
Regen bringt
Fahrer ins Abseits
LANGQUAID/ELSENDORF. Gleich
zweiAutofahrerhaben amSamstag
auf regennasser FahrbahndieKont-
rolle über ihre Fahrzeuge verloren,
meldet dieMainburger Polizei. Ge-
gen 6.40Uhrmorgenswar ein 21-Jäh-
riger aus demRaumLandshut auf
der B15n inRichtungRegensburg zu
schnell dran.DerWagendriftete
nach rechts vonder Fahrbahnabund
demolierte dabei auch einenWild-
schutzzaun.Der jungeMannkam
leichtverletzt in einKrankenhaus.
Unverletzt blieb gegen12Uhr ein
52-jähriger Sachse, der auf derA93 in
HöheElsendorf dieKontrolle über
seinAuto verlor.Grundwar laut Poli-
zei auchhier dasüberhöhteTempo.
DerWagendrehte sichundkrachte
in die Leitplanke. Es entstand ein
Sachschadenvon rund3500Euro.

IN KÜRZE

BAD ABBACH. „Nach acht Jahren Pla-
nung sind wir jetzt umgezogen!“ Voll
Freude berichtet Rektor Heiner Bruck-
müller von der neuesten Entwicklung
imBadAbbacher Schulzentrum.

Der Mittelbau, der die Grundschule
und die Angrüner-Mittelschule verbin-
det, ist fertig, und fünf Klassen sind vor
einigen Tagen schon in ihre Zimmer in
diesem Trakt umgezogen. „Ohne Fir-
ma“, erzählt der Rektor stolz. Die Kids
haben den Umzug selbstständig be-
werkstelligt. In der neuen Aula wird
derzeit schon geschwitzt. Denn hier
finden im Moment die Prüfungen für
denmittleren Schulabschluss statt.

„Oh Gott, wie schön…“

Von ihrer neuen Schulumgebung sind
die jungen Leute begeistert. Ein paar
Zehntklässler haben sogar im Spaß
überlegt, ob sie das Jahr wegen des
schönen Gebäudes nicht wiederholen
sollen. Als die Aula betreten und ge-
nutzt werden konnte, ist Bruckmüller
mit den Jugendlichen über den neuen

Haupteingang in das Gebäude gegan-
gen. Die Resonanz war eindeutig: „Oh
Gott,wie schön ...“.

Die jungen Leute spüren deutlich
dieWertschätzung, die ihnen auchmit
der hochwertige Ausstattung des gan-
zen Gebäudekomplexes entgegen ge-
bracht wird, stellt Bruckmüller fest. Be-
geistert waren sie auch von den Sani-
tärräumen. Denn erstmals gibt es in
dem Gebäude nun Toilettenräume, bei
denen die Wände und Türen vom Bo-
den bis zurDecke gehenund die Privat-
sphäre gewahrt bleibt. Die bisherigen
Kabinenmit ihrer relativ offenenKons-
truktion hatten mitunter dazu verlei-
tet, Schindluder zu treiben.

In den neuen Klassenzimmern be-
finden sich auch bereits Luftfilteranla-
gen, mit Hilfe derer die Luft ausge-
tauscht und temperiert wird. Die Bu-
benundMädchen, die imSeptember in
die Angrüner-Mittelschule kommen,
werden mit dem Altbau keine Be-
kanntschaft mehr machen, diese Klas-
sen haben ihre Zimmer von Anfang an
imneuenTrakt desMillionenprojekts.

Die Älteren haben natürlich auch
Zugang zum Neubau und werden zum
Beispiel in der neuenMensa essen kön-
nen. Worauf sich auch die Kids in den
älteren Klassenzimmern freuen kön-
nen, sinddie neuenSmartboards.

15 dieser digitalen Tafeln bekommt
die Schule. Eigentlich sollten sie schon
da sein.Wegen Corona ist der Hafen in
China, in dem sie derzeit noch lagern,
aber unter Quarantäne. Die Lieferung

bis zum Schuljahresbeginn im Septem-
ber ist aber mittlerweile zugesichert.
110 000 Euro haben diese Tafeln gekos-
tet. Bei Verzögerungen spürt man die
Folgen der Pandemie negativ, beim
Fortschritt der Digitalisierung positiv.
„Corona hat uns digital total weiter ge-
bracht“, stellt Bruckmüller fest. Die
Schule habe Glück gehabt, dass die Ge-
meinde sehr viele Fördergelder aufge-
tanhabe.

