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Stift gegen Handball getauscht
Grundschulaktionstag des TB03 Roding und der JHG Regendreieck

Roding. (jh) Im Rahmen einer
deutschlandweiten Initiative der
AOK, des Deutschen Handballbun-
des (DHB), seiner Landesverbände
und Mitgliedsvereine hat am Freitag
der erste bayernweite Grundschul-
aktionstag Handball stattgefunden.
Und er stieß auch bei der Grund-
schule Roding auf Resonanz.

Hier tauschten die Kinder der
zweiten und dritten Klassen Stifte
und Papier gegen Turnschuhe und
Handbälle ein und erlebten einen
bewegungsreichen Vormittag in der
Dreifachturnhalle.

„Die Schule sucht die Kooperati-

on mit den Vereinen, die zum Teil
sehr unter Nachwuchsmangel lei-
den. Heute steht der Handballsport
im Fokus“, erklärte Schulleiter
Günther Kaniber. Kindern würde
die Freude am Sport vermittelt, und
vielleicht fänden sich die einen oder
anderen einmal im Nachwuchsteam
eines Vereins wieder.

Die Aktion in der Rodinger Drei-
fachturnhalle leitete Doris Engels.
Von der Handballabteilung standen
erfahrene Akteure zur Seite. So in-
struierte Cordula Winkler von der
IHG Regendreieck zusammen mit
zwei Spielerinnen bei den Übungen

und spielerischen Trainingseinhei-
ten. Die Schüler der zweiten Jahr-
gangsstufe lernten in der zweistün-
digen Schnupperhandballstunde
das Spielen mit Hand und Ball ken-
nen und konnten an verschiedenen
Stationen ein Handballspielabzei-
chen ablegen. Auf die älteren Dritt-
klässler waren ebenfalls spieleri-
sche Übungen zugeschnitten.

Bayernweit nahmen einer Presse-
information des Bayerischen Hand-
ballverbandes zufolge 14000
Grundschüler aus 250 Grundschu-
len am Grundschulaktionstag
Handball teil.

Übungen an verschiedenen Stationen machen fit für den Umgang mit dem Ball.

Bei den Drittklässlern gehörten auch Wurfübungen auf den
Torhüter zum Programm.

Schulleiter Günther Kaniber überzeugte sich in der Turn-
halle von der Resonanz auf den Aktionstag.

Ein Blick hinter die Fassade
Exkursion der Lehrer des Landkreises zur Firma Schindler nach Wiesing

Wiesing. Die Wirtschaftsförde-
rung des Landratsamtes Cham hat
mit dem Fassadenbauunternehmen
Schindler die Lehrer des Landkrei-
ses zur Exkursion in dem mittel-
ständischen Unternehmen in Wie-
sing eingeladen.

Der sprichwörtliche „Blick hinter
die Fassade“ sorgte für so manch er-
staunte Blicke und fand großen An-
klang unter den Besuchern. Auch
die Vertreter des Unternehmens, al-
len voran der Geschäftsführer Gott-
fried Lankes, freuten sich über die
positive Resonanz dieser Veranstal-
tung.

Interessiert nahmen die 30 Gäste,
darunter Wirtschaftsreferent Klaus
Schedlbauer, Schulamtsleiter Josef
Gruber, stellvertretende Schulamts-
leiterin Gerda Bräuer sowie die
Lehrer der Mittel- und Realschulen
des Landkreises und die Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit die
dargebotenen Informationen auf.

Das Unternehmen Schindler
kann auf eine 84-jährige Erfolgsge-
schichte blicken. Als europaweit
aktives Unternehmen baut Schind-
ler mit seinen derzeit 275 Mitarbei-
tern einmalige Fassaden aus Holz,
Metall, Glas und Stein. Bedeutende
Gebäude, wie die Europäische In-
vestmentbank in Luxemburg (13
Millionen Euro), das preisgekrönte
Luxushotel Kameha Grand in Bonn
(16 Millionen Euro) oder der neue
Hauptsitz der Spiegel-Gruppe in

Hamburg (15 Millionen Euro) tra-
gen Fassaden von Schindler.

Neben der Vermittlung von fach-
lichen Kenntnissen und Fertigkei-
ten sind erklärtes Ziel der Ausbil-
dungspolitik bei Schindler, die per-
sönliche Entwicklung jedes Einzel-
nen sowie eine Übernahme nach er-
folgreichem Abschluss.

Das Unternehmen gab auch einen
Ausblick auf die berufliche Ent-
wicklung nach Abschluss der Aus-
bildung beziehungsweise eines Stu-
diums. Mit Leidenschaft, Fleiß und
guter Leistung kann man es bei
Schindler bis zur Führungskraft
schaffen. So sind bereits Eigenge-
wächse aus dem Hause Schindler in

der Führungsebene tätig. Im An-
schluss an den Rundgang, durch das
52000 Quadratmeter große Be-
triebsgelände fand ein offener Aus-
tausch über mögliche Kooperati-
onsprojekte zwischen den Schulen
und Schindler statt.

