemeinde als
Arbeitgeber sehr beliebt, wie
sich beim Kiga an der Fich-
tenstraße zeige. „Wir haben
viele gute Bewerbungen und
tun uns relativ leicht, Perso-
nal zu finden und zu halten.
Das macht uns Mut.“
Slawnymeinte, dass in Dor-

fen alle Einrichtungen städ-
tisch seien. Mayer hielt Hu-
ber entgegen, dass man in
der Gemeinde zwei Kinder-
häuser in katholischer und
die Krippe in evangelischer
Trägerschaft habe.
FW-Rat Korbinian Empl

schlug vor, bei dem großen
Gebäude eine Hausmeister-
wohnung einzuplanen. Vize-
Bürgermeister Christoph
Puschmann (CSU) könnte
sich im zweiten Vollgeschoss
Wohnungen mit unter-
schiedlichen Größen vorstel-
len. Auch Peter Attenhauser
(Afd) plädierte für die kom-
munale Trägerschaft. Er for-
derte, die Räume so zu gestal-
ten, dass man sich hinsicht-
lich Folgenutzungen nichts
verbaue. BIRGIT LANG

reits existierende Hebam-
menpraxis wolle man im Ort
erhalten, ebenso das Zen-
trum der Familie, das eng da-
mit verbunden sei.
Gemeinderat Martin Huber

(AfD) warf ein, dass es bis da-
to immer geheißen habe, das
Defizit eines Trägers zu tra-
gen sei günstiger, als die Kita
selber zu betreiben. Für ihn
sei eine christlich geprägte
Erziehung wichtig, dies sollte
eigentlich im Sinne einer Trä-
gerschaft der Kirche sein.
Wenndie Kosten die gleichen
seien, sei er dafür, dass die
Gemeinde diese Aufgabe

übernehme. Empl erklärte,
das Teuerste seien die Perso-
nalkosten. Sie ging von
500 000 Euro aus. Je nach An-
zahl und Erfahrungswert so-
wie der Buchungsstunden sei
diese Summemit den Förder-
summen von Staat und Kom-
mune oft nicht komplett zu
stemmen. Sie nannte 25 000
Euro, die vermutlich auch in
der Verwaltung gebraucht

direkt reagieren. Auch argu-
mentierte sie mit Synergieef-
fekten beim Personal, die
man mit dem bereits beste-
henden kommunalen Kin-
dergarten an der Fichtenstra-
ße nutzen könne. So könnte
im Arbeitsvertrag fixiert wer-
den, dass die Mitarbeiter bei
massiven Personalmangel
auch in der anderen Einrich-
tung arbeiten müssen. Ein
weiterer Vorteil sei, dass die
Anzahl der Mieter bezie-
hungsweise der Nutzer des
Gebäudes bei vier Parteien
bleibe. Bei der Vergabe an ei-
nen Träger müssen auch des-
sen Wünsche bei Planung,
Bau und Betrieb berücksich-
tigt werden.
Was das pädagogische Kon-

zept anbelangt, habe man
sich dafür entschieden, zu
den Konzeptionen und Aus-
richtungen der bestehenden
sieben Kitas eine weitere Al-
ternative zu bieten, um ein
noch größeres Angebot zu er-
halten. Das Leitkonzept soll
sich nach Pestalozzi richten.
Mit der Hausarztpraxis hof-

fe man, mit modernen Räu-
men Anreize für junge Inte-
ressenten zu schaffen. Die be-

Letztere arbeiten schon
jetzt gut im alten Feuerwehr-
haus zusammen, das von der
Gemeinde verkauft wurde.
Um den konkreten Raumbe-
darf der Kita festzulegen,
müssten nun die Träger-
schaft und das pädagogische
Konzept festgelegt werden.
Dafür hätten sich vorab
schon die Gemeinderäte An-
neliese Mayer und Manfred
Slawny als Referenten für Fa-
milie, Soziales und Inklusion
mit Mitarbeitern der Verwal-
tung und der pädagogischen
Mitarbeiterin Veronika Bauer
getroffen.

