
FURTH IM WALD.Mit der Stadtratsliste
für dieKommunalwahlen am15.März
betritt in der Drachenstich-Stadt mit
Bündnis 90/Die Grünen eine neue
Gruppierung die politische Bühne.
Zum Wahlkampfauftakt konnte das
Spitzenkandidaten-Duo Bernadette
Gruber und Stefan Zeller zahlreiche
Besucher, darunter die Landratskandi-
datin der Grünen, Andrea Leitermann,
im voll besetzten Nebenzimmer des
Gasthofs zumBaybegrüßen.

Die Grünen seien angetreten, um
sich für eine lebenswerte Zukunft ein-
zusetzen und nachfolgenden Generati-
onen eine Stadt zu hinterlassen, die
den Anforderungen des Klimawandels
gewachsen ist und durch mehr Barrie-
refreiheit möglichst allen Bürgerinnen
und Bürgern die uneingeschränkte
Teilhabe am sozialen Leben in unserer
Stadt ermöglicht. Diese Ziele formu-
lierte eingangs Bernadette Gruber, die
zusammen mit Stefan Zeller, Janine
Eckl, Manuela Kerscher und Manuel

Eisenreich in einer Powerpointpräsen-
tation mit Grafiken und Fotos die Eck-
punkte ihres Wahlprogramms vor-
stellte.

Mit ihrer neuen Liste wollen sie
neue Ideen in die Stadtratsarbeit ein-
bringen, adäquat agieren und ange-
passt reagieren, sagte Stefan Zeller. Die
zwanzig Kandidaten und weitere
Gleichgesinnte hätten sich in den ver-
gangenen Monaten intensiv damit be-
schäftigt, wie unsere Stadt in 25 Jahren
aussehen wird. Die Weichen, wie die
Menschen in einem Vierteljahrhun-
dert leben können, seien längst ge-
stellt. Darum seien es vor allem junge
Menschen, die besonders kritisch die
Rahmenbedingungen für ihre persön-
licheZukunft hinterfragen.

Windkraft vorantreiben

Vier Jahre in Folge mit Regenmangel
ließen uns spüren, dass der Klimawan-
del auch bei uns schon angekommen
ist. Deshalb stehe an erster Stelle ein
konsequenterKlimaschutz, für den die
Grünen mit Nachdruck ein CO2-neut-
rales Furth imWald2030 fordern. Basis
hierfür sei die Förderung der erneuer-
barenEnergien.

Insbesondere müsse die Windkraft
vorangetrieben, Photovoltaik auf allen
öffentlichen Gebäuden umgesetzt und
Solaranlagen auf Neubauten zur
Pflicht werden. Eine große Chance sei

leider beim Rettungszentrum verpasst
worden, bei dem 2000 Quadratmeter
Dachfläche solar ungenutzt blieben.
Das hätte, so Zeller, Strom für 80 bis
100 Haushalte geliefert und fast 200
Tonnen CO2 vermieden. Zur Förde-
rung emissionsfreier Mobilität müss-
ten zumindest am Stadtplatz und in
Bahnhofsnähe E-Tankstellen einge-
richtetwerden.

Für energie- und ressourceneffizien-
tes Handeln bedürfe es kommunaler
Energiesparkonzepte. Dazu gehöre,
mit 100 Prozent Ökostrom in öffentli-
chen Gebäudenmit gutem Beispiel vo-
ranzugehen und die kommunalen Lie-

genschaften energetisch zu ertüchti-
gen. Den Bürgern sollten kommunale
Ratgeber für energieeffizientes Woh-
nen und Leben an die Hand gegeben
werden. Durch innovative Verkehrs-
konzepte müsse eine bessere Anbin-
dungdesUmlands erreichtwerden.

Stadtbäume sollen für mehr Schat-
ten sorgen und das Mikroklima ver-
bessern. Innerstädtische Grünflächen
gehörtenökologisch aufgewertet.

Artenschutz verbessern

Für einen verbessertenArtenschutz be-
darf es zukunftsorientierter Konzepte
für den Erhalt und die Schaffung von
Lebensräumen lokaler Tier- und Pflan-
zenarten.

