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IN KÜRZE

Nandstadt
Flohmarkt

Unter dem Motto „Ausmis-
ten schafft Freiräume – Zu-
hause und im Kopf“ findet
am Sonntag, 15. Mai, ein
Flohmarkt in Nandlstadt
statt. Von 10 bis 13 Uhr la-
den der Verein „Initiative
Nandlstadt Eltern für Kin-
der“ und der Naturgarten
Schönegge auf das Gelände
der Naturland-Gärtnerei
ein. Für das leibliche Wohl
wird gesorgt. Unter ande-
rem wird ein großes Ku-
chenbuffet aufgebaut, des-
sen Erlös vom Verein „Ini-
tiative Nandlstadt Eltern für
Kinder“ für gute Zwecke ge-
spendet wird. Wer noch ei-
nen Tisch möchte, kann
sich anmelden unter danie-
la@schoenegge.de.

Moosburg
Neuer Spielplatz

Der Neubau eines Abenteu-
erspielplatzes beschäftigt
den Moosburger Stadtrat in
seiner Sitzung am heutigen
Montag. Beginn ist um 19
Uhr in der Stadthalle.

Kanalarbeiten

Wegen Kanalarbeiten müs-
sen in Moosburg in den
kommenden Tagen einige
Straßen gesperrt werden,
wie die Stadt mitteilt:
Die Wiesenstraße auf Höhe
der Hausnummer 6 ist von
heute, Montag, bis Freitag,
6. Mai, voll gesperrt. Die
Umleitung erfolgt über die
Jägerstraße und den Förster-
weg. Fußgänger und Rad-
fahrer können die Baustelle
passieren, auch die Entsor-
gung der Mülltonnen ist ge-
währleistet.
Die Königsberger Straße ist
von Mittwoch, 4., bis Frei-
tag, 13. Mai, komplett ge-
sperrt. Der Verkehr wird
über die Neue Industriestra-
ße umgeleitet – die Umlei-
tung ist laut Stadt nicht aus-
geschildert. Fußgänger und
Radfahrer (bitte absteigen)
können durch die Baustelle
gehen bzw. schieben.
Im Moosburger Gewerbege-
biet Degernpoint muss von
Mittwoch, 4., bis Freitag, 13.
Mai, der Bereich zwischen
Aldi und ATU gesperrt wer-
den. Die Umleitung erfolgt
über die nördliche Ringstra-
ße in Degernpoint. Fußgän-
ger können passieren.

Attenkirchen
Straßenbeleuchtung

Zur Sitzung kommt der Ge-
meinderat Attenkirchen am
heutigenMontag um19Uhr
im Bürgersaal zusammen.
Themen sind unter ande-
rem die Erweiterung der
Straßenbeleuchtung ent-
lang der Gemeindeverbin-
dungsstraße Pfettrach-
Brandloh und die Erstellung
eines Konzeptes für Ge-
schwindigkeitsmessungen
im Gemeindegebiet.

Blumen und eine Urkunde gab’s für Altbürgermeisterin Anita Meinelt von (v. l.) Landrat
Helmut Petz, Bürgermeister Josef Dollinger und Staatsminister Florian Herrmann. MAM

Meinelt zur Altbürgermeisterin ernannt
liese Lohner, Sohn Michael
mit Gattin Tanja und Enkel-
sohn Felix waren als Vertre-
tung der großen Familie bei
der Feier anwesend. Auch die
amtierenden Stadträtinnen
und Stadträte, die die Grund-
lage für den Festabend in den
Moosburger Westerbergstu-
ben mit ihrem einstimmigen
Beschluss für die Altbürger-
meisterwürde gelegt hatten.
Mitglieder der Verwaltung im
Rathaus überraschten ihre
frühere Chefin mit einem
fantasievollen Geschenk: ei-
ne Teleskop-Gabel, mit der
man ungehindert über den
Tisch greifen könne, wenn
man vom Nachbarsteller ger-
ne ein wenig mit verkostet
hätte, merkte Manuela Költz
vom Vorzimmer des Bürger-
meisters an.
Josef Dollinger überreichte

die Ernennungsurkunde. Ei-
nes wollte der amtierende
Rathauschef noch anmerken:
Meinelt sei nie nachtragend
gewesen. Es sei um die politi-
sche Arbeit gegangen und
um den Menschen.

