
NITTENDORF.Heute, 19Uhr, findet im
Sitzungssaal des Rathauses der Ge-
meinde Nittendorf die Sitzung des
Marktrates mit folgender Tagesord-
nung statt: Antrag der SPD Nittendorf-
Undorf-Haugenriedmit demObst- und
Gartenbauverein sowie Verein für Kul-
tur und Brauchtum zum Thema
„Schönste Plätze in der Natur“; Antrag
der Markträte Bawidamann, Kapinsky
undBleicher auf Errichtung einesDirt-
platzes im Gemeindegebiet; Bauantrag
auf Neubau eines Werkstattgebäudes
mit Garage, Carport und Schuppen auf
dem Grundstück Domspatzenstraße

30 in Etterzhausen; Antrag auf isolierte
Befreiung und Errichtung eines Ge-
wächshauses am Grundstück Dom-
spatzenstraße 41 in Etterzhausen; An-
trag auf isolierte Befreiung zur Errich-
tung einer Holzpergola auf dem
Grundstück Am Boberg 7 in Undorf;
Antrag auf isolierte Befreiung zur Er-
richtung einer zweiten Terrasse auf
dem Grundstück Am Sandberg 21 a in
Schönhofen; Antrag auf Verlängerung
des Vorbescheides zum Neubau eines
Doppelhauses auf dem Grundstück
Domspatzenstraße in Etterzhausen;
Bauantrag auf Errichtung eines Bal-
kons in Stahlkonstruktion auf dem
Grundstück Birkenstraße 19 in Un-
dorf; Antrag auf Erteilung zur Erstauf-
forstung auf den Flurnummern
462/20, 463, 464, 456, 465, 457, 458,
465/3, 459/2, Gemeinde Eichhofen – Er-
teilunggemeindliches Einvernehmen.

Rat berät überAnträge
KOMMUNE In seiner Sit-
zung befasst sich das
Gremiummit den Pla-
nungen von Bauherren.

HEMAU. Ohne sie wäre vieles in der
Stadtpfarrei St. Johannes Hemau nicht
denkbar: die Kolpingsfamilie. Doch
auch sie leidet sehr unter der Corona-
Pandemie. So musste der Verein zum
Beispiel schon zumzweitenMal in Fol-
ge seine Jahreshauptversammlung ab-
sagen, teiltVorsitzende IngridEiblmit.

Der Kolping-Gottesdienst soll aber
trotzdem am 19. März, 19 Uhr, stattfin-
den. Dabei wollen die Mitglieder be-
sonders denHeiligen Josef, den Schutz-
patron des Kolpingwerkes, ehren.
Ebenso fällt heuer wieder das gemein-
sameBasteln der Palmbüschchen aus.

Jedoch werden die Kolping-Mitglie-
der, genauwie imvorigen Jahr, das Bas-
teln im Homeoffice übernehmen, da-
mit alle Gläubigen dennoch am Palm-
sonntag wieder Palmbüschchen, Krän-
ze undRinge zumPreis von zwei bezie-
hungsweise drei Euro bei den Gottes-
diensten erwerben können. Die für
den 20. März geplante Gebrauchtklei-
der- und Altpapiersammlung erhielt

laut Ingrid Eibl trotz Schutz- undHygi-
enekonzept keine Genehmigung vom
Landratsamt sowie dem Gesundheits-
amt und müsse deshalb ebenfalls ent-
fallen. Jedoch plant die Kolpingsfami-
lie im April oderMai erneut einen Ver-
such, um die Sammlung doch noch
durchführen zukönnen.

Lediglich die Gestaltung der Palm-
büschchen, des Blumenteppichs an
Fronleichnam, der Erntedankkrone
und des Adventsfensters am Pfarrhaus
waren trotz Pandemiemöglich. Außer-
demkonnte die Kolpingfamilie die Ge-
brauchtkleider- und Altpapiersamm-
lung im Herbst, die Nikolausaktion
und die Schuh-Sammelaktion durch-
führen. Bei der Nikolausaktion unter
Corona-Bedingungenbesuchte derVer-
ein 27 Familien, die sich sehr über den
Besuchdes „Heiligen“ freuten.

Der Erlös von 600 Euro wurde an
den Verein „Strahlende Kinderaugen
Kenia“ gespendet. Damit kanndieAus-
bildung von drei Schulabgängern in
Kenia gesponsertwerden.