Als adäquate Maßnahmen nannte
Zeller die Unterschutzstellung des Bär-
lappstandorts am Voithenberg, keinen
Einsatz von Pestiziden auf kommuna-
len Flächen, die Überlassung von Flä-
chen für Blumen und Blühwiesen so-
wie das Einschränken desMähens von
Randstreifen der Gemeindestraßen
und Feldwege, um Blühwiesen zu ver-
netzen.

Für eine lebendige Further Innen-
stadt, in der wir gerne wohnen, arbei-
ten und uns treffen, forderte Berna-
dette Gruber, dass per Stadtratsbe-
schluss die Innenstadtentwicklung
Priorität vor der Außenentwicklung
habenmüsse. (fer)

Grüne Listemit neuen Ideen
WAHLKAMPFAUFTAKTDas
Spitzenkandidaten-Duo
Bernadette Gruber und
Stefan Zeller stellte seine
Ziele vor. Klimaschutz
steht an erster Stelle.

Bernadette Gruber (von rechts),Manuela Kerscher,Manuel Eisenreich, Janine Eckl und Stefan Zeller stellten dasWahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen
für Furth imWald vor. FOTO: JOHANN GRUBER

THEMA „WOHNEN“

Baulücken:Überfällig seien eine
detaillierte Bestandsaufnahmeder
Baulücken und Leerstände,die
Schaffung einer kommunalen Im-
mobilienplattform,Beratungsange-
bote für neu erworbene sanie-
rungsbedürftige Immobilien.

Leerstände: Auch dieUmwidmung
langjährig ungenutzter Gewerbeflä-
chen und gezielter Ankauf von
Leerständen seien eineChance für
stadtteilnaheWohn- undVersor-
gungsformen.

FURTH IM WALD/GSCHWAND. Wo
mittelständische Unternehmen der
Schuh drückt, darüber konnten sich in
der Firma Schreinerei/Holztechnik
Bierl in Gschwand Landrat und Be-
zirkstagspräsident Franz Löffler und
sein Landratsstellvertreter und Further
Bürgermeister Sandro Bauer in Beglei-
tung der Wirtschaftsreferentin im
Landratsamt Isabella Bauer am Don-
nerstag einenEindruckverschaffen.

Helmut Bierl stellte seinen Hand-
werksbetrieb mit acht Beschäftigten,
davon drei Auszubildende zum Schrei-
nergesellen, vor. Im Unternehmen
werden etliche moderne Maschinen
eingesetzt. Fachkräfte seien so gut wie

nicht auf demArbeitsmarkt zu finden.
Deshalb bilde man sie selber aus. Bierl
bedauerte, dass vor Beginn der Ausbil-
dung zum Schreinerhandwerk ein Be-
rufsgrundschuljahr vorgeschaltet ist.
Die jungen Leute möchten aber etwas
verdienen, wenn sie in den Beruf ein-

treten und ziehen oft andere Berufe
vor, in denen sie vom ersten Tag an ei-
ne Ausbildungsvergütung erhalten.
Zum Thema Berufsgrundschuljahr tei-
le er die Meinung des Unternehmers,
so der Landrat. Aber die Innung präfe-
riere die derzeitigeRegelung.

Vor zwei Jahren sei man auf eine et-
was kurioseWeise zu einemSchreiner-
lehrling gekommen, berichtete Bierl.
Ein Abiturient aus Kiel rief an und sag-
te, dass er die Internetseite des Betrie-
bes angeschaut habe, die für ihn sehr
interessant gewesen sei. Der junge
Mann wollte wissen, ob er im Betrieb
ein Praktikum machen könne. Natür-
lich habe er ja gesagt, sei aber über-
rascht gewesen, als der Mann aus dem
hohen Norden in der nächstenWoche
vor der Türe stand. Schon heuer wird
er dieGesellenprüfung ablegen.

Zum Kundenkreis im Messebau
zählen auch große, international agie-
rende Unternehmen. Ein ärgerlicher
Hemmschuh sei die unzureichende In-
ternetanbindung. Vierzehn Tage sei
man einmal ganz ohne Internetanbin-
dung gewesen. Die Internetproblema-
tik sei bekannt, so Löffler. Deshalb ha-
be der Landkreis den Breitbandausbau
indie eigeneHand zurückgeholt. (fer)

Einmal vierzehnTage ohne Internet
BERUF Politiker hörten
sich die Probleme der
Schreinerei Bierl in
Gschwand an.