Seit dem Frühjahr 2019 lebt die gan-
ze Schulfamilie in einer Baustelle. Die
Anfangsprobleme seien aber überwun-
den, betont der Rektor. Kommunikati-
on sei dabei das A und O. Die Abspra-
chen zwischen der Gemeinde, der
Schule, dem Architekten und den Fir-
men funktionieren gut. Und mittler-
weile wisse man vonseiten der Schule
auch, dass es besser ist, sehr schnell ein-
zuschreiten, wenn etwas auf der Bau-
stelle nicht passt. Eines haben alle Be-
teiligten gelernt: „Man braucht sehr
viel Geduld, darf sich nicht stressen las-
sen.“

Nächster Abschnitt steht bevor

Beendet sind die gesamten Arbeiten an
dem Millionenprojekt der Kommune
abernoch langenicht.Dernächste Bau-
abschnitt dauert zwei Jahre. Dabeiwird
der Trakt zwischen dem Pausenhof
und dem Neubau saniert. Dann kön-
nen Klassen der Angrüner-Mittelschu-
le wieder zurück in ihren Schultrakt
und die Klassenzimmer im Neubau
werden von derOffenenGanztagsschu-
le der Grundschule genutzt. In insge-
samt 3,5 Jahren werden alle Gebäude-
teile fertig sein. Der ganze Komplex ist
dann barrierefrei und zur Grundschule
gibt es eine direkteVerbindung.Die tat-
sächliche Verbindung beider Schulen
ist auch jetzt schon eng. In den nächs-
ten beiden Jahren wird sie vermutlich
noch enger, denn in dieser Übergangs-
zeit werden sich die beiden Kollegien
ein Lehrerzimmer teilen.

ZumFinale in den neuen Trakt
BILDUNGDie neue Aula
des Abbacher Schulzent-
rums kann pünktlich zu
den Prüfungen genutzt
werden. Die jungen Leu-
te sind begeistert.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Abschlussprüfung im neuenMittelbau des Bad Abbacher Schulzentrums FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

SCHULZENTRUM

Klassen:Die Angrüner-Mittelschule
hat derzeit elf Klassen.Hier gehen
auchKinder aus dembenachbarten
Pentling zur Schule.DieGrund-
schule hat 17 Klassen undwird von
Kindern ausBadAbbach besucht.

Lage: Beide Schulen liegen direkt
nebeneinander und sind nunmit ei-
nemMittelbau verbunden.Bisher
waren sie nur durch eine Straße ge-
trennt.DerMittelbau ist so konstru-
iert, dass eineDurchfahrt für Rad-
fahrer undRettungsdienste offen
bleibt.

Infrastruktur:Das neueSchulzent-
rum istmit Blick in die Zukunft ge-
baut. Es soll gewährleisten,dass
BadAbbach nachhaltig über ein
leistungsstarkes Angebot bis zur
Mittelschule verfügt. (lhl)

LANGQUAID/ADLHAUSEN. Erneut hat
der Markt Langquaid mit der Sozia-
len Stadt, mit Einzelhändlern und
Dienstleistern, Gastronomen, Verei-
nen, Kreativen und vielen anderen
Aktiven ein breites Angebot für alle
Generationen und jeden Geschmack
zusammengestellt.

Der „Sommer im Markt“ umfasst
laut Mitteilung der Gemeinde vom
30. Juli bis 19. September Einzelhan-
delsaktionen mit Bonusheft und vie-
len Sommerangeboten der einzelnen
Geschäfte und Gastronomen. Einzel-

handel und Gastronomie starten be-
reits mit Ferienbeginn in die Aktions-
wochen. Am Tag darauf, 31. Juli, fin-
det die Auftaktveranstaltung „Bier-
garten im Markt“ ab 17.30 Uhr statt.
Genuss für die Ohren bereitet die
Live-Musik der „Raindrops“. Bei Re-
gen findet die Veranstaltung nicht
statt. Am 1. August geht es mit dem
Radlsommer des Tourismusverban-
des Kelheimweiter.

Auch die historischen Ausstellun-
gen „4000 Jahre versteckt - der Schatz
von Langquaid“ und der „Hotspot der
Geschichte – ein Jahrtausend Markt
Langquaid sind, wie nun wieder je-
den ersten Sonntag des Monats, von
13 bis 16 Uhr geöffnet. Es folgt ein
buntes Sommer-Ferienprogramm für
die ganze Familie, das zu den The-
men Natur, Kreativ, Radsport, Sport
und Aktiv, Historisch und „Mit dem

Bürgermeister unterwegs“ wieder ein
äußerst breit gefächertes Angebot
enthält.