„junges Madl“ käme sie aus
Sitzungen, nach denen er
schon ein bisschen „dahaut“
sei, gestand der Landkrei-
schef und lachte.
Dass die Familie der „Quell

des Schaffens“ sei, das ließ
Meinelt nicht unerwähnt.
Gatte Andreas, Mama Anne-

nen ersten Eindruck von sei-
ner späteren Stellvertreterin
vor 18 Jahren. Meinelt sei ein
„homo politicus“: „Hundert
Prozent Verlässlichkeit und
ein sicheres politisches Ge-
spür.“ Für die Altbürgermeis-
terin sei politische Arbeit wie
ein „Jungbrunnen“. Wie ein

dienst eines Einzelnen, son-
dern der Verdienst vieler, die
fraktionsübergreifend zu-
sammen arbeiteten.
Gleich beim ersten Kennen-

lernen sei er sich sicher gewe-
sen: „Das ist eine, mit der
man rechnenmuss“, schilder-
te Landrat Helmut Petz sei-

Entwicklung von Moosburg
wäre. Auch wenn sie dabei
gelegentlich zu unkonventio-
nellen Methoden gegriffen
habe, wie Herrmann anmerk-
te und schmunzelte.
Etwa da, als in Moosburg

die erste Mittelschule mit
Ganztagsbetreuung gebaut
werden sollte. An Fördermit-
teln aus staatlicher Hand sei-
en ihr damals 80 Prozent zu-
gesichert worden. „Und die
habe ich eingefordert“, un-
terstrich Meinelt diese Anek-
dote. Sie sei bei jedem öffent-
lichen Auftritt des damals zu-
ständigen Ministers anwe-
send gewesen. Und wenn das
Wort an die Öffentlichkeit
gegangen sei, habe sie für die
Belange der Stadt den Mund
aufgemacht. „Immer höflich,
nie verletzend“, meinte sie.
Ohne „Parteiklappen“ sei

die Arbeit im Moosburger
Stadtrat gestaltet worden. Es
habe zwar oft „hitzige Debat-
ten“ gegeben, aber stets sei
man zu einem konstruktiven
Beschluss gelangt. Gute Er-
gebnisse seien nie der Ver-

Eine hohe Ehre hat die
Stadt Moosburg Anita
Meinelt zukommen lassen:
Am Freitagabend wurde
sie zur Altbürgermeisterin
ernannt.

VON MARIA MARTIN

Moosburg – 18 Jahre lenkte
Meinelt die Geschicke der
Dreirosenstadt als Bürger-
meisterin. Politikerin und
„Mensch“ mit hoher Kompe-
tenz sei sie in ihrem Amt ge-
wesen, attestierte ihr Festred-
ner und Staatsminister Flori-
an Herrmann. Weitsicht, po-
litisches Gespür, Fairness,
Verlässlichkeit und konstruk-
tives Durchsetzungsvermö-
gen verbundenmit harter Ar-
beit – all das habe Meinelt
während ihrer langjährigen
Tätigkeit als Stadtoberhaupt
ausgezeichnet. Wie eine „Lö-
win“ habe sie gekämpft,
wenn sie überzeugt davon ge-
wesen sei, dass eine Sache
wichtig und richtig für die

Historische Tafeln statt „Alu-Kästen“
Schimmelbote-Verein will an die Vergangenheit der Schule erinnern

dass sie laut dem Rathaus-
Chef eben „historisch orien-
tiert“ sein sollen.
Was auch noch geklärt

werdenmuss, sei laut Bürger-
meister Krumbucher das Ein-
verständnis mit dem damali-
gen Architekten, der seines
Wissens nach ja das Urheber-
recht auf dem Dorfplatz habe
und somit bei Veränderun-
gen eingebunden werden
müsse. Die Abstimmung zur
Tafel-Lösung fiel einstimmig,
womit der vom Verein ge-
wünschte Schaukasten abge-
lehnt wurde.

wie auch Simon Senger
(CSU), der historische Tafeln
ins Spiel brachte, anstatt so
einem „Alu-Kasten“.
Eindeutig geklärt werden

konnte allerdings zügig, dass
es sich um eine rein histori-
sche Dokumentation han-
delt, und nicht – wie anfäng-
lich fälschlicherweise ange-
nommen – um einen Vereins-
Schaukasten mit wechseln-
den Vereins-News.Wie genau
dann solche „Tafeln“ aus-
schauen könnten, wurde im
Gremium allerdings nicht
weiter besprochen – außer,

bedingt begeistert zeigte.
Unter anderem war Tho-

mas Roßmann (CSU) von der
gewünschten Platzwahl nicht
angetan und hätte es eher
präferiert, den Schaukasten
zu den bereits bestehenden
zu hängen. Hier musste aller-
dings Bürgermeister Michael
Krumbucher (Freie Wähler)
abwinken, denn diese Infor-
mationen sollten ja nach
Wunsch des Vereins dort
hängen, wo auch die Schulen
gestanden waren. Überhaupt
hatten einige Räte Probleme
mit dem Schaukasten per se,

