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WIR FROHLOCKEN: MAL KEINE SOCKEN!
Unser Advents-Programm für Groß und Klein: Wundervolle Weihnachts-

stimmung mit Weihnachts-Eisenbahn, Kasperltheater, Nikolaus-Aktionen,

Kinder-Bastelaktionen und jeder Menge Glitzer.

Mo.–Sa. bis 20 Uhr www.donaueinkaufszentrum.de #Allesfürmich
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Der Wald der Zukunft?
27. Carmen-Forum am 9. März

Straubing.
Wie kann der
Wald den kli-
matischen
Veränderun-
gen angepasst
werden und
gleichzeitig
als Rohstoff-
lieferant fun-
gieren? Dieser
Frage widmet
sich das 27.
Carmen-Fo-
rum „Wald
schafft Zu-
kunft“. Die
Tagung, die
am 9. März
2020 im Her-
zogsschloss
stattfindet,
beschäftigt
sich auch da-
mit, wie die Ressourcen des
Waldes effizient und nachhal-
tig genutzt werden können.

Eine Diskussionsrunde
wird das 27. Carmen-Forum
eröffnen. Es folgen drei Fach-
blöcke mit Vorträgen von Ex-
perten der Holzbranche und
der Bioökonomie. Zudem
werden verschiedene Kampa-
gnen zur innovativen Holz-
nutzung sowie zum Schutz
und Erhalt des Waldes vorge-
stellt. Im ersten Fachblock
steht der Wald im Mittel-
punkt. Welche Auswirkungen
hat der Klimawandel auf das
Ökosystem Wald? Experten
informieren über den Status
quo und wie die Waldnutzung
der Zukunft aussehen kann.

Am Nachmit-
tag zeigen
vier innovati-
ve Ideen, wie
Holz genutzt
und gleichzei-
tig der Wald
geschützt
werden kann.
Weiter geht es
um das The-
ma Klima-
schutz durch
Holznutzung.
Die energeti-
sche Nutzung
im Kontext
der Energie-
wende, ver-
schiedene
Nutzungsfor-
men sowie die
chemische
Verarbeitung

des Rohstoffs werden thema-
tisiert. Das 27. Carmen-Fo-
rum richtet sich an forstwirt-
schaftlich Beschäftigte, Wald-
eigentümer, Mitglieder von
Verbänden, Vertreter von
Kommunen und der For-
schung sowie alle fachlich
und inhaltlich Interessierten.
Anmeldung bis 2. März 2020.
Der Tagungsbeitrag von 90
Euro beinhaltet Tagungsge-
tränke und Verpflegung wäh-
rend der Veranstaltung. Für
Beschäftigte bayerischer Be-
hörden und Studierende gilt
der ermäßigte Tagungsbeitrag
in Höhe von 70 Euro. -red-

Infos:
www.carmen-ev.de

Wie kann man den Wald zu-
kunftsfähig machen? Darum
geht es beim Carmen-Forum
im März. Foto: Carmen

Auch das Christkind muss dran glauben
Michael Altinger hat ein Weihnachtsbuch geschrieben

Kabarett auf der Bühne? Da-
für fehlt mir der Humor. Vor-
gefertigte Gags? Ein Graus
für mich. Aber ich lese gerne.
Deshalb habe ich Michael Al-
tingers Buch Auch das
Christkind muss dran glau-
ben eine Chance gegeben,
mich zum Lachen zu bringen.
Was dann passiert ist? Ich
habe beim Lachen das halbe
Zugabteil angesteckt. Manch
einer hat sogar den Blick von
Smartphone genommen
und geschaut, was denn hier
so lustig sei.

Ob die Geschichten im Buch
wahr sind oder total verlo-
gen, so wie es auf dem Co-
ver steht, ist dabei einerlei.
Das Bild, Michael Altinger
als 17-jähriger mit einer
Schaumstoffmatte als Niko-
laus verkleidet, ruiniert der
Fußballjugend des TSV
Strunzenöd mit einem
faust’schen Monolog die
Weihnachtsfeier, ist herrlich.
Und wenn ich mir dann auch
noch vorstelle, wie Altingers
Frau vor Lachen grunzend
unter den Wohnzimmertisch
kriecht, weil der Nikolaus bei
den eigenen Kindern auf
ganzer Linie versagt und Al-
tinger total verzweifelt ist,
gibt es kein Halten mehr. Ich
hab Tränen gelacht.

