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Anzeige

Gemeinde begrüßt die neue
Auszubildende im Rathaus

Bischofsmais. 2.
Bürgermeister
Helmut Plenk
hat die neue
Auszubildende
der Gemeinde,
Natalie Pledl,

am 3. September im Rathaus willkommen
geheißen. Der Gemeinderat hatte sich
auch im Blick auf die künftige Entwick-
lung der Personalstruktur dafür ausge-
sprochen, in der Verwaltung wieder aus-
zubilden. Helmut Plenk führte die neue
„Azubine“ durch die Gemeindeverwal-
tung und erklärte, welche Arbeiten anfal-
len. Pledl lernt drei Jahre lang den Beruf
einer Verwaltungsangestellten. Die
Blockbeschulung findet in der Berufs-
schule in Landshut statt.

− bb/Foto: Schmidt

Aloisia Hilbert hat ihren
85. Geburtstag gefeiert

Hochbruck. Bei guter Gesundheit konnte
Aloisia Hilbert aus Hochbruck ihren 85.
Geburtstag feiern. Zusammen mit ihrer
Familie, mit Freunden und Nachbarn wur-
de der Jubeltag groß gefeiert. Aus der Ehe
mit Franz Hilbert aus Olmütz in Tschechi-
en, der im Jahre 2005 verstarb, gingen
sechs Kinder hervor. Bevor sie sich 2001
in den Ruhestand begab, war sie 39 Jahre
lang die Chefin im Gasthof Hilbert – eine
Wirtin mit Leib und Seele. Die besten
Wünsche der Gemeinde und der Pfarrei
Bischofsmais überbrachten 2. Bürger-
meister Helmut Plenk (im Bild links) und
Edith Jarosch. − bb/Foto: Chr. Hilbert

Namen und Nachrichten

Regen. Das Sonderpädagogi-
sche Förderzentrum (SFZ) in
Regen, besser bekannt als Schu-
le am Weinberg, ist unter neuer
Führung. Mit Linda Langer und
Thomas Adam haben eine neue
Schulleiterin und ein neuer
stellv. Schulleiter ihr Amt aufge-
nommen.

Während Langer zuletzt als
Konrektorin in Viechtach am
dortigen Förderzentrum im Ein-
satz war, kennt Adam die Schule
aus den vergangenen sechs Jah-
ren. Bereits im Vorjahr war er
dort als Mitarbeiter in der erwei-
terten Schulleitung tätig. Beide
gehen engagiert an die neue
Aufgabe. „Ich habe bereits An-
fang August mein Büro bezogen
und freue mich, dass mit Tho-
mas Adam ein Stellvertreter vor
Ort ist, der die Schule und die
örtlichen Gegebenheiten
kennt“, sagt Langer.

Bereits in der letzten August-
woche haben die beiden den
Stundenplan erstellt. „Dabei
gibt es an jeder Schule andere
Dinge zu beachten“, weiß Lan-
ger. „Wann können die Fachleh-
rer vor Ort sein? Wer geht in den
Außendienst? Wann fahren die
Busse? Welche Turnhalle kann
wann belegt werden?“ Dies sind
nur einige der Fragen, die beant-
wortet werden müssen, bevor
man überhaupt einen Stunden-
plan erstellen kann. Hinzu
kommen die Wünsche und An-
regungen aus dem Lehrerkolle-
gium. Langer und Adam werden

Schule am Weinberg
unter neuer Führung

auch an der Schule unterrich-
ten, Adam übernimmt auch eine
Klassenleitung .

Wenn am kommenden Diens-
tag der Schulbetrieb startet,
dann werden auch zwölf Erst-
klässler an der Schule am Wein-
berg ins Schulleben starten. Für
sie beginnt der Unterricht am
ersten Tag erst um 8.30 Uhr. Zu-

dem wird es drei Ganztagesklas-
sen geben und auch das Wahl-
fach „Pflanzen und Ernten -
einst und jetzt“ soll wieder ange-
boten werden. Dabei freuen
sich Langer und Adam, dass die
erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Niederbayerischen
Landwirtschaftsmuseum fortge-
setzt wird.

