
SAAL.Dernächste Seniorennachmit-
tag findet amMontagum14Uhr im
Pfarrheim inSaal statt. PfarrerNorbert
Großewird einenVortraghaltenund
auch einenFilmüber Lourdes zeigen.
DasKaffeetrinkenundRatschen soll
dabei nicht zukurzkommen.Alle Se-
niorender Pfarreiengemeinschaft sind
eingeladen.

Ökumenischer
Kinderbibeltag
SAAL.AmSamstag, 17.November,
sind alleKinder vonderVorschule bis
zur 5.Klasse zumdiesjährigenökume-
nischenKinderbibeltag der Pfarreien-
gemeinschaftChristkönig/St.Oswald
sowie derEvangelischenKirchenge-
meindeKelheim-Saal eingeladen. Be-
ginn ist um9Uhr imkatholischen
Pfarrheim inSaal.Gemeinsamwerden
sichdieTeilnehmerunter demMotto
„Lichter, SterneundLaternen“ auf den
Wegmachen.DerTag endetum14
Uhr.Anmeldung ist bis Sonntagmit
demAnmeldezettelmöglich.

KABorganisiert
Hoagarten
WELTENBURG/STAUBING/HOLZ-
HARLANDEN/STAUSACKER.Unter
der LeitungvonChristaOstermann
findet amSonntagum14Uhrder tra-
ditionelleKAB-Hoagarten imStodl-Ca-
fe Türk inWeltenburg statt. Anfänger
aufKindesbeinen,wie erwachsene
Routiniers aus denvierDörfernder
PfarreiWeltenburg,werdennebenden
besinnlichenTextenvonChristaOster-
mann, ihremusikalischenFertigkeiten
darbieten.DerKAB-OrtsverbandWel-
tenburg lädtmittlerweile zum20.Mal
zudiesemmusikalischenundbesinn-
lichenEreignis ein.DerEintritt ist frei.

Nikolaus besucht
dieKinder
KELHEIM.Wie indenvergangenen
Jahren, bietendieGemeinschaft St. Ge-
orgunddie St. Georgs-Pfadfinder in
Kelheimauchheuerwieder ihreNiko-
laus-Aktion imgesamtenStadtgebiet
an. Familien, die denBesuchdesNiko-
lauseswünschen, können sichbis spä-
testens Sonntag, 25.November, bei
PaulWagnerunterTelefonnummer
72 29 anmelden.Die eingehenden
Spenden stellen die beidenOrganisati-
onen immer caritativenHilfsprojekten
zurVerfügung.

Konzert ist
ausverkauft
KELHEIM.DieMusikvereinigungKel-
heimschließt das Jubiläumsjahr zu ih-
rem50-jährigenBestehenmit einem
festlichenKonzert ab.Am17.Novem-
ber gastierenum19Uhr imSparkas-
sensaal derKreissparkasseKelheim,
Schäfflerstraße 3,Kelheim, Solisten der
Münchner Philharmonikermit einem
ProgrammmitWerken ausBarock,
KlassikundRomantik.DasKonzert ist
laut demVorsitzendenDr.Christoph
Lickledermittlerweile ausverkauft.

Fahrermachte sich
aus demStaub
KELHEIM. Zwischen24. und31.Okto-
berhat einUnbekanntermit seinem
FahrzeugdieDachrinne einesGebäu-
des in derKelheimwinzerstraße ange-
fahrenundverbogen.Der Sachscha-
denbeträgt laut Polizei 150Euro. Zeu-
genwerden gebeten, sichbei der Poli-
zeiinspektionKelheim,Telefonnum-
mer (0 94 41) 5 04 2-0, zumelden.

IN KÜRZE

Vortrag und Film
über Lourdes

KELHEIM. Mit der Vorstellung des
Stundenplanshat die BDSAzubiakade-
mie am Dienstag im Landratsamt Kel-
heim ihr neues Angebot für Auszubil-
dende und Unternehmen gestartet.
Auf Initiative der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Kelheim in Ko-
operation mit dem Bund der Selbstän-
digen (BDS) wird, wie bereits in vielen
bayerischen Landkreisen und kreis-
freien Städten, eine weitere BDS Azu-
biakademie zum Schuljahr 2018/19 an
denStart gehen.

Auszubildenden von Betrieben,
Selbstständigen und Freiberuflern
möchteman damit dieMöglichkeit ge-
ben, sich über die Berufsschule hinaus
überbetrieblich weiterzubilden. Die
Einrichtung ermöglicht durch das Zu-
sammenwirken von kleinen und mit-
telständischenBetrieben einenüberbe-
trieblichen und professionellen Be-
triebsunterricht. Landrat Martin Neu-
meyer, Schirmherr der Veranstaltung,
betonte in seiner Begrüßungsrede: „In

Zeiten von Fachkräftemangel und feh-
lendem Nachwuchs, insbesondere im
Handwerk, Pflege und Gastronomie,
ist diese Profilierung der Auszubilden-
den und des eigenen Unternehmens
zum attraktiven Ausbildungsbetrieb
von großer Bedeutung.“

Die bisherigen Anmeldungen für
das Schuljahr 2018/19 belaufen sich
auf knapp 30 Azubis. Die Erstellung

des Stundenplanes erfolgt in enger Zu-
sammenarbeitmit den teilnehmenden
Unternehmen nach deren Erfordernis-
sen. Die Anzahl der Workshops wird
durch die Unternehmen und dem BDS
gemeinsam festgelegt. So findet die
BDS Azubiakademie in etwa alle vier
Wochen statt, Ferien ausgenommen.
Eine Unterrichtseinheit dauert unge-
fähr vier Stunden. Unterrichtsbeginn

ist am 6. Dezember mit dem Thema
„Compliance –Welche Gesetzesstruk-
turenmuss ein Betrieb einhalten?“ Do-
zentin Nadia Beck wird auf die Abtei-
lungen im Unternehmen eingehen
und üben, wie durch die Einhaltung
von Regeln der Mitarbeiter das Unter-
nehmen und seine eigene Abteilung
nochmehr stärkenkann.