VON RICHARD LORENZ

Rudelzhausen – Seit 1992 küm-
mert sich der Rudelzhause-
ner Verein „Der Schimmelbo-
te“ um Kultur, Heimatkunde
und Heimatpflege. Da auf
dem örtlichen Dorfplatz frü-
her einmal drei Schulen ge-
standen waren, will der Ver-
ein gegen das Vergessen an-
kämpfen und in einem
Schaukasten an der Dorf-
platzwand die Schul-Vergan-
genheit aufleben lassen. Mit
einem klassischen Schaukas-
ten waren allerdings die we-
nigsten Räte glücklich.
58,5 Zentimeter breit und

76 Zentimeter hoch hätte er
werden sollen, der Schaukas-
ten an der Dorfplatzwand im
Bereich des Treppenaufgangs
zum Rudelzhausener Rat-
haus hinauf. Darin ausge-
stellt sollten dann laut dem
Verein beispielsweise Foto-
grafien werden – eben wie es
früher hier einmal ausge-
schaut hat, als noch die
Jüngsten das Einmaleins lern-
ten und dort noch nicht der
Bürgermeister seine Amtsge-
schäfte erledigte. Da es sich
allerdings um Gemeinde-
grund handelt, landete der
Wunsch des Schimmelboten-
Vereins im Gemeinderat, der
sich von der Idee eines klassi-
schen Schaukastens nicht un-

Erinnerung an früher: So sah die alte Schule von Rudelzhausen um 1950 aus. Der Schimmel-
bote-Verein hat dieses Foto auf seiner Homepage veröffentlicht. FOTO: SCREENSHOT HOMEPAGE

Lüftung und Aufzug
Gemeinde investiert in die Schule

rung von 80 Prozent, sprich
rund 290 000 Euro, erhält. So-
mit ist in insgesamt 28 Räu-
men für einen optimalen
Frischluftaustausch gesorgt,
freut sich der Bürgermeister
– 15 Räume der Schule waren
bereits mit Lüftungsanlagen
ausgestattet. Für Betz ist dies
ein weiterer Schritt hin zu ei-
ner „guten, modernen Schu-
le“.
Und ein nächster soll schon

bald folgen: Ein Aufzug soll
in der Schule eingebaut wer-
den und somit für Barriere-
freiheit sorgen. Die entspre-
chenden Planungsarbeiten
wurden bereits vergeben. ah

Nandlstadt – In der Grund-
und Mittelschule Nandlstadt
wurden in den Osterferien 13
Räume mit einer Lüftungsan-
lage ausgestattet. Das berich-
tete Bürgermeister Gerhard
Betz in der jüngsten Sitzung
des Gemeinderats. Damit
wurde der Beschluss vom
September vergangenen Jah-
res umgesetzt, wo man sich
klar für Lüftungsanlagen und
damit gegen CO2-Warngeräte
und Luftfilteranlagen ausge-
sprochen hat.
360 000 Euro habe die In-

stallation der Anlagen gekos-
tet, erklärte Betz auf FT-Nach-
frage, wobei man eine Förde-

line, per Post oder persönlich
im Sekretariat der Schule ab-
gegebenwerden. Alle Hinwei-
se und benötigten Formulare
stehen auf der Schulhomepa-
ge, www.gymnasium-moos-
burg.de, zur Verfügung. Eine
persönliche Anmeldung ist
mit vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung mög-
lich. Weitere Infos zum Gym-
nasium, zur Anmeldung an
der OffenenGanztagesschule,
der Big Band-Klasse und der
neuen MINT-Klassen sind auf
der Homepage zu finden.

Moosburg
Einschreibung für fünfte
Klasse am Gymnasium
Von Montag, 9., bis Donners-
tag, 12. Mai, findet für die
Schüler der vierten Klasse
Grundschule (mit Übertritts-
zeugnis im Original) und
Schüler der fünften Klasse
Mittelschule (mit Zwischen-
zeugnis und einer Durch-
schnittsnote 2,0 aus Mathe-
matik und Deutsch) die Ein-
schreibung am Karl-Ritter-
von-Frisch-Gymnasium statt.
Die Unterlagen können on-

DAS IST LOS

Kreisstraße
wird saniert

Landkreis –Der Landkreis Frei-
sing saniert die Asphaltdeck-
schicht der Fahrbahn der
Kreisstraße FS 22 vom Orts-
ausgang Wimpasing bis zum
Ortseingang Gerlhausen von
heute, Montag, bis voraus-
sichtlich 20. Mai. „In diesem
Zeitraum ist die Kreisstraße
für den gesamten Verkehr
voll gesperrt und wird groß-
räumig umgeleitet“, teilt das
Landratsamt mit. „Anlieger
können die Straße mit Ein-
schränkungen nutzen, um zu
ihren Anwesen zu gelangen.“
Der Verkehr wird ab der