Würde die Gemeinde die
Trägerschaft übernehmen,
hätte dies einige Vorteile,
meinte die Sachbearbeiterin.
So könne man mehr Einfluss
auf das pädagogische Kon-
zept, die Auswahl der Mitar-
beiter sowie Qualität und
Quantität der Betreuung neh-
men. Vor allem auf besonde-
re Öffnungszeiten oder Be-
darfsänderungen könne man

Taufkirchen – Wegen steigen-
der Nachfrage soll auf der
Gutswiese ein weiteres Kin-
derhaus errichtet werden.
Die Idee geht noch auf Alt-
Bürgermeister Franz Hofstet-
ter zurück. Nun beratschlag-
te der Gemeinderat über die
Trägerschaft und das pädago-
gische Konzept.
Christine Empl, Sachbear-

beiterin für Kindergärten
und -häuser im Rathaus, er-
klärte dem Gremium, dass
laut Bedarfsplanung der Ge-
meinde weitere Betreuungs-
plätze für Kinder von der Ge-
burt bis zum Schuleintritt be-
nötigt werden. Das Gremium
habe bereits vor einem Jahr
die Verwaltung mit konkre-
ten Planungen für eine weite-
re Kita mit bis zu fünf Grup-
pen beauftragt. So wurden
mittlerweile die Objektpla-
nung an das Büro Haindl und
Kollegen Architekten GmbH
in München vergeben. Ihre
Aufgabe ist es, in dem Gebäu-
de neben der Kita auch
Räumlichkeiten für eine
Hausarzt- und eine Hebam-
menpraxis sowie für das Zen-
trum der Familie einzupla-
nen.

Synergieeffekte
beim Personal

Kein finanzieller
Vorteil bei Vergabe

Bananafishbones
jetzt endlich

im Jakobmayer
Dorfen – „Exakt einen Monat
später wird der Termin mit
den Bananafishbones, der
krankheitsbedingt abgesagt
werden musste, am 18. März
bei uns nachgeholt“, freut
sich Jakobmayer-Chefin Bir-
gitt Binder. Die Banana-
fishbones gehören zu einer
der besten Live-Bands
Deutschlands. AmFreitag, 18.
März, stehen sie ab 20 Uhr
auf der Bühne des Jakobmay-
er-Saals in Dorfen.
Mehr als 20 Jahre ist es her,

dass sich die Bananafishbo-
nes mit inzwischen zu Klassi-
kern avancierten Songs wie
„Come to Sin“ und „Easy
Day“ in die erste Liga der na-
tionalen Indie-Rock-Szene ge-
spielt haben. Auf ihrer Never
Ending Tour quer durch die
Republik entdecken die Brü-
der Sebastian (Vocals und
Bass) und Peter Horn (Gitarre)
mit Drummer Florian Rein
bei jeder Live-Show musikali-
sches Neuland. Karten gibt es
für 22 Euro zzgl. Gebühren
VVK bei Ticket Treff Dorfen,
unter Tel. (0 80 81) 13 93 und
online unter www.jakobmay-
er.de. Info: www.banana-
fishbones.de. red

Frühalarm bei Starkregen auf Smartphone
Bürger können per SMS und App vor Hochwasser gewarnt werden – Vorerst aber nur am Seebach

Das Starkregen-Frühalarm-
system ist ein erster, weil
schneller Schritt, zudem ste-
hen bauliche Maßnahmen
an. Das Bayerische Umwelt-
ministerium hatte 2018 ein
Förderprogramm aufgelegt,
erklärte der Fachmann. „Die
Stadt Dorfen war unter den
Ersten, die einen Antrag ge-
stellt haben.“ Zum Thema
Hochwasserschutz ist eine
Bürgerversammlung geplant,
sobald die Pandemie es zu-
lässt, versprach Bürgermeis-
ter Grundner.

Um als Bürgerin oder Bür-
ger das FAS nutzen zu kön-
nen, wird empfohlen, die
„Starkregen App“ in den je-
weiligen App Stores (iOS und
Android) auf dem Smartpho-
ne zu installieren. Nach einer
kurzen Wartezeit erfolgt die
Freigabe durch die Stadt Dor-
fen. Hierüber werden die
Nutzer dann per E-Mail infor-
miert. Das Starkregen-Früh-
alarmsystem steht kostenlos
zur Verfügung.

Nähere Informationen
über das Starkregen-Frühalarm-
system und zum Anmeldevor-
gang finden Interessenten unter
www.starkregen.de und auf der
Homepage der Stadt Dorfen,
www.dorfen.de.

VON MICHAELE HESKE

Dorfen – In Zeiten des Klima-
wandels ist mit einer Zunah-
me von Starkregen mit Über-
flutungen zu rechnen, sagte
Bürgermeister Heinz Grund-
ner bei der Vorstellung des
neuen Starkregen-Früh-
alarmsystems (FAS). „Eine Na-
turkatastrophe kann man
nicht verhindern“, so der Rat-
hauschef in der Video-Konfe-
renz. Das habe sich auch
beim Hochwasser in der
Oberdorfener Siedlung im
vergangenen Spätsommer ge-

zeigt. Seit Montag können
Bürger per SMS und App vor
Hochwasser gewarnt werden.
Florian Brodrecht von der

