
WÖRTH.Die StadtWörth tritt nächstes
Jahr demArchivpflegeverein bei. In
der jüngsten Stadtratsitzung schlug
derVorsitzende desKulturausschusses,
JohannFestner, vor, demVereinbeizu-
treten, damanprofessionelleHilfe
beimAussortierenundOrdnenvon
Akten imArchivbrauche. Pro Jahrkos-
te der Beitrag 700Euro.DenArchivar
könneman stundenweise buchen,
abernurwennman imArchivpflege-
vereinMitglied ist.Der Stadtrat stimm-
te demVorschlag zu. (ljf)

Nachbarschaftshilfe
auch jetzt bereit
MÖTZING.VieleMenschen sind auch
inderGemeindeMötzing aufUnter-
stützung angewiesen.ÄltereMen-
schen, Risikopatienten, aber auchPer-
sonen, die unterQuarantäne stehen,
könnennicht einkaufen gehenoder
fragen sich,wie sie zumImpfzentrum
kommen.Der verlängerte Lockdown
unddieVerbreitungneuerViren-Vari-
antenverschärfendie Situation.Unter-
stützung– sei es beimEinkaufen,Apo-
thekengängenundvielemmehr –be-
kommenBürger beiNachbarschafts-
hilfen oderHelferkreisen. InMötzing
istMarianneHausladenAnsprechpart-
nerin, Telefon: (0 94 80) 52 52; E-Mail:
marwolf.hausladen@t-online.de.

Neuer Terminmit
Domkapitular
RIEKOFEN/SCHÖNACH.Die Pfarrei-
engemeinschaft Riekofen/Schönach
gibt bekannt, dass für die Firmung ein
neuerTermin festgelegtwurde.Dom-
kapitular JohannAmmerwird am
Samstag, 19. Juni, um9undum11Uhr
inRiekofendie Firmungübernehmen.
Weitere Informationen für Firmlinge
werdendemnächst bekanntgegeben.

Baierweinmuseum
plant Termine
BACH.AuchwenndieCorona-Pande-
mie eineTerminplanungauch2021
nicht leichtmacht, habendieVerant-
wortlichendes Baierweinmuseums in
Bach inderHoffnung aufBesserung
der Lage dennoch eine Planungvorge-
nommen–vorbehaltlich, dass dieCo-
rona-Situation eineDurchführungder
Veranstaltung zulässt. Erster Termin
ist derRebschnittkurs amSamstag, 13.
März, um9Uhr.Die Einladunggeht an
alle Interessierten, auch anNicht-Mit-
glieder (keineKurs-Gebühr).Mitglie-
derversammlung ist amDonnerstag,
22.April, 19Uhr (Ort nochoffen; Einla-
dungderVereinsmitglieder per Post).
EröffnungderMuseumssaison ist am
Sonntag, 2.Mai, um14Uhr.

Bürger-Information
im Internet
SCHIERLING. In derCovid-19-Pande-
miekannkeineBürgerversammlung
in einemSaal stattfinden.Deshalb gibt
es amDonnerstag ab 19Uhr eine virtu-
elle Bürgerversammlung im Internet.
ZurVorbereitungwurdenVideobeiträ-
ge zu achtThemenerstellt, die seit gut
zweiWochenunterwww.schierling.de
angesehenwerdenkönnen.Vorabkön-
nendazubereits Fragen eingereicht
werden.Das Formular dazu ist eben-
falls online. Schließlichkönnen sich
interessierte Bürgerüber diese Inter-
netseite amDonnerstag ab 18.30Uhr
direkt zuschaltenunddamit unmittel-
barmit demBürgermeister inKontakt
treten. Soweit zudendabei vorge-
brachtenAnregungenoderAnliegen
sofort Stellungbezogenwerdenkann,
wirddies auchgeschehen.AndereThe-
menwerden später beantwortet. (lww)