Abzweigung in Wimpasing
über die FS 16 via Oberap-
persdorf in Richtung Gerl-
hausen umgeleitet. Die Um-
leitungsstrecke ist ausgeschil-
dert, die Umleitung für die
Gegenrichtung erfolgt ana-
log. Der Umleitungsfahrplan
für den MVV wird ausge-
hängt und unter www.mvv-
muenchen.de abrufbar sein.
Die Bauarbeiten werden

laut Landratsamt „so schnell
wie möglich abgeschlossen“.

„Super Initiative“: Herrmann lobt Baumpflanz-Aktion

klärte Bürgermeister Mathias
Kern etwas näher: Bei Brand-
loh und bei Pfettrach gebe es

VON ANDREAS BESCHORNER

Attenkirchen –Was es nicht al-
les gibt. Sogar einen „Interna-
tionalen Tag der Streuobst-
wiese“ gibt es. Der ist zwar
eher unbekannt, aber den-
noch wichtig – so wichtig,
dass Staatsminister und CSU-
Stimmkreisabgeordneter Flo-
rian Herrmann am Freitag
nach Attenkirchen gekom-
menwar, um symbolisch drei
Obstbäume zu pflanzen und
dabei die Werbetrommel für
mehr Obstbäume im Frei-
staat zu rühren.

Vorbildgemeinde in
Sachen Streuobstwiese

Dass man sich gerade in At-
tenkirchen traf, war kein Zu-
fall. Denn die Gemeinde ist
ohne Zweifel eine Art Vor-
bildgemeinde in Sachen
Streuobstwiese. Wie „Baum-
wart“ Andreas Kaindl am
Freitag sagte, stehe Attenkir-
chen mit seinem Bestand an
Streuobstwiesen sehr gut da.
Was damit gemeint war, er-

zu steigern, hätte man auf
zwei verschiedene Arten er-
reichen können: entweder
durch Verbote oder durch
Anreize. Die Staatsregierung
habe sich für die zweite Va-
riante entschieden, habe zu-
sammen mit dem Landes-
bund für Vogelschutz und
dem Bund Naturschutz den
„Streuobstpakt“ gegründet.
Dessen „relativ ehrgeiziges

Ziel“ sei es, bis zum Jahr 2035
eine Million Obstbäume im
Freistaat zu pflanzen. Allein
dafür stelle die Staatsregie-
rung pro Jahr fünf Millionen
Euro zur Verfügung. Hinzu
kämen die Erfassung und das
Monitoring, außerdem Bera-
tung und Öffentlichkeitsar-
beit. Für alle Maßnahmen in
all diesen Bereichen mache
der Freistaat jährlich rund
25,4 Millionen Euro locker.
Und dann griff das Trio

zum Spaten, bedeckte die
Wurzel des bereits gesetzten
„Roten Mondes“ mit Erde
und blickte dann stolz auf
sein Werk.

Ende der Asamstraße direkt
neben dem Bockerlweg und
an der Gemeindegrenze zu
Nandlstadt hinzu. Und was
wurde da am Freitag symbo-
lisch gepflanzt? Ein rotflei-
schiger Apfel („Roter Mond“),
ein grüner Apfel („Transpa-
rent von Concels“) und eine
Hauszwetschge.
Herrmann bezeichnete die

Aktion als „super Initiative“.
Streuobstwiesen seien ein gu-
tes Beispiel dafür, „dass die
Alten nicht alles verkehrt ge-
macht haben“, sagte der Mi-
nister und erinnerte sich an
„das Gartl“ seiner Oma.
Streuobstwiesen hätten so-
wohl einen wirtschaftlichen
Aspekt, weil die Früchte ge-
erntet und verwertet werden,
als auch einen ökologischen
Aspekt, indem sie vor allem
für den Erhalt der Artenviel-
falt von großer Bedeutung
seien.
Das im Zuge des Bürgerbe-

gehrens „Rettet die Bienen“
formulierte Ziel, die Bestände
an Streuobstwiesen in Bayern

beispielsweise schon große
Streuobstwiesen, jetzt kom-
me noch das kleine Areal am

Griffen begeistert zum Spaten: (v. l.) „Baumwart“ Andreas
Kaindl, Bürgermeister Mathias Kern und Staatsminister Flo-
rian Herrmann. FOTO: BESCHORNER
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■ LOKALES

