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Coca-Cola-Areal: Es
kann gebaut werden
(sig) Der Bausenat hat in seiner

jüngsten Sitzung den Satzungsbe-
schluss für das ehemalige Coca-Co-
la-Areal gefasst, nun ist das Bebau-
ungsplanverfahren abgeschlossen.
Damit wird aus dem Gewerbeareal
ein Wohngebiet. Wie berichtet, sa-
hen die Pläne fünf bis zu sechsge-
schossige Gebäude vor. Vier Bau-
körper können gebaut werden, für
den fünften gilt ein sogenanntes be-
dingtes Baurecht. Dieses kann – aus
Lärm- und Immissionsschutzgrün-
den – erst dann entstehen, wenn es
die nahe Lackiererei einst nicht
mehr geben sollte. Oberbürgermeis-
ter Alexander Putz sprach von einer
„sinnvollen Baumaßnahme“. ÖDP-
Stadträtin Elke März-Granda da-
gegen bezweifelte im Nachhinein,
„dass es eine gute Idee war, ins Ge-
werbe- ein Wohngebiet zu fräsen“
und kritisierte, dass der Grünzug
nicht die ursprünglichen Ausmaße
habe. Letztlich wurde der Beschluss
einstimmig gefasst.

Mit Abstand nah
Weihnachtsaktionen an der Ursulinen-Realschule

(red) Abstand halten und trotz-
dem anderen nah sein – vor dieser
Herausforderung standen heuer
auch die Weihnachtsaktionen an
der Erzbischöflichen Ursulinen-Re-
alschule in Landshut. So wurden an
einem zentralen Ort in der Schule
gebrauchte Brillen für den deutsch-
französischen Verein „Lunettes
sans frontières – Brillen ohne Gren-
zen“ gesammelt. Dieser Verein sor-
tiert und reinigt das eingehende
Sammelgut, misst die Dioptrien und
vermerkt sie am Gläserrand. So
können die Brillen den passenden
Träger finden, wenn sie weltweit
von ansässigen Hilfsorganisationen
verteilt werden. Immer wieder

musste ein neues
Sammelbehält-
nis an der Schule
aufgestellt waren
– so groß war die
Resonanz. Außer-
dem packten die
einzelnen Klas-
sen jeweils ein
Paket für den Jo-
hanniter-Weih-
nachtstrucker
mit Mehl, Reis,
Keksen, Zahn-
bürsten, Dusch-
gelen, einem klei-
nen Geschenk für
Kinder und vie-

len ähnlichen Artikeln. Für manche
Klassen kam dabei eine logistische
Herausforderung hinzu, da einzelne
Klassen wegen des stufenweisen
Lockdowns plötzlich nur noch teil-
weise oder gar nicht mehr anwesend
waren. Dennoch gelang es nicht zu-
letzt durch die Hilfe der Klassenlei-
ter, alle Pakete zu schnüren, sodass
sie noch rechtzeitig in den Trucker
verfrachtet werden konnten. Von
der Schule aus wird sich der Tru-
cker nun in den Konvoi vieler ande-
rer einreihen, um mit der Hilfs-
fracht die besonders armen Gebiete
in den diesjährigen Zielregionen Al-
banien, Bosnien, Bulgarien, Rumä-
nien und Ukraine zu erreichen.

Die Schülerinnen packten tatkräftig mit an.
Foto: Ursulinen-Realschule

Zwei Landshuter
Schulen ausgezeichnet
(red) Anfang Dezember wurden

83 „MINT-freundliche Schulen“
und 29 „Digitale Schulen“ ausge-
zeichnet. Zwei Landshuter Schulen
sind auch unter den Preisträgern.
Die Staatliche Wirtschaftsschule

wurde als MINT-freundlich ausge-
zeichnet. „Den MINT-Fächern und
der Digitalisierung kommen eine
Schlüsselrolle bei der Zukunftsge-
staltung unseres Landes zu. Freude
beim Experimentieren, Program-
mieren und Tüfteln sind entschei-
dend dafür, dass junge Menschen
ihre mathematischen, naturwissen-
schaftlichen und technischen Talen-
te entfalten können“, so Kultus-
staatssekretärin Anna Scholz. Zu-
dem erhielt die Staatliche Real-
schule die Auszeichnung als „Digi-
tale Schule“.