Der Unterrichtsplan beinhaltet wei-
ter am 23. Januar „Leben retten leicht
gemacht“ mit Dr. Michael Reng und
Veronika Habicht in der Goldberg-Kli-
nik und am 13. Februar „Mentales Ak-
tivierungs-Training“ mit Verena Israel
bei Wolf GmbH, Mainburg. Am 13.
März geht es weiter mit „Gesundheit
am Arbeitsplatz“ mit Erika Vetter und
Andrea Schmalfuß imAsklepios Klini-
kum sowie am 15. Mai mit „Sicherheit
am Arbeitsplatz“. Die Abschlussveran-
staltung mit Zertifikatsübergabe ist
Anfang Juni imLandratsamtKelheim.

Johannes Beck, BDS Vorstand für
Mainburg dankte dem Landrat für das
Engagement. Arbeitsplätze und Infra-
struktur seien wichtige Aspekte im
Landkreis Kelheim. „Wenn etwas ins-
talliert wird, sollte es auf langfristige
Dauer etwas beitragen, sowohl für die
Unternehmer, als auch für die Jugend-
lichen“, sagte Beck. Der BDSGeschäfts-
führer fürNiederbayernReinholdWal-
ter nannte zwei Dinge für eine erfolg-
reiche Darbietung: „Eine hervorragen-
de Öffentlichkeitsarbeit sowie die eh-
renamtlicheTätigkeit derDozenten.“

Neues Angebot für Azubis
WIRTSCHAFT Bei der BDS
Azubiakademie können
sich Berufsanfänger
überbetrieblich weiter-
bilden. ImDezember
geht es los.
VON FERDINAND PLEDL

Die Kelheimer Azubis sollen mehr lernen als nur Fachliches. „Leben retten leicht gemacht“ heißt ein Kurs, den Dr. Michael Reng und Veronika Habicht in der
Goldberg-Klinik den Azubis geben. FOTO: SILAS STEIN/DPA

Die Verantwortlichen um Schirmherr Landrat Martin Neumeyer (4.v.r.) stell-
ten den Unterrichtsplan vor. FOTO: PLEDL

KELHEIM. Bereits zum siebtenMal hat-
te BernhardDillinger in seinenLebens-
mittelmärkten Spendenboxen für die
Aktion Sternstunden aufgestellt. Stern-
stunden e. V. ist eine Benefizaktion des
Bayerischen Rundfunks, die in Not ge-
ratene Kinder und Jugendliche unter-
stützt. 2500 Euro sind heuer zusam-
men gekommen, die das Familienun-
ternehmen Dillinger auf 5000 Euro

verdoppelt hat. Marianne Lüdde-
ckens von Sternstunden e. V. nahm
die Spende entgegen und bedankte
sich. „Das Geld kommt zu hundert
Prozent dort an, wo es gebraucht
wird.“ Sternstunden e. V. feiert heuer
sein 25-jähriges. Das Unternehmen
Dillinger und seine Kunden haben
bislang 20 000 Euro für Sternstunden
gesammelt. (xku)

SPENDE

5000 Euro für Aktion Sternstunden

Bernhard Dillinger (M.) übergab den Scheck. FOTO: KUGLER

KELHEIM. Ein voller Erfolg war das
Gastspiel der Gruppe „Theatermix“
im Pfarrsaal St. Pius am Samstag. Die
Zuschauer im voll besetzten Saal
quittierten das Programm „Kunter-
bunt geht’s wieda weida!“ mit Lach-
salven und großem Applaus. Ob es
nun ein „Generationenkonflikt“ (von
Toni Lauerer) zwischen Enkel und
Oma zum Thema Flatrate und Goo-

glewar oder eine eigenwillige Interpre-
tation von „Romeo und Julia“ aus der
Feder von Ursus und Nadeschkin oder
eine „Gruppentherapiesitzung“ (von
Kabarett Simple), in der dieWochenta-
ge ihr Leid klagten – stets war das Pub-
likum begeistert. Auch die anderen
Beiträge ließen aufhorchen. Das Orga-
nisationsteam vom Frauenbund freute
sichüber dengroßenZuspruch.

THEATER

ImPfarrsaal gab es viel zu lachen

Der Auftritt der Abensberger war ein Erfolg. FOTO: STADLER-FELLNER

DIE BDS AZUBIAKADEMIE

Anfänge: Im Jahre 2006 startete die
erste BDSAzubiakademie.Heute gibt
es 30.

Firmen:Die Azubiakademie entlastet
die Firmenpersonell und zeitlich und
verbessert die Ausbildungsqualität.

Azubis:Die Akademie sorgt fürWis-
senszuwachs und bessereQualifizie-
rung.Die Azubis lernen früh Teamar-
beit kennen. In einer vernetztenUm-
gebung gemeinsamgestellte Aufga-
ben zu bewältigen, ist eine typische
Konstellation für die spätere Arbeit.
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