Auflösung der NATO bei
DGB-Kundgebung in
Moosburg gefordert 15

Bundesregierung
unterstützt Öl-Embargo
Brüssel. (dpa) Die Bundesregie-

rung unterstützt nach Informatio-
nen der Deutschen Presse-Agentur
europäische Planungen für ein Ein-
fuhrverbot für russisches Öl. Berlin
habe sich in den jüngsten Vorge-
sprächen zu einem sechsten Sankti-
onspaket klar für die Einführung
eines Embargos ausgesprochen, er-
fuhr die Agentur am Wochenende
von EU-Diplomaten in Brüssel. Ein
entsprechender Beschluss der Euro-
päischen Union sei damit deutlich
wahrscheinlicher geworden.
Als Bremser bei dem Thema gel-

ten damit nur noch Ungarn, Öster-
reich und die Slowakei sowie Spa-
nien, Italien und Griechenland.
Grund für die deutsche Kurswende
dürften die jüngsten Erfolge bei der
Suche nach alternativen Öl-Liefe-
ranten sein. So hatteWirtschaftsmi-
nister Robert Habeck (Grüne) am
vergangenen Dienstag angekündigt,
es sei gelungen, die Abhängigkeit
Deutschlands von russischem Öl
von 35 Prozent auf zwölf Prozent zu
senken. � Kommentar Seite 2

Attacke in Richtung Kanzler
Söder kritisiert Scholz – Ukraine-Krieg beherrscht kleinen Parteitag der CSU in Würzburg

Würzburg. (afp) Die CSU hat
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
so scharf wie noch nie seit Beginn
von dessen Kanzlerschaft atta-
ckiert. CSU-Chef Markus Söder
nannte das Auftreten von Scholz in
der Ukraine-Krise auf einem klei-
nen CSU-Parteitag in Würzburg
„eines deutschen Kanzlers unwür-
dig“. CSU-Generalsekretär Ste-
phan Mayer sagte, er halte Scholz
für überfordert mit seinem Amt.

Söder warf dem Bundeskanzler
vor, sich davor zu drücken, der deut-
schen Bevölkerung Orientierung zu
geben in der Ukraine-Krise. „Ein
solches Zögern, sich verstecken, ist
eines deutschen Kanzlers unwür-
dig.“ Söder bezog seine Kritik auch
darauf, dass Scholz in Japan war,
anstatt am Donnerstag an der Bun-

destagsdebatte zur Lieferung
schwerer Waffen an die Ukraine
teilzunehmen. Der Bundeskanzler
habe sich damit vor „der wichtigs-
ten Debatte der Bundesrepublik in
Jahrzehnten“ gedrückt.
CSU-Generalsekretär Mayer sag-

te, zwischenzeitlich stelle sich die
Frage, ob nicht eine Vermisstenan-
zeige für Scholz aufgegeben werden
solle. Der Kanzler wirke nicht nur
überfordert, er habe den Eindruck,
„er ist es auch“, sagte Mayer. „Wir
brauchen keinen Kanzler des Zö-
gerns und des Zauderns, sondern
wir brauchen einen Kanzler, der ge-
rade in dieser herausfordernden
Zeit Verantwortung übernimmt.“
Söder sagte, er hoffe, mit dem

Bundestagsbeschluss zur Lieferung
schwerer Waffen lege die Bundesre-
gierung den Hebel nun um:

„Deutschland macht seit Wochen
eine peinliche Figur, dies muss mit
dem letzten Donnerstag auch been-
det werden.“
In seiner angriffslustigen Rede at-

tackierte Söder auch die Parteien
der Ampel-Koalition. Eine Ver-
kehrsampel sei mit einer klaren
Lichtfolge geschaltet, diese Ampel
erwecke aber „mehr den Eindruck
einer Lichtorgel“.

Scharfe Kritik auch
an Gerhard Schröder
Verteidigungsministerin Christi-

ne Lambrecht (SPD) hielt Söder vor,
wochenlang unsichtbar gewesen zu
sein. „Sie ist völlig überfordert“,
sagte er. Den Grünen warf Söder
vor, in kurzer Zeit zu große Sprünge
zu machen. Früher seien die Grünen

zu Friedensdemonstrationen gegan-
gen, heute forderten sie „mit einem
moralischen Rigorismus“ ständig
Aufrüstung. Die FDP wiederum
habe ihre finanzpolitischen Prinzi-
pien über Bord geworfen.
Scharfe Kritik übte Söder auch

an Gerhard Schröder. Der wegen
seiner Freundschaft zum russischen
Staatschef Wladimir Putin und sei-
nes Engagements für die russische
Energiewirtschaft in der Kritik ste-
hende Altkanzler sei ein „sturer, al-
ter skurriler Mann, dem das eigene
Konto wichtiger ist als das Ansehen
Deutschlands“.
Überdies forderte Söder ange-

sichts der hohen Energiepreise und
hohen Inflationsrate eine Entlas-
tung der Bürger. „Der Bund muss
den Menschen helfen“, sagte Söder.
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Krieg prägt
Mai-Demos