Der stellvertretende Schulleiter der
Staatlichen Realschule Alexander
Köppl freut sich über die Auszeich-
nung als „Digitale Schule“.

Foto: Eva Geppert.

Zwei weitere Anlaufstellen bei der Stadt
Serviceangebote im Rathaus II: „Wohnberatung im Alter“ und „Allgemeiner Sozialdienst“
(red) Die Stadt hat zwei neue Be-

ratungsstellen für ihre Bürger ge-
schaffen: Zum einen die „Wohnbe-
ratung“, die sich primär an Senio-
ren wendet und ihnen bei Fragen
rund ums altersgerechte Wohnen in
den eigenen vier Wänden zur Seite
steht. Zum anderen den „Allgemei-
nen Sozialdienst“, der Bürgern in
prekären Lebenssituationen bei-
steht und ihnen Wege aus der Pro-
blemlage aufzeigt. Beide Servicean-
gebote sind im Rathaus II an der
Luitpoldstraße angesiedelt und ste-
hen kostenlos zur Verfügung.

Ansprechpartner sind Gregor
Steffens für die „Wohnberatung im
Alter“ und Cordula Kless für den
„Allgemeinen Sozialdienst“. Ober-
bürgermeister Alexander Putz wür-
digte Kless und Steffens als kompe-
tente und fachkundige Ansprech-
partner, die sich den Anliegen mit
der gebotenen Sorgfalt und Sensibi-
lität widmen. Bürgermeister Tho-
mas Haslinger, Vorsitzender des So-
zialausschusses, begrüßte die
Schaffung der beiden Einrichtun-
gen ebenfalls. In diesem Zusam-
menhang hob er den Einsatz des Se-
niorenbeirats lobend hervor, auf
dessen Initiative die Wohnbera-
tungsstelle beschlossen und ge-
schaffen wurde.

Beratung in prekären
Lebenssituationen
Mit den beiden Hilfsangeboten,

sind sich Putz und Haslinger einig,
würde dem steigenden Beratungs-
bedarf in diesen Bereichen in ange-
messenemUmfang Rechnung getra-
gen werden. Das bestätigten auch
Kless und Steffens, die bereits alle
Hände voll zu tun haben.
Was die Schwerpunkte des „All-

gemeinen Sozialdienstes“ anbe-
langt, sagte Kless: „Viele Menschen
befinden sich in schwierigen Le-
benssituationen, sindmit ihremAll-
tag überfordert und haben keinen
Überblick über die unterschiedli-
chen Hilfsangebote.“
Der „Allgemeine Sozialdienst“

sei ein sozialpädagogisches Bera-
tungsangebot, der beispielsweise
bei Behördenangelegenheiten, beim
Ausfüllen von Formularen sowie
auch Anträgen hilft und über
existenzsichernde Hilfen berät. Die
Beratung, ergänzte so Kless, erfolge
vertraulich, freiwillig sowie auf
Wunsch anonym. „Unser Ziel ist es,
bei der Klärung der Situation zu
unterstützen und gemeinsam
Lösungsstrategien zu erarbeiten.“
Durch das Beratungsangebot

solle die Selbsthilfekompetenz ver-
bessert und eine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ermöglicht
werden. Für Personen, die unter
chronischen Erkrankungen oder
psychischen Belastungen leiden

oder sich in einer Krisensituation
befinden, bietet der „Allgemeine
Sozialdienst“ sowohl Beratung als
auch Begleitung an. Beratungst-
ermine können telefonisch unter
881659 oder per E-Mail an
cordula.kless@landshut.de verein-
bart werden.

So lange wie möglich
zu Hause wohnen
Möglichst lange zu Hause, in der

vertrauten Umgebung wohnen zu
bleiben, ist der Wunsch der meisten
älterenMenschen. Allerdings ist das
eigene Zuhause oft nicht entspre-
chend ausgestattet und birgt Hin-
dernisse. Laut Gregor Steffens setzt
genau hier die vom Freistaat geför-
derte Wohnberatungsstelle der
Stadt an. Auch wenn das eigene
Haus oder die Wohnung häufig
nicht zu einem Leben im Alter oder
im Falle von körperlichen Ein-
schränkungen passt, müsse das
nicht zwingend einen Umzug be-