Auch heuer konnten wieder 16 Pa-
kete mit insgesamt 426 Paar Schuhen
versandt werden. Zudem führt die Kol-
pingsfamilie schon im dritten Jahr die
Handy-Sammelaktion durch, die auch
heuer ganzjährig stattfindet. Ge-
brauchte Handys können demnach je-
derzeit bei der Kolpingsfamilie abgege-
benwerden. (lds)

Kolpingsfamilie
trotzt der Pandemie
PROGRAMMGottesdienst
und Basteln: DieMitglie-
der bleiben ein Aktiv-
posten in der Pfarrei. Ei-
ne Sammelaktion ist der-
zeit aber nicht möglich.

Ein Blick auf 2020: Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie hatte die Hemauer
Kolpingsfamilie ein Fastenessen organisiert. FOTO: DAVID SANTL

SINZING/EILSBRUNN. Der Frauen-
bund Eilsbrunn-Thumhausen beginnt
mit dem „Arbeitskreis – EineWelt“ ein
neues Projekt. MarianneWagner, Mar-
tina Salvermoser, EvaWagner, Rosema-
rie Jobst und Resi Scheugenpflug star-
ten den Bestell- und Lieferservice für
„Eine-Welt-Waren“. Bestellscheine lie-
gen in der Kirche aus. Die Produkte

werden gemäß Liste im Regensburger
Laden verpackt sowie an die Kunden
ausgeliefert und in bar zurWeitergabe
an den Laden kassiert; Bestelllistenmit
Namen, Adresse und Telefonnummer
versehen, in den Briefkasten (Ostein-
gang Friedhof/Gemeindehaus) werfen;
weitere Infos unter Telefonnummer
(0 94 04) 86 03und (0 94 04) 57 23 (lpe)

PRODUKTE

Frauen starten einen Lieferservice

NITTENDORF/UNDORF. Christoph
Schröder hat vor eineinhalb Jahren die
Stelle als Rektor in der Undorfer Mit-
telschule angetreten. Schon ein halbes
Jahr später – vor genau einem Jahr –
traf ihn und seine Schule dann der ers-
te Lockdown mit der gleichen Wucht,
wie andere Schulen auch. Bei seinem
Dienstantritt hatte die agile Führungs-
kraft schon gewisse Vorstellungen von
einer gut ausgestatteten Schule – vor
allem imdigitalenBereich.

Die Gemeinde sorgt für Technik

Die Mittelbayerische Zeitung erfährt
im Gespräch mit dem Rektor, inwie-
weit seine Wünsche und Vorstellun-
genWirklichkeit geworden sind – und
wie die Schulgemeinschaft auf dieHer-
ausforderungen der Pandemie reagiert
hat. Auch die Leiterin der Nittendorfer
Schule, Rektorin Claudia Hofmann-
Meier,meldet sichdazu zuWort.

Die Mittelschule hat schon mehr
als 50 Jahre „auf dem Buckel“ und
müsste eigentlich grundlegend saniert
oder, wie es nicht nur Bürgermeister
Helmut Sammüller anstrebt, neu ge-

baut werden. Insofern sind Wünsche
an die räumlicheAusstattung auch im-
mer eine Gratwanderung. Christoph
Schröder ist aber nicht unzufrieden,
stieß er doch vonAnfang an imNitten-
dorferRathaus auf offeneOhren.

So wurden zwischenzeitlich für ei-
nen fortschrittlichen Unterricht mehr
als 30 iPads angeschafft, welche auch
an Schüler für das Lernen zu Hause
verliehen werden. Für den Schulge-
brauch stehen Tabletwägen mit integ-
rierter Stromversorgung zum Laden
der Akkus bereit. Die Klassenzimmer
verfügen teilweise über neue Tafeln,
die zugleich Platz für digitale Präsenta-
tionen bieten. Die Ausstattung der Un-
terrichtsräumemit Stand-PCs, Decken-
beamer, Drucker und Lautsprecher ist
ebenso gesichert. Für die Finanzierung
hatte der Markt Mittel aus dem „Digi-
talpakt Schule 2019 bis 2024“ angefor-

dert.DieVerkabelung für einen schnel-
len Internetanschluss ist derzeit in
Gang. Aber auch bei den sonstigen
Räumlichkeiten hat sich etwas getan.
Jetzt steht zumBeispiel eineMensa für
die „offenen Ganztagsklassen“ mit ent-
sprechendem Mobiliar und auch ein
Fachraum für das Fach „Werken und
textiles Gestalten“ bereit. Für eine bes-
sere Raumluft sorgen seit kurzem ein
gutes Dutzend hochwertiger Raum-
luftfilter sowie 20CO2-Ampeln.