Linda Langer ist neue Schulleiterin, Thomas Adam ist ihr Stellvertreter

Im kommenden Schuljahr
soll verstärkt auf gesunde Schul-
ernährung Wert gelegt werden.
Ziel sei es, den Kindern regel-
mäßig ein gesundes Frühstück
anzubieten. Für die Schullei-
tung schließt sich hier der Kreis,
zwischen dem Anbau, der Ernte
und dem Verarbeiten der Le-
bensmittel. „Wir werden heuer

zudem drei Kooperationsklas-
sen haben“, erklärt Adam, die
Zusammenarbeit mit den Mit-
telschulen Regen und Rinch-
nach funktioniere sehr gut.

Voll des Lobes ist Langer, was
den Sachaufwandsträger be-
trifft: Der Landkreis sorge sehr
gut für Grundausstattung und
Bauunterhalt der Schule. Ge-
meinsam mit ihrem Stellvertre-
ter und dem Kollegium will sie
daran arbeiten, dass die Schule
auch in Zukunft nicht nur ein
Ort der Bildung ist, sondern
auch ein Ort an dem sich Schü-
ler, Eltern und Lehrer willkom-
men fühlen.

Linda Langer (42) ist in Mün-
chen geboren und in Spiegelau
aufgewachsen. Nach dem Stu-
dium der Sonderschulpädago-
gik hat sie ihre ersten berufli-
chen Schritte an der Don-Bo-
sco-Schule in Grafenau ge-
macht. Nach jeweils drei Jahren
in Deggendorf, wo sie Mitarbei-
terin in der erweiterten Schul-
leitung, und in Viechtach, wo
sie Konrektorin war, freut sie
sich nun auf die neue Herausfor-
derung in Regen.

Thomas Adam (33), geboren
in Zwiesel, hat sein Referendari-
at an der Christophorus-Schule
in Schweinhütt gemacht. Da-
nach wechselte er an das SFZ in
Regen, wo er im vergangenen
Jahr bereits Mitarbeiter in der
erweiterten Schulleitung war.

− bb

Einkaufs-Erlebnis-Stadt

Deggendorf

Herbst-Flimmern in Deggendorf !
Der Spätsommer verwöhnt uns mit seinen warmen
Sonnenstrahlen und bereitet uns auf die flimmernde
Farbenwelt des Herbstes vor - ideal, um den Urlaub in
der Deggendorfer Innenstadt ausklingen zu lassen.
Herbst-Flimmern mit neuen Kollektionen.
Der vielfältige Mix aus inhabergeführten Geschäften
und Filialisten macht das Einkaufserlebnis für alle
Altersgruppen perfekt. Das Stadtbild ändert sich durch
die neu dekorierten Schaufenster in den Farben der
neuen Hebstmode. Tolle Aktionen begleiten den
Schulanfang und den Start in die neue Saison.
Genussreiche Abwechslung
Die vielfältige Gastronomie für jeden Geschmack und
jeden Geldbeutel mit den vielen Freisitzplätzen lädt in
tollem Ambiente zum Erholen und Verweilen ein. Ob in
der verkehrsberuhigten Innenstadt oder im Altstadt-
viertel - genießen Sie den Spätsommer.

Deggendorf pulsiert - Septembermarkt
Der Septembermarkt findet am Sonntag, 09.09.2018 von
11:00 bis 17:00 Uhr auf dem Oberen Stadtplatz, Luitpold-
platz und Michael-Fischer-Platz statt. In Verbindung mit
dem Warenmarkt sind die Geschäfte im Rahmen des
Verkaufsoffenen Sonntages von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet. Über 100 geöffnete Geschäfte in der Innenstadt
bieten Ihnen einen tollen Einkaufssonntag!
1.800 x günstig Parken im Zentrum - Tagesticket 2 €
Mit sechs Tiefgaragen und Parkhäusern in Deggendorf
steht Ihrem Weg in die Deggendorfer Innenstadt nichts
mehr entgegen. Am verkaufsoffenen Sonntag parken Sie
für nur 2 € den ganzen Tag (Parkdeck Donau nur 1,20 €) .
Kultur und Sehenswertes
Damit entsteht auch kein Zeitdruck, wenn Sie den Tag
um eine Besichtigung der historischen Stadtmauer, der
zahlreichen Kirchen oder des Kulturviertels bereichern
oder mit einem Ausflug ans Donauufer verbinden wollen.

VERKAUFSOFFENER

SONNTAG

Herbst-Flimmern
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Das neue Duo an der Spitze des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Regen: Schulleiterin Lin-
da Langer und ihr Stellvertreter Thomas Adam. − Foto: Schule
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