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Verstoß gegen die
Ausgangsbeschränkung

Wallersdorf. Am Sonntag gegen 18.30
Uhr wurden im Vierhöfener Weg eine 21-
Jährige und ein 23-Jähriger, beide aus Wal-
lersdorf, in einem Fahrzeug angetroffen.
Da sie keinen triftigen Grund für das Ver-
lassen der Wohnung angeben konnten,
verstießen sie gegen die allgemeine Aus-
gangsbeschränkung. − lnp

Beim Kiffen
erwischt

Marklkofen. Fünf junge Männer wur-
den bei einer Kiffer-Runde ertappt. Am 10.
Januar zwischen 15.50 Uhr kontrollierte
eine Polizeistreife nach einem Hinweis in
der Bahnhofstraße im Freien fünf junge
Männer, die gerade miteinander Marihu-
ana konsumierten. Die Männer, davon
zwei 16-Jährige, ein 17-Jähriger, ein 18-
Jähriger und ein 20 Jahre alter junger
Mann, werden wegen eines Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz ange-
zeigt. Außerdem haben sie auch gegen das
Infektionsschutzgesetz verstoßen. Die
drei Burschen unter 18 Jahren wurden
ihren Eltern übergeben. − lnp

Info-Veranstaltung
zu den Corona-Hilfen

Dingolfing-Landau. Die Mittelstands-
union Dingolfing-Landau veranstaltet am
Mittwoch, 20. Januar, um 19 Uhr eine On-
line-Infoveranstaltung zu den Corona-
Hilfen für kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Solo-Selbstständige. Zunächst
wird Andreas Steinberger aus Reisbach,
Unternehmensberater bei Ecovis, einen
kurzen Einführungsvortrag über die Sys-
tematik der Corona-Hilfsmaßnahmen
halten. Anschließend haben die Teilneh-
mer Gelegenheit, Fragen an den Steuerbe-
rater Matthias Bergander sowie Andreas
Steinberger zu stellen. Die Veranstaltung
wird vom Kreisvorsitzenden der Mittel-
standsunion Dingolfing-Landau Notar Dr.
Holger Sagmeister moderiert. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Zur Anmeldung eine
E-Mail an rottal-inn@csu-bayern.de mit
Angabe von Namen und Vornamen sowie
Tätigkeitsfeld mailen. Gerne können auch
schon vorab Fragen gestellt werden. Der
Link zur Online-Veranstaltung wird per
E-Mail verschickt. − lnp

Von Corinna Mühlehner

Loiching. Für Kathrin Nöh-
bauer war der Lockdown im
Frühjahr eine Bewährungspro-
be. Seit 20 Jahren leitet sie den
Hof Krottenthal bei Loiching,
wo rund 80 Pferde unterge-
bracht sind. Durch das Verbot
von Reitunterricht sind ihre
Einnahmen praktisch auf Null,
die Ausgaben bleiben dagegen
gleich. Etwa 20 000 Euro Fixkos-
ten hat Kathrin Nöhbauer mo-
natlich. Bei den Förderungen
im Zuge des zweiten Lock-
downs fallen viele Reitsportver-
eine und -betriebe durchs Ras-
ter. Die Lage spitzt sich zu, sagt
Kathrin Nöhbauer. Deshalb hat
sie erneut einen Brandbrief an
die Politik verfasst und nimmt
dabei auch die Verbände schär-
fer in die Kritik.

Pferdeverkäufe
und Patenschaften

„Den ersten Lockdown haben
wir nur durch viel Fleiß und
Ideenreichtum überstanden“,
sagt Kathrin Nöhbauer im Ge-
spräch mit der Heimatzeitung.
Weil sie auf die schwierige Lage
der Reitbetriebe aufmerksam
gemacht hat, sind einige Spen-
den eingegangen. Auch eine
Tombola brachte etwas Geld.
„Viele haben auch eine Paten-
schaft von 50 Euro pro Woche
für die Pferde übernommen,
weil sie gesagt haben, sie wären
sowieso zum Reiten gegangen“,
erzählt die Betriebsleiterin.