München. (dpa) Zahlreiche Men-
schen haben sich am Tag der Ar-
beit in verschiedenen Städten in
Bayern zu den traditionellen De-
monstrationen zum 1. Mai versam-
melt. Angesichts des Krieges in der
Ukraine standen allerdings nicht
nur die traditionellen Themen wie
Tariflöhne und mehr Tarifbindung
oder der Schutz vor Armut im Al-
ter im Vordergrund. So forderte
etwa die Landesbezirksleiterin der
Gewerkschaft Verdi, Luise Kle-
mens: „Die Waffen nieder! Und
nicht nur in der Ukraine, sondern
weltweit!“ � Seite 2

Foto: Pablo Gianinazzi/dpa

Strafverteidiger kritisiert
deutsche Gesetzgebung
München. (red) Selbst mit der

modernen Forensik und Kriminal-
technik könne ein Mörder davon-
kommen, behauptet Alexander Ste-
vens. Der Strafverteidiger und
Bestseller-Autor erklärt im Inter-
view, warum Zeugenaussagen das
„unsicherste Beweismittel über-
haupt“ sind und das deutsche Straf-
recht, was das Verfahren und die
Urteilsfindung anbelangt, gravie-
rende Mängel hat – „die der Gesetz-
geber nicht beheben will“. Für un-
schuldig Verurteilte gleiche der Weg
zur Rehabilitierung einem „Kampf
gegen Windmühlen“. � Seite 8

Geburtstag und Klassenerhalt: Jahn-
Trainer Mersad Selimbegovic (vorn)

Foto: Eibner-Pressefoto

Zweitligist Jahn sichert
vorzeitig Klassenerhalt
Regensburg. (dpa) Für den SSV

Jahn Regensburg gab es gleich zwei
Gründe, die 40 zu feiern. „Ich bin
gestern 40 geworden, die Feier ha-
ben wir auf heute vertagt“, sagte
Trainer Mersad Selimbegovic nach
dem 1:1 bei DynamoDresden. „Jetzt
haben wir 40 Punkte, und es gibt
keinen Grund, nicht zu feiern.“ Die
40 Punkte stehen für den sicheren
Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.
In einem verkrampften Spiel

sorgte Christoph Daferner am
Samstag in Dresden nach 73 Minu-
ten vor 20 376 Zuschauern für die
umjubelte Dynamo-Führung. An-
dreas Albers (88.) machte mit sei-
nem Treffer die Regensburger Ret-
tung perfekt. � Sport
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Attacken auf Biber
und ihre Bauten
nehmen bayernweit zu 10

Ein positiver Standortfaktor
Anita Meinelt wurde am Freitag zur Altbürgermeisterin ernannt

Moosburg. (tog) Anita Meinelt
darf sich seit Freitagabend „Altbür-
germeisterin“ nennen. Das langjäh-
rige Stadtoberhaupt (2002–2020)
erhielt aus den Händen ihres Nach-
folgers Josef Dollinger die entspre-
chende Ernennungsurkunde und
wurde zudem im Rahmen eines
Festabends mit Lob regelrecht
überschüttet.
„Anita Meinelt hat Lokalpolitik

einfach drauf“, resümierte Landrat
Helmut Petz. „Dein Einsatz für den
Landkreis ist unermüdlich.“ Er sei
froh, die 68-Jährige als Vize-Land-
rätin an seiner Seite zu wissen.
Staatskanzleichef Florian Herr-
mann hatte größte Wertschätzung
und Hochachtung mit nach Moos-
burg gebracht und erinnerte, dass
die 1954 in Giesing Geborene zur
„Moosburger Königin“ geworden
war. „Vom Giesinger Mädel zur um-
sichtigen Moosburger Bürgermeis-
terin.“ Dass die Dreirosenstadt bes-
te Zukunftsaussichten habe, so

Herrmann weiter, habe man zu ei-
nem großen Teil Anita Meinelt zu
verdanken. „Die Bürgermeisterin
Anita Meinelt war über viele Jahre
ein positiver Standortfaktor.“

Die neue Altbürgermeisterin
freute sich über die Ernennung und
erinnerte, dass sie stets versucht
habe, mit offenem Herzen und ohne
Parteischeuklappen zu arbeiten.