Denn den wesentlichen Nutzen
dieser Erkundung sollen die künfti-
gen Schulabgänger, also die jungen
Schülerinnen und Schüler der Cha-
mer Mittelschulen und Realschulen,
haben. So nahmen die Lehrer dieser
Veranstaltung ein Paket an Infor-
mationen mit in die Schulen, um ih-
ren Schützlingen Hilfestellung bei
der Wahl des richtigen Ausbil-
dungsberufs geben zu können.

Bei einem Rundgang durch den weitläufigen Betrieb erhielten die Teilnehmer
einen Einblick in die Produktionsabläufe der High-Tech-Fassaden.

Gott für die Ernte gedankt
Kinder dürfen sich nach Messe Gaben mitnehmen

Roding. (mp) Die Rodinger Pfarr-
gemeinde hat am Sonntagvormittag
mit einem Gottesdienst Gott für die
Gaben der Ernte gedankt. In seiner
Predigt sprach Kaplan Berno Läßer
davon, wie wichtig die Liebe für
Gott sei, schließlich gebe es deswe-
gen das Sakrament der Ehe.

Doch es gebe auf keinen Fall eine
perfekte Ehe oder den perfekten
Partner. Dies sei auch der Grund,
wieso die Hälfte aller Ehen schei-
tert. Verheiratet zu sein bedeutet,
einen Gefährten fürs Leben zu ha-
ben, der Unterstützung und Halt
und Hilfe bietet. Im Anschluss las
der Kaplan noch den Brief der deut-

schen Bischöfe zur Hilfe für die
Flüchtlinge vor, in dem sie dazu er-
mahnen, in jedem verzweifelten
Menschen Jesus Christus zu sehen
und in christlicher Nächstenliebe
eine Kultur der Integration zu
schaffen, in der es ein Miteinander,
Wertschätzung und Respekt vor der
anderen Kultur gibt.

Zum Ende des Gottesdienst for-
derte Läßer alle Kinder dazu auf,
sich etwas vom aufgebauten Ernte-
dankaltar mitzunehmen, für sich
selbst oder für andere. Dem gingen
alle gerne nach, so dass jeder noch
eine schöne Erinnerung an den Got-
tesdienst hatte.

Nach dem Gottesdienst durften sich die Kinder noch etwas vom Erntealtar mit
nach Hause nehmen.

Kartoffelernte wie früher
Mitterdorfer OGV mit Kindern am Kartoffelfeld
Oberdorf. Die Kartoffel war für

die Oberpfälzer nicht nur ein
Grundnahrungsmittel, sondern ein
Hauptnahrungsmittel. Auch heute
noch gehören typische Kartoffelge-
richte zu den Spezialitäten der
Oberpfälzer Küche.

Das Thema Kartoffeln griff das
Team des OGV Mitterdorf auf und
lud Familien mit Kindern zum Erd-

äpfelklauben auf ein Kartoffelfeld
der Familie von Hans Preis in Ober-
dorf ein. Das Team um Angelika
Dressel und Regina Knott und viele
Helfer hatte alle Hände voll zu tun,
um den rund 40 Kindern aus Mitter-
dorf und Umgebung zu zeigen, wie
Kartoffelernte früher war. Jede Ar-
beit hat seine Freuden, so auch die-
se. Nach der mühseligen Arbeit
wurden Kartoffeln gebraten. Das
Kartoffelkraut wurde zusammenge-
tragen und angezündet, einige Kar-
toffeln in Folien ins Feuer geschmis-
sen und gebraten. Das Wichtigste
nach der harten Arbeit auf einem
Kartoffelfeld früher und heute ist
die anschließende Brotzeit, zu der
das Team des OGV alle einlud. Es
gab selbstzubereiteten Kartoffelkä-
se als Brotaufstrich für alle Kinder
sowie Getränke. Alle rund 40 Kin-
der durften anschließend zu ihrer
Freude auch einen kleinen Sack
Erdäpfel mit nach Hause nehmen.
Besonders mundeten aber den Kin-
dern die im Kartoffelfeuer in Alufo-
lie gebratenen Kartoffeln.

Die Kinder hatten ihren Spaß beim
Kartoffelklauben.

Schüler helfen Schülern
Erste-Hilfe-Tasche an der Realschule im Einsatz

Roding. Auch in diesem Schul-
jahr wurden wieder alle Klassen der
Konrad-Adenauer-Realschule Ro-
ding mit einer Erste-Hilfe-Tasche
ausgestattet mit dem Ziel, sich bei
„kleineren Wehwehchen“ gegensei-
tig selbst zu helfen.

Jeweils zwei Schüler pro Klasse
zeigen sich für die Tasche verant-

wortlich und nehmen sie auch
selbstständig bei Klassenausflügen
wie Exkursionen und Wandertage
mit. Die Schüler wurden genaues-
tens in die Tasche und die dazuge-
hörige Dokumentation eingewiesen.
Markus Seybold-Epting freute sich
über das rege Interesse in der Schü-
lerschaft.

Schon die jüngsten Schüler lernen den Umgang mit der Erste-Hilfe-Tasche, um
im Notfall gewappnet zu sein.
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