IN KÜRZE

Wörth tritt dem
Archivverein bei

ALTENTHANN. Vor 16 Jahren schloss
der letzte Kramerladen in Altenthann.
Seitdem gibt es in der 1500-Seelen-Ge-
meinde keine Einkaufsmöglichkeit
mehr. Doch das soll sich bis Ende des
Jahres mit dem Bau eines hochmoder-
nen Dorfladens 2.0 ändern. Dann sieht
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger
Altenthann alsModellprojekt, das bay-
ernweit Schulemachen soll. Das freute
Bürgermeister Harald Herrmann, der
seineGemeinde damit shoppingmäßig
gesehen vom Schlusslicht zum Vorrei-
ter künftigenEinkaufensmacht.

Der Minister war jedenfalls begeis-
tert, als ihm und der versammelten
Presse in der Altenthanner Mehr-
zweckhalle der Geschäftsführer Mario
Demange das Konzept von „Emmas
TagNacht Markt“ vorstellte. Auf 110
Quadratmeter Fläche bietet der Laden,
der ohne Personal auskommt, rund
1200 verschiedene Artikel an. Einge-

kauft werden kann rund um die Uhr
und sieben Tage die Woche. „Emmas
TagNacht Markt“ ist ein Produkt, das
baugleich sozusagen von der Stange
kommt und ganz gezielt in Gemein-
denmit 500 bis 2500 Einwohnern eine
neue Einkaufsmöglichkeit bieten soll.
Damit will die Firma heuer 50 bis 100
solcher Läden realisieren.

Gemeinde zahlt 150000 Euro

Rund 300 000 Euro kostet der Tante-
Emma-Laden der Zukunft. Die Ge-
meindemuss 150 000 Euro und ein ge-
eignetes Grundstück stellen und hat
dann 20 Jahre lang keineweiterenKos-

ten mehr, versicherte Mario Demange.
Seine Firma betreibt den Dorfladen 20
Jahre lang, dann geht das Gebäude in
den Besitz der Gemeinde über, die
dann über den weiteren Betreiber ent-
scheiden kann. MdL Tobias Gotthardt,
der das Altenthanner Projekt mit Bür-
germeister Herrmann ausgetüftelt hat,
will mit der Landtagsfraktion der Frei-
en Wähler für Fördermöglichkeiten
„politisch nachsteuern“ und sieht
Chancen für eine 50-prozentige Förde-
rung des Gemeindeanteils. Dann wür-
de Altenthann seinen Dorfladen der
Zukunft für 75 000Eurobekommen.

Solche Läden könnten wie „Pilze

aus dem Boden schießen“ glaubt Gott-
hardt und sein Chef Hubert Aiwanger
gibt ihm Recht. „Ich werde das als Mo-
dell bayernweit anpreisen“, versprach
der Wirtschaftsminister. Er sieht in
diesem Ladenkonzept eine Gegenstra-
tegie zum Online-Handel, eine Ein-
kaufsmöglichkeit ohne Ladenschluss-
zeiten und eine Verbesserung der Le-
bensqualität auf dem Land. „Das Pen-
del schlägt zurück aufs Land“, freute
sich Aiwanger, denn das Leben und
Einkaufen in den Städten werde auf-
grundderhohenMieten immer teurer.

Auch Brennberg hat Interesse

Sollten solche Lädenwie Pilze aus dem
Boden schießen, dann womöglich
gleich in der Nähe. Das benachbarte
Brennberg hat gestern bereits Kontakt
mit „Emmas TagNacht Markt“ aufge-
nommen und auch Rettenbach spitzt
diesbezüglichdieOhren.