Eltern bringen Verständnis auf

Den Herausforderungen zu begegnen,
die das Coronavirus an den Unterricht
mit Wechsel- und Präsenzunterricht,
mit Homeschooling, Klassenteilung,
Maskenpflicht mit sich brachte, sei
nicht immer ganz einfach gewesen, so
derRektor. Aber ein sehr kreatives Leh-
rerkollegium sowie eine verständige
Elternschaft hätten geholfen, die Prob-
leme des ersten „plötzlichen“ Lock-
downs zu bewältigen. Jetzt, im zweiten
Lockdown, geht es schon deutlich
leichter. So könneman etwaüber tägli-
che, für alle Beteiligten zur gleichen
Zeit beginnende Videokonferenzen die
Schüler daheim in den meisten Fällen
gut erreichen und geregelten Unter-
richt abhalten. Auch Rektorin Claudia
Hofmann-Meier lobt „ihre“ Schulfami-
lie für deren unermüdlichen Einsatz
zur Bewältigung der Krise. So hätten
die Schüler die Situation bisher mit
großer Disziplin mitgetragen und Leh-
rer äußerst rührig, flexibel und innova-
tivmitgewirkt. Die Eltern begleiten ih-
reKinder außerordentlich gut.

Lockdown: Schulen
punktenmit Disziplin
BILDUNG Schüler, Lehrer
und Elternmüssen sich
aufeinander verlassen.
Die Krise lehrt sie, dass
der Erfolg vomGrad der
Digitalisierung abhängt.
VON PAUL NEUHOFF

Christoph Schröder ist nicht nur Rektor in Undorf, sondern seit einem Jahr auch „Krisenmanager“. FOTO: PAULNEUHOFF

BAUSTEINE FÜR DIE
ZUKUNFT DER KINDER

Lob: Rektorin ClaudiaHofmann-
Meier undSchulleiter Christoph
Schröder loben die hervorragende,
vorausschauende Zusammenar-
beitmit demRathaus.Manwerde
niemals als Bittsteller behandelt.

Investition: Bürgermeister Helmut
Sammüller sieht jeden Euro,der in
die Bildung investiert wird, als gut
angelegtenBaustein für die Bil-
dungszukunft der Kinder.

REGENSBURG. In Zusammenarbeit
mit dem gemeinnützigen Verein Com-
puterspende Regensburg e. V. werden
auf dem Wertstoffhof Sinzing seit 1.
März ausrangierte, aber noch brauch-
bare Laptops, Notebooks sowie Net-
books separat gesammelt.

Landrätin Tanja Schweiger begrüßt
diese Initiative ausdrücklich: „Die Auf-
bereitung der Computer ist sehr um-
weltfreundlich und spart gegenüber
der gesetzlich vorgeschriebenen auf-
wendigen Elektroschrott-Verwertung
wertvolle Ressourcen und Energien
ein.“ Gleichzeitig könne so einigen
Menschen ein technischer Standard er-
möglicht werden, den sich diese nicht
leisten könnten, der aber mittlerweile
zur Teilhabe notwendig geworden sei.
Ziel dieser Aktion sei, dass diese Elekt-
rogeräte, sofern sie noch funktions-
tüchtig sind, nicht vorschnell als Elekt-
roschrott oder -abfall einer Verwertung

zugeführt werdenmüssen. Ermöglicht
werde diese Kampagne, weil man bei
der „Computerspende e. V.“ viel Enga-
gement zeigt. Bei Fragen zu den Com-
puterspenden oder Interesse an einer
„Wertstoffhof-Patenschaft“ können

sich Interessierte direkt an den Verein
„Computerspende Regensburg“ wen-
den. Die Kontaktadresse lautet wie
folgt: kontakt@computerspende-re-
gensburg.de bzw. www.computerspen-
de-regensburg.de.

AKTION

Wertstoffhof sammelt Laptops für den guten Zweck

Sie befürworten die Sammlung (v. l.): Sinzings Bürgermeister Patrick Groß-
mann, Landrätin Tanja Schweiger und Johannes Hundshammer, der Gründer
des Vereins Computerspende Regensburg. FOTO: STEFAN LEX
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