deuten. „Häufig helfen schon kleine
Veränderungen, um das Wohnen
Zuhause bei Mobilitätsproblemen
zu erleichtern“, so Steffens. Als Bei-
spiele nannte er unter anderem die
Entfernung von Stolperfallen bei
Teppichen, die Befestigung von
Haltegriffen im Bad oder technische
Assistenzsysteme (wie eine Herdsi-
cherung).
Um passgenaue Lösungen zu fin-

den, bietet die Stadt eine kostenlose
und unverbindliche Beratung sowie
„Vor-Ort-Checks“ an. Es werden
die bisherige Wohnsituation analy-
siert und Ansatzpunkte inklusive
einer Finanzierung mit möglichen
Fördermitteln aufgezeigt. Steffens
zufolge leistet die „Wohnberatung“
auf Wunsch auch Unterstützung bei
der Kontaktvermittlung zu den
Pflege- und Krankenkassen, Kos-
tenträgern oder Sanitätshäusern.
Beratungstermine können telefo-
nisch unter 881657 oder per E-Mail
an gregor.steffens@landshut.de ver-
einbart werden.

Die neuen Beratungsstellen „Wohnberatung“ und „Allgemeiner Sozialdienst“ haben ihren Dienst aufgenommen. Das
Foto zeigt die Ansprechpartner Cordula Kless (Allgemeiner Sozialdienst) und Gregor Steffens (Wohnberatung, rechts)
gemeinsam mit Oberbürgermeister Alexander Putz (Mitte), seinem Stellvertreter und Vorsitzenden des Sozialausschus-
ses, Bürgermeister Thomas Haslinger (Zweiter von links), sowie dem Leiter des Sozialreferates, Matthias Kurbel.

Herzliche Anzeigen

Lieber Schatz,
liebe Mama,
liebe Oma,
schau genau hin,
weil heut’ bist
in der Zeitung drin.
Wir alle wissen
was wir an Dir haben,
wenn wir’s auch nicht
immer sagen.
Doch was wären wir
ohne Dich,
vergiss es nicht,
wir brauchen Dich.

Viel Glück und Gesundheit zum 80.
wünschen Dir Dein Hans mit Gaby und Sascha

Geschäftsanzeigen

Adventskalender
Die Gewinner am 23. Dezember 2020:

1. Preis:
Radmarkt Gürtner

Straßenmountainbike (449 €):
Gewinn-Nr. 1599

2. Preis:
Dr. Beck, Oral-B iO Zahnbürste:

Gewinn-Nr. 4065

3. Preis:
Vilstal Apotheke, Gutschein (50 €):

Gewinn-Nr. 6562

Gewinne können gegen Vorlage des
Originalkalenders bis 24.12.2020 bzw.

vom 07.01. bis 31.01.2021
(Ausschlussfrist) in den Räumen von
Küffner & Partner GmbH (Neustadt 532/
533, 84028 Landshut) abgeholt werden.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns über
Anrufbeantworter Tel. 0151/68129888
oder per E-Mail an Landshuter-
Adventskalender@t-online.de.

Ärztetafel

Praxis Dr. Hugo Prelicz
Lungenfacharzt, Allergologie, ambulantes Schlaflabor
Tel. 0871/2764920 · Marschallstr. 19 · 84028 Landshut

Urlaub vom 24.12.2020 bis 06.01.2021
Liebe Patienten, liebe Kollegen – Lehre aus 2020:

Sich besinnen und das Wesentliche erkennen. Für uns sind
Sie das Wesentliche. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr

entgegengebrachtes Vertrauen in dieser schwierigen Zeit.
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtsmomente,

im Herzen warm, mit strahlenden Kerzen und einem
hellen Stern, der Ihnen Hoffnung leuchtet für ein
gesundes, Glück bringendes neues Jahr 2021.

Ihr Praxis-Team

Aktuell ✓ Informativ ✓ Lebendig ✓ Sympathisch ✓

Ihre Heimatzeitung
Antworten auf Chiffre-Anzeigenn

Per Post oder über unser Online-Formular
im Internet unter chiffre.idowa.de

VITAMIN F wie Farbe
Sie möchten Akzente setzen?

Sonderfarben sowie farbige Anzeigen
sorgen für den Blickfang!

VITAMINE
für Ihre Werbung

8A6LniQo