Im Sommer, als Reitunter-
richt unter Einschränkungen
wieder erlaubt war, sei das Ge-
schäft gut gelaufen, weil viele zu
Hause statt im Urlaub waren.
Auch Pferdeverkäufe halfen bei
der Deckung der Fixkosten.
„Wir haben auch einige Pferde
verkauft“, sagt Kathrin Nöhbau-
er. „Zwar für weniger, als wir
normalerweise bekommen hät-
ten, aber es musste einfach wirt-
schaftlicher werden.“

Dann kam der zweite Lock-
down. Ab Mitte November war
der Unterricht in Reithallen und
auf -plätzen wieder verboten.
Andernorts, etwa auf Waldwe-
gen, wäre er unter bestimmten
Vorgaben möglich gewesen.
Doch Kathrin Nöhbauer stellt
klar: „Das ist viel zu gefährlich,
das geht nicht. De facto haben
wir schon da gar nix mehr ma-
chen können, der Betriebs-
zweig ist seitdem tot.“

Nun steht Kathrin Nöhbauer
wie viele ihrer Kollegen wieder
ohne Einnahmen da. Im Früh-
jahr musste sie ein Darlehen
aufnehmen – mit hohen Zinsen.
„Da muss ich jetzt viele Jahre
hart arbeiten, um das zurückzu-
zahlen“, betont Nöhbauer. Die
Soforthilfe über 15 000 Euro sei

Durchs Raster gefallen
Pferdehof-Besitzerin Kathrin Nöhbauer richtet Brandbrief an Politik und Verbände

zwar angesichts der monatli-
chen Kosten auch nicht ausrei-
chend gewesen. „Aber haben
und nicht haben“, sagt Kathrin
Nöhbauer.

Im zweiten Lockdown hat sie
nicht. Denn die November- und
Dezemberhilfen kann die Loi-
chingerin nicht nutzen. „Die
neuen Förderungen orientieren
sich nur am Umsatz“, erklärt
Kathrin Nöhbauer. „Das ist aber
nicht das Gleiche wie der tat-
sächliche Gewinn.“ Denn beim
Umsatz als Bezugsgröße wer-
den die Ausgaben nicht mitein-
bezogen. Kathrin Nöhbauer
nennt Pensionspferde als Bei-
spiel: Die Versorgung der Tiere
koste mehr oder weniger ge-
nauso viel, wie durch ihre
Unterbringung eingenommen

wird. „Verdient hat man wiede-
rum daran, dass die Besitzer
Reitunterricht genommen ha-
ben“, erklärt Kathrin Nöhbauer.
Diese Einnahmequelle fällt
durch die Lockdown-Regelun-
gen nun weg.

Zudem seien die Fixkosten
im Winter höher als im Früh-
jahr, weil die Futterkosten ohne
Gras von der Koppel steigen
und auch mehr Einstreu benö-
tigt wird. Im Januar fallen dann
auch noch die Versicherungen
an. Kathrin Nöhbauer wünscht
sich deshalb, dass die Politik
auch eine Lösung für die Berufs-
gruppen findet, die bislang
durchs Raster fallen. „Eine bay-
erische Soforthilfe wäre ein
Traum“, sagt sie. Die Hoffnung:
Dass das wieder ein Anstoß ist,

damit auch in anderen Bundes-
ländern Hilfen auf den Weg ge-
bracht werden. Denn Kathrin
Nöhbauer will nicht nur sich
selbst helfen, sondern auch al-
len anderen Reitsportbetrieben
und -vereinen. „Ich bin ge-
schäftstüchtig, ich bin laut“,
sagt sie. „Aber viele trauen sich
nicht, den Mund aufzumachen,
oder sind nicht so gut vernetzt.“

„BRFV stellt
sich tot“

Gerade deshalb wendet sie
sich in ihrem offenen Brief auch
mit Kritik an die Reitsportver-
bände. Von ihnen fühlt sich Ka-
thrin Nöhbauer im Stich gelas-
sen. „Der BRFV sollte uns
eigentlich auf bayerischer Ebe-
ne vertreten“, sagt die Loi-
chingerin über den Bayerischen
Reit- und Fahrverband. „Aber
der stellt sich tot. Es gibt nicht
einmal eine Info, ob der BRFV
überhaupt versucht, was zu
unternehmen.“ Die Nachrich-
ten an den Verband blieben bis-
lang unbeantwortet – bis auf
eine automatische Abwesen-
heitsinformation wegen
Urlaubs. „Ich finde, in so einer
Zeit kann man nicht Urlaub ma-
chen. Wenn dann muss man zu-
mindest Mails von daheim aus
beantworten.“

„Ich finde es traurig, dass die
Verbände nichts aus dem Früh-
jahr gelernt haben“, fasst es
Nöhbauer zusammen. „Am An-
fang war ich ruhig, weil ich mir
gedacht habe, das werden sie
doch nicht nochmals bringen.
Ich verstehe es einfach nicht.“
Bei der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung gebe man Kathrin
Nöhbauer zwar recht, sage aber,
man könne nichts machen.
Eine Antwort, die die Hofbesit-
zerin zuletzt oft zu hören be-
kommt. Doch damit will sie sich
nicht zufrieden geben. „Ich bin
ein Terrier“, sagt Kathrin Nöh-
bauer und in ihren Worten
schwingt das Versprechen mit,
nicht locker zu lassen.