Hier können Jung wie Alt Natur
als auch Geschichte erkunden und
erwandern. Ebenso stehen anschauli-
che Informationen zum Klimaschutz
oder der Sommerferien-Leseclub auf
dem Programm. Natürlich kann man
auch wieder der Kreativität freien
Lauf lassen, beispielsweise beim Ac-
tion Painting. Bewegung für jedes Ni-
veau ist ebenfalls angesagt: Nordic
Walking, Lauftreff, Übungen mit
dem Theraband, Tennis bis hin zu
Radsport in Gelände und Bikepark
halten die Generationen fit, berichtet
derMarkt Langquaid.

Höhepunkt wird außerdem der
Besuch des Kulturmobils am 13. Au-
gust sein, das um 17 Uhr für Kinder
mit dem beliebten Stück „Der Kleine
Prinz“ gastiert und um 20 Uhr für Er-
wachsene „Der Geizige“ zeigt.

Langquaid bietet Sommerprogramm
ANGEBOTNach dem gro-
ßen Erfolg der Premiere
im letzten Jahr gibt es in
Langquaid auch 2021
wieder einen „Sommer
imMarkt“.

Bürgermeister Herbert Blascheck präsentiert am Marktweiher mit Assisten-
tin Marina Doblinger und dem TeamSoziale Stadt-MGH Brigitte Kempny-Graf,
AndreaMeyer undMelanie Hase das Sommerprogramm. FOTO: KEMPNY-GRAF

BAD ABBACH/PEISING. Der Peisin-
ger Sportclub (PSC) bestätigte bei sei-
ner Jahresversammlung seine Vor-
standschaft und richtet den Verein
energetisch auf die Zukunft aus. Ei-
gentlich wäre die Wahl im letzten
Jahr fällig gewesen, wegen Corona
gab es aber keine Versammlung und
keineNeuwahlen. Dies holte der PSC
nun nach. Die Mitglieder bestätigten
imWesentlichen die bestehende Ver-
einsführung um den Vorsitzenden
Franz Kellnhauser. Lediglich der
scheidende zweite Vorsitzende Ste-
phan Brandl trat nicht mehr an. Der
Stab wurde weitergereicht anMartin
Ostermeier. Als Beisitzer wurde Ma-
ximilian Beck in die Vorstandschaft
gewählt.

Auch inhaltlich mussten Ent-
scheidungen getroffen werden. Der
Hauptausschuss des Vereins legte bei
der Versammlung ein Sanierungs-
und Renovierungskonzept für das
Vereinsheim sowie Teile der Sportan-
lagen zur Abstimmung vor. Der Ver-
ein möchte sich energetisch langfris-
tig auf die Zukunft ausrichten. Die
Mitgliederversammlung sprach sich
einstimmig für das Konzept und den
damit verbundenen erheblichen In-
vestitionsaufwand aus. Er soll zu-
sammen mit den im gleichen Ver-
einsheim beheimateten Sportschüt-
zen „Grüne Au“ gestemmt werden.
Außerdem wird sich eine Reihe von
Förderern an den Investitionen betei-
ligen. „Somit ist der Verein bestens
für eine Übergabe an eine jüngere
Vorstandschaft in zwei Jahren aufge-
stellt“, so Vorsitzender Franz Kelln-
hauser. Auch die Abteilungsleiter be-
richteten bei der Versammlung von
den Sparten Fußball, Breitensport,
Stockschützen undTennis. Das Inter-
esse an den Angeboten ist nahezu
ungebrochen, auch wenn diese An-
gebote phasenweise komplett ausfal-
lenmussten.Dieses Interesse spiegelt
sich auch in den Mitgliederzahlen
wider; die von anderen Vereinen ge-
meldeten hohen Mitgliederrückgän-
ge können beim PSC so nicht bestä-
tigt werden. Das zeitweise zum Erlie-
gen gekommene Vereinsleben hat
trotzdem finanzielle Auswirkungen,
berichtete Kassier Herbert Elser. Al-
lerdings stehe der Verein finanziell
auf sehr gutemFundament. (lhl)

SPORT

KlareWahl
bei SC Peising

Das Sportheim des SC und der
Schützen soll energetisch saniert
werden. FOTO: GABI HUEBER-LUTZ
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