Der Emma-Laden der Zukunft
kommt mit Holzregalen eigentlich
recht rustikal daher, ist aber ein abso-
lutes Hightech-Produkt. Etwa 40 Ka-
meras überwachen den Laden und er-
stellen alle 90 Minuten eine Inventur,
informierte Demange. Anhand der
Verkaufszahlen sehe man, was die
Kunden wünschen und verändere
dann die Produktpalette. Auch regio-
nale Anbieter sind mit im Boot. Der
Metzger und der Bäcker vorOrt kämen
in dem Laden ebenso zum Zug wie

Altenthannwird zumModell
WIRTSCHAFT In der Ge-
meinde soll ein Dorfla-
den der Zukunft entste-
hen. Minister Aiwanger
will das Konzept bayern-
weit anpreisen.
VON HEINZ KLEIN

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeigte sich begeistert von der Konzeptidee und trug sich ins Goldene Buch der Gemeinde Altenthann ein. Im Hinter-
grundMdLTobias Gotthardt (rechts) und Bürgermeister Harald Herrmann. FOTO: HEINZ KLEIN

Mario Demange stellte sein Laden-
Konzept vor. FOTO: KLEIN

„
DieseGeschäftsidee
wirdeinVolltreffer
unddieMenschen
freuen.Meine
Unterstützung ist
Euchsicher.
HUBERT AIWANGER
Bayerischer Wirtschaftsminister

OBERACHDORF. Die Senioren der Ta-
gespflege „Wohnpark an der Wiesent“
in Oberachdorf feierten Fasching. Seit
dem unsinnigen Donnerstag, besser
bekannt als Weiberfasching, wird in
der Tagespflege Fasching gefeiert. „Die
Seniorinnen und Senioren sind wohl
die einzigen, die heuer in der Gruppe
gemeinsam Fasching feiern dürfen
und können“, sagte Rita Koeppelle, Ge-
schäftsführerin desWohnparks an der
Wiesent. Trotz Lockdownsei die Tages-
pflege, die am1.Dezember inOberach-
dorf den Betrieb aufnahm, geöffnet.
Durchschnittlich werden zehn bis
zwölf Senioren täglichbetreut.

Für das Faschingsevent hatten sich
die Senioren extra Masken gebastelt
und den Raum dekoriert. Gesungen
durfte leider nicht werden, Stimmung
war trotzdem geboten. Musik aus der
Konserve, Krapfen, Kaffee trinken und
gemeinsam feiern standen im Mittel-

punkt. Wer noch gut zu Fuß ist, wagte
ein Tänzchen und genoss den stim-
mungsvollenNachmittag.

Normalerweise haben die Senioren
in der Tagespflege einen festen Tages-

ablauf. Frühstücken, gemeinsames
Programm, Mittagessen, Ruhezeit
und Kaffeetrinken, Zeitung lesen,
sich selbst beschäftigen oder ein
Ratsch gehörendazu. (llt)

BETREUUNG

TagespflegeOberachdorf feierte Fasching

Senioren und Personal der Tagespflege warenmaskiert. FOTO: THERESIA LUFT

BRENNBERG/ALTENTHANN. Im
Sommer wird in der Pfarreienge-
meinschaft Brennberg/Frauen-
zell/Altenthann das Sakrament der
Firmung angeboten. Infrage kom-
men Schüler der 5., 6. oder 7. Klasse.
Der Firmtermin ist amMittwoch, 14.
Juli, voraussichtlich in zwei Gruppen
um9Uhrundum11Uhr inder Pfarr-
kirche Altenthann mit Bischof Ru-
dolf Voderholzer. Ein Elternabend zur
Firmungkannmomentannicht statt-
finden. Doch die Anmeldung zur Fir-
mung kann bereits erfolgen. Das For-
mular dazu kannman auf www.pfar-
rei-brennberg.de herunterladen und
dann ausgefüllt in denBriefkastendes
Pfarrbüros einwerfen. Die Firm-An-
meldungen des Jahres 2020 und die
Patenscheine gelten nicht mehr. An-
meldeschluss ist am4.April. (lbi)

KIRCHE

Anmeldung für
Firmung läuft
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