Von Schulleiter Josef Wimmer

Landau. Am Samstag erreich-
te die Realschule die erschüt-
ternde Nachricht vom Tod des
ehemaligen Kollegen. Nach kur-
zer, schwerer Krankheit ging
Georg Ochsenbauer am Neu-
jahrstag für immer. Er wurde nur
68 Jahre alt. „Viele hinterlassen
Spuren in deinem Leben, nur
wenige hinterlassen Eindrücke“,
Kollege Ochsenbauer war einer
von diesen Menschen.

Seine Kindheit und Jugendzeit
genoss der leidenschaftliche
„Waidler“ in Viechtach und die-
sem Ort blieb der Kollege auch
während seiner ganzen Dienst-
zeit in Landau verbunden. 1979
schloss der Pädagoge sein Stu-
dium in den Fächern Englisch
und Sport männlich an der Uni-
versität Regensburg ab. Sein Re-
ferendariat absolvierte Georg
Ochsenbauer in München und
Augsburg und am 14. September
1981 trat er seine erste und auch
letzte Stelle an der Staatlichen
Realschule in Landau an.

Schon 1984 bestimmte ihn der
Schulleiter zum Fachbetreuer
für das Fach Sport, das er 34 Jah-
re ausübte. Seine große Begeiste-
rung für den Alpinen Skilauf
prägte seine Arbeit für den Real-
schulsport in besonderer Weise.
1991 wurde er zum Kreisschul-
obmann in der Sportart „Alpiner
Skilauf“ im Landkreis Dingol-

fing-Landau bestellt. Ob als Ski-
oder Snowboard-Lehrer, er setz-
te sich bis zum Schluss mit gro-
ßem und unermüdlichem Ein-
satz für das Skilager ein, das sei-
ne Handschrift trug. Ein Skilager
bei Georg Ochsenbauer war
mehr als eine einwöchige schu-
lische Veranstaltung, es war im-
mer volle Leidenschaft.

Außerhalb der Unterrichtszeit
engagierte er sich für die ver-
schiedenen Sportleistungsgrup-
pen und für „Jugend trainiert für
Olympia“. Ob Alpiner Skilauf,
Fußball, Leichtathletik oder Ten-
nis, Georg Ochsenbauer erreich-
te mit seinen Schülern unzählige
Male überregionale Erfolge.

Über seine Dienstpflichten hi-
naus übernahm er bereitwillig

Zum Tod von Georg Ochsenbauer
37 Jahre lang war er ein beliebter und sehr engagierter Realschullehrer

zusätzliche Aufgaben und wuss-
te die Schüler immer zu freiwilli-
ger Leistung zu motivieren. Für
die Belange der Schüler besaß er
das nötige Einfühlungsvermö-
gen, wodurch ihm der Kontakt
zu den Klassen besonders gut ge-
lang. Das Amt des Verbindungs-
lehrers nahm er engagiert und
verantwortungsbewusst wahr.

Seine große Beliebtheit bei
Schülern und Kollegen wurde
immer wieder deutlich. Eine gro-
ße Wertschätzung erfuhr der an-
gehende Pensionist unter ande-
rem auch in seinem letzten
Schuljahr, als die Schülermitver-
antwortung (SMV) einen „Joe
Ochsenbauertag“ ausrichtete,
bei dem Schüler und Kollegen
mit seinen bekannten Klei-
dungsstücken (Clogs und Trai-
ningsanzug) in die Schule ka-
men.

Im August 2018 ging Georg
Ochsenbauer in Pension und die
Viktor-Karell-Realschule verlor
mit ihm ein echtes Original, das
37 Jahre lang diese Schule ge-
prägt hatte. Ein außerordentli-
cher Kollege, der vielen Schüler-
generationen nicht nur Wissen
und Leidenschaft für seine Fä-
cher vermittelte, sondern ihnen
auch Halt, Zuversicht, Anerken-
nung und väterliche Zuneigung
gab. Ein Mensch, der nicht nur
seine Spuren hinterlassen, son-
dern auch seine Schüler und Kol-
legen beeindruckt hatte.