Ernennungsurkunde, Sekt und Blumen: Josef Dollinger hatte nicht nur lobende
Worte für seine langjährige Vorgängerin mitgebracht. Foto: Tobias Grießer
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TSV Nandlstadt von Platz eins „Anita hat Lokalpolitik einfach drauf“

Wertschätzung und Hochachtung: Titel Altbürgermeisterin für Anita Meinelt

Von Tobias Grießer

Moosburg. Auch wenn der Name
eigentlich gar nicht zutreffe, so
habe sie sich diese Würde definitiv
verdient. Josef Dollinger verlieh sei-
ner langjährigen Vorgängerin Anita
Meinelt (2002–2020) am Freitag-
abend den Titel Altbürgermeisterin.
Neben vielen langjährigen Wegge-
fährten aus Stadtrat und Rathaus
hatten es sich auch Landrat Helmut
Petz und Florian Herrmann, Leiter
der Bayerischen Staatskanzlei,
nicht nehmen lassen, um der mitt-
lerweile 68-Jährigen und derzeiti-
gen Vize-Landrätin im Rahmen ei-
nes Festabends zu gratulieren.

Fast auf den Tag genau vor zwei
Jahren – am 30. April 2020 – hätte
Anita Meinelt nach 18 Jahren als
Stadtoberhaupt verabschiedet wer-
den sollen. Doch wie auch bei vielen
anderen Dingen hatte das Coronavi-
rus hier einen dicken Strich durch
die Rechnung gemacht. „Alles war
bis aufs i-Tüpferl vorbereitet, die
Einladungskarten gedruckt“, so
Dollinger, doch dann sei das Virus
gekommen. Daher führe man nun
die Verabschiedung und die Ernen-
nung zur Altbürgermeisterin paral-
lel durch.
Helmut Petz hatte für seine Stell-

vertreterin einen regelrechten Füll-
krug lobender Worte mitgebracht
und erinnerte sich an erste Erfah-
rung im Kommunalwahlkampf
2002. „Wir beide sind gegen Amts-
inhaber angetreten – Anita in Moos-

burg, ich in Hallbergmoos.“ Wäh-
rend es für ihn nicht gereicht habe,
konnte sich Meinelt durchsetzen.
„Man hat damals gesehen, dass mit
Anita Meinelt in Zukunft zu rech-
nen ist und dass ihre Karriere auch
über Moosburg hinausgehen könn-
te.“
Im zweiten „gemeinsamen“

Wahlkampf 2020 habe er schnell ge-
merkt, dass die Chemie zwischen
den beiden stimme. Petz: „Es hätte
nicht besser werden können als mit
ihr als Vize-Landrätin. Anita hat
Lokalpolitik einfach drauf. Dein
Einsatz für den Landkreis ist uner-
müdlich.“ Daher freue er sich riesig
auf die weitere gemeinsame Zeit.

Erst Giesinger Mädel, dann
umsichtige Bürgermeisterin
Größte Hochachtung und Wert-

schätzung hatte Florian Herrmann
mit nach Moosburg gebracht und
erinnerte, dass die 1954 in Giesing
Geborene zur „Moosburger Köni-
gin“ geworden war. „Vom Giesinger
Mädel zur umsichtigen Moosburger
Bürgermeisterin.“ Dass die Dreiro-
senstadt beste Zukunftsaussichten
habe, so Herrmann weiter, habe
man zu einem großen Teil Anita
Meinelt zu verdanken. „Vor allem
ihrer Hartnäckigkeit und ihrem
konstruktiven Durchsetzungsver-
mögen.“ Sie habe stets wie eine Lö-
win für das Wohl der Moosburger
Bürger gekämpft und genieße längst
in allen Behörden bis nach Mün-
chen riesige Wertschätzung. Herr-

mann: „Die Bürgermeisterin Anita
Meinelt war über viele Jahre ein po-
sitiver Standortfaktor.“ Sie habe
immer Verantwortung übernommen
und sei ein Ansprechpartner in allen
Lebenslagen und Lebensfragen ge-
wesen.
Nachfolger Josef Dollinger be-

scheinigte der jetzigen Altbürger-
meisterin ein „unbandiges Ge-
schick, aus jeder noch so aussichts-
losen Situation doch noch das Beste

zu machen“. Auch wenn man zwei
Wahlkämpfe gegeneinander bestrit-
ten habe, rechne er ihr hoch an, dass
sie nie nachtragend gewesen sei.
„Du nimmst nichts persönlich, das
schätze ich sehr an dir.“

