
Gymnastikgruppe startet ab Montag mit Walking

Hauzenberg. Die „Gymnastikgruppe 50 plus“ des Turnvereins Hau-
zenberg macht bis Oktober Sommerpause. Es ist eine gemischte Grup-
pe, die sich in den Wintermonaten immer mittwochs um 16 Uhr in der
Dreifachturnhalle zur Gymnastik trifft. Um über den Sommer nicht
einzurosten, bietet der Turnverein ab Montag, 26. März, Nordic-Wal-
king an. Gegangen wird im hügeligen Umland von Hauzenberg. Frau-
en und Männer treffen sich immer montags um 18 Uhr auf dem Park-
platz Tennishalle in der Stadionstraße. Weitere Information gibt es un-
ter Z 08586 5179 und 08586 91432. − red/Foto: Schramm

Schüler kennen sich jetzt beim Brandschutz aus

Haag. Jährlich kommen etwa 200 Kinder in Deutschland durch Zün-
deln ums Leben, davon zirka 50 allein in Bayern. Entsprechend wichtig
ist die Aufklärung. Ludwig Hack, Brandschutzbeauftragter im Bezirk
Niederbayern, nahm sich einen ganzen Vormittag Zeit, um den Schüle-
rinnen und Schülern der 3. und 4. Jahrgangsstufe an der Grundschule
Haag-Wolkar eindrucksvolle Versuche zum Thema Feuer und Rauch
vorzuführen. Er schilderte persönliche Erlebnisse von seiner Tätigkeit
bei Brandeinsätzen. Aufmerksam lauschten die Schüler den Worten
des erfahrenen Feuerwehrmannes. Ihre vielen Fragen machten deut-
lich, wie groß ihr Interesse an diesem Thema ist. Hack erklärte das rich-
tige Verhalten bei Bränden in der Schule und zu Hause, die Gefahren
durch Feuer, Rauch und Kohlenmonoxid, demonstrierte brennbare
und nicht brennbare Stoffe, nannte geeignete Dinge zum Löschen ei-
nes Brandes. Dabei verwendete er anschauliche Materialien und ach-
tete auf eine kindgemäße Darstellung seiner Ausführungen.

− red/Foto: Schmid

Realschüler unterstützen „Aktion Lichtblick“

Hauzenberg. Die Klasse 7b der Staatlichen Realschule Hauzenberg
hat eine Spendenaktion zugunsten der „Aktion Lichtblick“ der Pfarrei
Hauzenberg durchgeführt. Dafür bereiteten die Schülerinnen und
Schüler ein „Fastenessen“ zu für ihre Mitschüler. Unterstützt von ihren
Lehrerinnen Margit Johow und Andrea Hirz organisierten sie mit gro-
ßem Engagement einen Pausenverkauf, bei dem 355 Euro erwirtschaf-
tet wurden. Diese „Fastenspende“ brachte die Klasse jetzt, begleitet
von ihrer Klassleiterin Margit Johow (l.), zur Pfarrei. Pfarrer Alfons Ei-
ber (3.v.l.) und Josef Fisch (2.v.l.), die gemeinsam den Sonderfonds
„Lichtblick“ verwalten, nahmen die Spende in Empfang und bedank-
ten sich für das nachhaltige Engagement. „Same procedure as every
year“, so lautete die Begrüßung von Pfarrer Eiber. Bereits zum fünften
Mal hat eine Klasse der Realschule eine Spendenaktion für diesen
Zweck durchgeführt. Sehr interessiert hörten die Besucher den Aus-
führungen von Josef Fisch zu. Er schilderte, wie „Lichtblick“ dank der
Spenden in Not geratenen Menschen der Pfarrei auf unbürokratische
Weise finanziell helfen kann. Bei seinen vielen Hausbesuchen bekä-
men die Menschen aber auch ganz praktische Hilfe. „Hier ist unsere
Spende sicher am richtigen Platz“, lautete das einstimmige Urteil am
Ende dieses Besuches. „Und Spaß gemacht hat uns die Aktion auch“,
ergänzte Klassensprecher Felix Stögbauer (4.v.l.), der das Kuvert mit
der Geldspende übergab. − red/Foto: Johow

Kinder-Frühlingsbasar in Sonnen sehr erfolgreich
Sonnen. Der diesjäh-
rige Kinder-Frühlings-
Basar in Sonnen war
wieder ein großer Er-
folg. Organisatoren
waren auch heuer wie-
der die Frauen der
Mutter-Kind-Grup-
pen. Angeboten wur-
de alles rund ums

Kind. Gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Bücher, Umstandsmode und
Schuhe lockten viele Käufer aus der näheren und weiteren Umgebung
an. Veranstalter sowie die zahlreichen Verkäufer und Käufer waren mit
dem Ergebnis des Basars sehr zufrieden. Der Erlös aus dem Kuchenver-
kauf wurde wieder an eine Familie in der Region gespendet, diesmal an
die Familie Völk aus Thalberg. Es steht bereits jetzt fest, dass auch im
Herbst wieder ein Basar stattfinden wird. − red/Foto: Neumüller
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