Spekter GmbH stellte am
Dienstag das Starkregen-
Frühalarmsystem (FAS) vor,
das der Stadtrat in Auftrag ge-
geben hatte. Die Vorstellung
des FAS lief online. Seit ei-
nemMonat sei das System ak-
tiviert und habe mittlerweile
die Testläufe bestanden. Nun
stehe es auch für die Bürger
der Stadt Dorfen zur Verfü-
gung – zunächst für alle, die
am Seebach leben. Doch
schon in Bälde könnten alle
Bewohner, die im Risikobe-
reich leben, profitieren. Es

Sensoren am Feuerwehrhaus in Zeilhofen zum Messen des Niederschlags sowie Gewässerpegel am Seebach in Zeilho-
fen und an der Esterndorfer Straße: Steigt das Wasser, wird das Starkregen-Frühalarmsystem (FAS) aktiviert.SCREENSHOT: MHE

che Betrieb. Dass das System
funktioniert, zeigte sich erst
vor wenigen Tagen. „Am See-
bach in Zeilhofen stieg der
Pegelstand von zwölf Zenti-
metern auf plötzlich 45 Zenti-
meter an“, berichtete Brod-
recht. Ein Biber hatte hier ei-
nen Damm gebaut: „Da sieht
man den Nutzen des Warm-
systems – nicht nur beim Ex-
tremereignis.“

Das erfolgt in unterschied-
lichen Warnstufen: Von S-1,
der Vorwarnstufe, über Über-
flutungsgefahr (S-2) bis hin
zur Sturzflutgefahr (S-3).“
Wenn es besonders gefähr-
lich ist, auch per Voice Call“,
erläuterte er die Funktion au-
tomatischer Anrufe. Rund
15 000 Euro wurden für die
Anfangsinstallation fällig,
1600 Euro kostet der jährli-

schlag, Pegel den Füllstand
im Gewässer. Eingerechnet
werden zusätzlich die Prog-
nosen des Deutschen Wetter-
dienstes. „Künstliche Intelli-
genz prüft die Daten und löst
Alarm bei allen aus, die im
System registriert sind“, so
Brodrecht. Via SMS oder APP
werden sodann die Bürger ge-
warnt und die Behörden in-
formiert.

gehe dabei um das Erkennen
der Gefahren: „Wir haben die
Einzugsgebiete untersucht,
für jedes bebaute Gebiet in
Dorfen liegen Analysen sowie
eine Starkregen-Gefahren-
karte vor“, erklärte Diplom-
Ingenieur Brodrecht. „Die Si-
mulation extremer Wetter-
ereignisse entspricht der Rea-
lität“, so sein Fazit. Lokale
Sensoren messen den Nieder-

Bald profitieren
alle Bewohner

Kostenloser
Dienst für Bürger

LABERERS WELT

„Mei, do war i no jung,
ois i de Bananafisbones
des erste mio live ghert
hab, i glab i feia am Frei-
dog a Revival!“

Ägidius Laberer,
Dorfener Stadtgrantler

IN KÜRZE

Isen
Wohnraum für
Flüchtlinge gesucht
Isens Bürgermeisterin Irm-
gard Hibler appelliert an die
Isener Bürger, Wohnraum
für Flüchtlinge aus der
Ukraine zur Verfügung zu
stellen. Zwar seien der Kom-
mune acht Unterkünfte an-
geboten worden, im Rat-
haus rechne man aber da-
mit, dass man weitere Ge-
flüchtete vom Landratsamt
zugewiesen bekomme. Drei
Frauen und ihre Kinder sei-
en bereits bei Familien und
Bekannten untergekom-
men. „Wer etwas zur Verfü-
gung hat, soll sich bitte bei
uns melden“, sagte sie beim
Pressegespräch. Dabei wen-
det sie sich vor allem an Ei-
gentümer von leer stehen-
den Wohnungen im Ge-
meindegebiet. Beeindruckt
ist die Bürgermeisterin von
der großenHilfsbereitschaft
der Isener, die sich in der
kürzlich durchgeführten
Sachspendenaktion ausge-
drückt hatte. ahu

Dorfen
Simmerl braucht
ein neues Zuhause
Chinchilla Simmerl, circa
zehn Jahre alt, ist einsam,
denn sein Partnertier ist vor
einigen Tagen verstorben.
Simmerl ist kastriert. Er
lässt sich auch anfassen,

braucht aber Zeit, bis er Ver-
trauen zu Menschen findet.
Gesundheitliche Probleme
scheinen nicht zu bestehen,
so die Tierschutzjugend.
Simmerl sucht ein gutes Zu-
hause mit einem Artgenos-
sen. Bei Interesse bitte bei
der Tierschutzjugend unter
Tel. (0151) 55 56 52 34 mel-
den. red

Simmerl ist einsam. TIERSCHUTZ
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