Offenes Herz, keine
Parteiklappen
Anita Meinelt freute sich riesig

über die Ernennung zur Altbürger-
meisterin und sagte zuallererst
„Dankeschön“. Sie habe als Bürger-
meisterin stets versucht, mit offe-
nem Herzen und ohne Parteiklap-
pen zu arbeiten. Auch wenn sie als
CSU-Bürgermeisterin starke Part-
ner in der Landespolitik gehabt
habe, sei ihr immer wichtig gewe-
sen, was für die Stadt wichtig und
richtig war.
„Ich wusste, dass man freundlich

sein muss, sich in die Augen schau-
en und fair miteinander umgehen
muss. Mir war wichtig, dass sich die
Leute auf mein Wort verlassen
konnten.“ Dieses Vertrauen habe sie
sich erarbeiten müssen und dadurch
viele große, aber auch unendlich
viele kleine Dinge als Bürgermeiste-
rin erreichen können. „Unterm
Strich ist das aber immer ein Ver-
dienst der Gemeinschaft.“ Daher
habe sie stets versucht, einen Kon-
sens zu erreichen, um Positives zu
bewirken. Ein Ziel, das sie nicht sel-
ten erreicht hat – und sie sich als
Lohn seit Freitag Altbürgermeiste-
rin nennen darf.

LobendeWorte und höchste Anerkennung: Landrat Helmut Petz (l.), Staatskanzleichef Florian Herrmann (r.) und Bürger-
meister Josef Dollinger gratulierten Anita Meinelt zum Titel Altbürgermeisterin. Fotos: Tobias Grießer

Sie stibitzt gerne von anderen Tellern: Langjährige Rathaus-Mitarbeiter schenk-
ten Anita Meinelt daher eine Teleskop-Gabel.

Fachärztliche
Versorgung

Moosburg. (red) Die fachärztliche
Versorgung Moosburgs ist Thema
der CSU-Versammlung am Don-
nerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Gast-
hof Drei Tannen. Als Referent wird
der Geschäftsführer der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, Martin De-
genhardt, erwartet.

Heute ist
Stadtratssitzung

Moosburg. (red) Am heutigen
Montag findet in der Stadthalle die
7. Sitzung des Stadtrates statt. Die
öffentliche Sitzung beginnt um 19
Uhr mit folgender Tagesordnung:
Mitteilungen des Bürgermeisters;
Bürgerfragen; Genehmigung der
Niederschrift; Vorstellung der Pla-
nung für den Abenteuerspielplatz in
der Bonau; Neubau einer PV-Anla-
ge auf dem Dach des Neubaus der
Anton-Vitzthum-Grundschule; An-
fragen. Anschließend findet eine
nichtöffentliche Sitzung statt.

Straßensperrung
in Degernpoint

Moosburg. (red) Eine Straßen-
sperrung erfolgt vom 4. bis 13. Mai
in Degernpoint zwischen Aldi und
ATU. Grund sind Kanalarbeiten.
Eine Umleitung ist eingerichtet und
erfolgt über die nördliche Ringstra-
ße. Fußgänger können passieren,
Radfahrer sollen absteigen.

Sprechstunde des
Seniorenbeirats

Moosburg. (red) Heute bietet der
Seniorenbeirat Moosburg seine mo-
natliche Sprechstunde von 15 bis 16
Uhr imHaus der Vereine an. Anmel-
dung und das Tragen einer
FFP2-Maske sind nicht mehr zwin-
gend erforderlich. Für das persönli-
che Gespräch bitten die verantwort-
lichen nicht geimpfte Personen aber
um das Tragen einer Maske und die
Einhaltung der Abstandsregeln. Für
Fragen stehen sie auch außerhalb
der Sprechstunden unter der Tele-
fonnummer 0172/5760503 zur Ver-
fügung. Weitere Hilfsangebote bie-
tet der Aktionskreis „Nachbarn hel-
fen Nachbarn“ unter den Telefon-
nummern 0160/99576038 oder
08761/3909940.

Fleißige Bienen an Obstbaumblüten
Moosburg. „Bei schönem Wetter

konnten wir das Summen vieler
Bienen unter einem Kirschbaum
hören und somit erkennen, wieso

man von den fleißigen Bienen
spricht“, schrieb uns Angelika C.
Damke. Kürzlich waren an einem
Apfelbaum aber nur wenige Bienen

beim Sammeln von Nektar und Pol-
len. Es lag wohl nicht an den wun-
derbaren roten Knospen und den
zartrosafarbenen Blüten, sondern

an dem kalten Westwind, „sodass
man sich über jede Biene freut, die
man am Baum entdeckt“.

Foto: Angelika C. Damke
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