Adlkofen. Am vergangenen
Donnerstag haben die Grünen der
Kreisverbände Rottal-Inn, Dingol-
fing-Landau sowie Teile des Kreis-
verbandes Landshut-Land Marle-
ne Schönberger als Direktkandi-
datin für die Bundestagswahl 2021
nominiert. Die 30-jährige Politik-
wissenschaftlerin aus Adlkofen
forscht aktuell an der Münchner
Ludwig-Maximilians-Universität
zu den Themen Verschwörungs-
theorien und Populismus.

In ihrer Rede unterstrich Marle-
ne Schönberger daher die Bedeu-
tung des Kampfes gegen Antide-
mokraten und Verschwörungs-
theorien: „Demokratie ist keine
Selbstverständlichkeit. Im Gegen-
teil – Demokratie ist eine Errun-
genschaft und sie ist zerbrech-
lich.“ Auch die aktuellen Entwick-
lungen in den USA seien brandge-
fährlich für unsere Demokratie.
Sie würden zeigen, wie wichtig es
ist, Populisten und Antidemokra-
ten entschieden entgegenzutre-
ten. In ihrem Wahlkampf will sie
aufzeigen, dass wir unsere Demo-
kratie und die Menschenrechte
für alle aktiv schützen müssen.
„Mit Blick auf die EU-Außengren-
zen müssen wir Grüne klar ma-
chen, dass Menschenrechte, die
nur für Europäerinnen und Euro-
päer gelten, keine Menschenrech-
te sind. Und Demokratie ohne
Menschenrechte verdient diesen
Titel nicht“, so Schönberger.

Ein weiteres zentrales Anliegen
Schönbergers ist die Klimagerech-
tigkeit. Ein großes Thema ist auch
Gleichberechtigung: „Feminis-
mus darf kein politisches Rand-
thema sein, es geht um die Hälfte
der Menschen auf diesem Plane-
ten. Es ist nicht länger hinnehm-
bar, dass Macht, Zeit und Eigen-
tum zwischen den Geschlechtern
ungleich verteilt sind.“

Sie betonte, dass sie aus eigener
Erfahrung spreche, wenn sie fest-
stellt, dass Frauen nach wie vor
unter Sexismus, Diskriminierung
und Gewalt leiden. Es sei höchste
Zeit, dass nachhaltige Konzepte
gegen Gewalt und Sexismus ent-
wickelt und Frauenhäuser sowie
Beratungsstellen finanziell absi-

chert werden. Geflüchtete Frauen
und Kinder bräuchten dabei be-
sonderen Schutz.

Marlene Schönberger ist in Gei-
senhausen und Adlkofen aufge-
wachsen. Schon damals traf sich
die engagierte Umweltschützerin
mit dem Bürgermeister, um be-
drohte Kammmolche aus dem
Adlkofener Badeweiher zu retten.

Seit der Kammmolchrettung ist
viel Zeit vergangen, und Marlene
Schönberger ist heute alles andere
als ein politisches Leichtgewicht.
Seit über drei Jahren sitzt sie im
Gemeinderat Adlkofen. Seit letz-
tem Jahr ist sie grüne Fraktions-
vorsitzende im Landshuter Kreis-
tag. Seit einigen Jahren ist sie
Kreisvorsitzende der Grünen im
Landkreis Landshut und im nie-
derbayerischen Bezirksvorstand.
Im Sommer wurde sie zur Spitzen-
kandidatin der Grünen Jugend
Bayern für die Bundestagswahl
gewählt. Außerdem arbeitet sie
zeitweise für das Auswärtige Amt
in Tunesien und engagiert sich ak-
tiv für Geflüchtete aus Syrien.

Wegen ihres Engagements für
Geflüchtete und die Seenotret-
tung wurde Schönberger in der
Vergangenheit bereits häufig Ziel
rechter Anfeindungen und Dro-
hungen. Doch davon lässt sich die
Niederbayerin nicht einschüch-
tern und geht nun mutig und zu-
versichtlich in den Wahlkampf,
um für ihr Ziel einer gerechteren
und lebenswerten Gesellschaft zu
kämpfen. − lnp

Grüne wollen in den Bundestag
Wahlkreis schickt Marlene Schönberger in den Wahlkampf

Unverschuldet in existenzielle Schwierigkeiten geraten – damit ist Kathrin Nöhbauer vom Hof
Krottenthal nicht die einzige in Pandemie-Zeiten. Weil sich die jüngsten Förderungen nur nach Umsatz
und nicht nach Gewinn richten, fallen Reitsportbetriebe und -vereine durchs Raster. − Foto: privat

Georg Ochsenbauer † − F.: lnp
30 Jahre jung und vielleicht schon
bald im Bundestag: Marlene
Schönberger. − Foto: lnp