Franz Löffler, Sandro Bauer und Isabella Bauer informierten sich bei Martin,
Daniel, Helmut, Erika und Hildegard Bierl (von rechts) über die Leistungsfä-
higkeit und Probleme ihres Schreinereibetriebs . FOTO: JOHANN GRUBER

GLEISSENBERG. Zum Vortrag „Wie
wir abgespeist werden – Irreführung
mit Lebensmitteln“ konnte Pfarrge-
meinderatssprecherin Sabine Meixen-
sperger viele Zuhörer im Pfarrheim
willkommen heißen. Referent war Se-
bastianWurmdobler, pastoraler Mitar-
beiter und Bildungsreferent des Kol-
pingwerks des Diözesanverbandes Re-
gensburg. Sein Vortrag heute sei kein
Gesundheitsvortrag, betonteWurmdo-
bler. Er wolle vielmehr aufzeigen, wie
wir von der Lebensmittelindustrie ge-
täuscht und ganz legal irregeführtwer-
den. Es gelte, Werbeversprechen zu
hinterfragen und Mogelpackungen zu
entlarven.

Die Lebensmittelindustrie nimmt
die Verbraucher durchaus ernst in den
Bereichen, die allgemein hoch imKurs
stehen: Gesundheit fördern, Zeit effek-
tiv nutzen und Geld sparen. Wir sind
durchleuchtet. Die Waren in Super-
märkten seien so angeordnet, dass der
Bereich im Einkaufswagen landet, der
am tiefsten und breitesten ist und am
meisten aufnimmt, im toten Winkel
liegt und dem Kunden das Gefühl ver-
mittelt, dass er ja noch gar nicht so viel
eingekauft hat. Wurmdobler riet dazu,
sich eineEinkaufsliste zu schreiben.

In Supermärkten und bei Discoun-
tern findemanhäufigObst undGemü-
se am Eingang, im Fachjargon „Brems-
zone“ genannt. Mit Wochenmarktflair
werden die Kunden auf Frische einge-
stellt. In den Regalen finden sich auf
Augenhöhe immer die teuren Produk-
te. Es lohnt sich meistens, auch die
„Bückware“ in den unteren und auch
die „Streckware“ in den oberen Rega-
len inAugenschein zunehmen.

Dort sind nicht selten günstigere
Produkte, mitunter sogar vom selben
Hersteller, platziert. Grundnahrungs-
mittel findet man meist ganz hinten,
was bedeutet, dass man wegen Milch
und Käse durch den ganzen Einkaufs-
markt laufen muss. An den Kassen ist
dann die sogenannte „Quengelware“
auf Griffhöhe für Kinder platziert.
Zum Einkaufen sollt man sich genü-
gend Zeit nehmen, Zeit, um die ver-
schiedenen Packungsgrößen und In-
haltsstoffe unter die Lupe nehmen zu
können. Jumbopackungen seien nicht
immer die preisgünstigsten, was man
durch die Etikettierung mit dem Preis
pro Kilogramm oder pro 100 Gramm
feststellenkann.

„Wie kommen Kaufentscheidun-
gen zustande?“, fragte der Referent in
die Runde. Die Produktversprechen
seien zum Beispiel: fördern die Ge-
sundheit, ideales Frühstück, spart Zeit.
Also: „Wer nicht blöd ist, konsumiert
dieses Produkt!“ Die Eltern seien be-
sorgt und achteten auf gesunde Zuta-
ten wie Milch, Honig und Getreide.
Was man aber tatsächlich einkauft,
steht imKleingedruckten. Schluss soll-
te auch seinmit den verwirrenden Por-
tionsgrößen: Kilokalorien und die
wichtigsten Nährwerte wie Zucker,
Fett, gesättigte FettsäurenundSalz soll-
ten auf der Schauseite von Verpackun-
gen aufgeführt werdenmüssen.Weite-
re Themen waren u.a. Süßstoffe, Nähr-
wertangaben, Glutamat und Her-
kunftsbezeichnungen.

VORTRAG

Wie bei unseren
Lebensmitteln
getrickstwird

Pfarrgemeinderatssprecherin Sabine
Meixensperger mit Referent Sebasti-
anWurmdobler FOTO: GABRIELE MAYER
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