Klischees
originell aufbereitet
Dabei klappert Altinger in
seinem Buch nur die gängi-
gen Klischees ab, die allge-
mein mit der Weihnachtszeit
verbunden werden – aber
auf originelle Weise: Aus
dem alljährlichen Musizieren
unter dem Weihnachtsbaum
wird eine Querflöteneinlage
in Zeitlupe, weil sich die
Klappen des alten, unge-
pflegten Instruments nicht
mehr richtig öffnen und
schließen lassen. Aus der
Jagd nach einem Last-Minu-

te-Geschenk für Altingers
Frau wird ein Gutschein für
einen Tandemsprung. Vier
Monate nach dem Fest se-
gelt sie mit einem jungen
„Austro-Jamaikaner“ (Ös-
terreicher mit Rastalocken)
ins Tal, er spurtet eifersüch-
tig hinterher und die ge-
meinsamen Jungs singen:
„No woman, no cry“.
Egal welche Szene man
nimmt, Altinger erzeugt Bil-
der im Kopf und treibt diese
gekonnt auf die Spitze. Er
geht jedoch nur so weit, dass
man sich immer noch vor-
stellen kann, dass das Ge-
schilderte tatsächlich wahr
sein könnte. Außer bei Bana-
nen und Mon Cherie, einem
wiederkehrenden Motiv –
diese Mengen, die Altinger
in dem Buch verdrückt, hält
meines Erachtens kein Ma-
gen aus.

Seichte Lektüre,
auch als Geschenk
Das Buch eignet sich als
seichte Lektüre, für die Ein-
stimmung auf die Advents-
zeit oder als Geschenk un-
term Baum. Wegen der kur-
zen Kapitel – Kalendertage
von Nikolaus bis Heilige Drei
Könige – lohnt es sich auch,
nur mal zehn Minuten zu le-
sen. Das reicht für einen La-
cher schon aus. Marina Jung

Michael Altinger: Auch das
Christkind muss dran glau-
ben, SüdOst-Verlag, €14,90,
ISBN 978-3-86646-741-5

Cover: SüdOst-Verlag

Erstmals Klimaschutzpreis verliehen
Feierstunde im Landratsamt
Straubing. Nicht reden, son-
dern handeln – das war für
Landrat Josef Laumer und
den Landkreis Straubing-
Bogen ausschlaggebend,
2019 erstmalig einen Klima-
schutzpreis auszuloben.
Dank Unterstützung der
Sparkasse Niederbayern-
Mitte konnte für die Sieger
in den vier Kategorien auch
ein Preisgeld von insgesamt
5.000 Euro zur Verfügung
gestellt werden.
In einer Feierstunde im
Landratsamt wurde der Kli-
maschutzpreis 2019 an die
vier Preisträger Öko-Ferien-
wohnung im Landhaus

Hübner (Neukirchen, Kate-
gorie Privatpersonen/Haus-
halte), das Veit-Höser-Gym-
nasium Bogen (Kategorie
Schulen/Organisationen/
Vereine/Sonstige Einrich-
tungen), die Gemeinde
Ascha (Kategorie Gemein-
den/Unternehmen) und Ar-
min Wurm (Schüler Veit-Hö-
ser-Gymnasium, Kategorie
Nachwuchs-Förderpreis)
überreicht.
Insgesamt 29 Bewerbungen
gab es in den vier Katego-
rien. Der Klimaschutzpreis
soll auch in den kommen-
den Jahren fortgeführt wer-
den. -red-

24 Absolventinnen
Erstes Montessori-Diplom in Bogen
Bogen. Der Lohn der Mühen
erwartete 24 Absolventin-
nen zum Ende ihrer Montes-
sori-Ausbildung in Bogen:
Am Samstag, 30. Novem-
ber, erhielten sie ihr Diplom
– und eine Rose als Beloh-
nung.
Über zwölf Wochenenden
hatten sich die Teilnehme-
rinnen mit ihren Materialien
auseinandergesetzt. Im Lau-
fe der Ausbildung lernten
die Teilnehmerinnen, Übun-
gen für alle Altersgruppen
zu entwerfen – von der Krip-
pe bis zur sechsten Klasse.
Sie setzten sich mit medizi-
nischen, psychologischen
und pädagogischen Aspek-
ten der Arbeit mit Kindern
auseinander.
Höhepunkt war der Ab-
schlusstag, an dem jede

Teilnehmerin ein Thema zu
wählte, Material erstellte
und nach dem Vorgehen
von Maria Montessori prä-
sentierte.
Im März 2020 wird voraus-
sichtlich der nächste Kurs in
Bogen beginnen. Zielgrup-
pe sind alle Lehr- und Erzie-
herberufe, Sozialpädago-
gen und Eltern. Die Anmel-
dung sollte bis Mitte Januar
2020 über die rennomierte
Akademie Biberkor erfol-
gen: www.biberkor.de,
Kursnummer 330. -sp-

Infos: Tel.
08171/2677155,
info@montessori-do-
nauwald.de oder am
Tag der offenen Türe,
am Samstag, 18. Janu-
ar, von 10:30 bis 13 Uhr

Schlicht-
Medaille

Straubing-Bogen. Die Jo-
sef-Schlicht-Medaille des
Landkreises Straubing-Bogen
ist am Montag an Franz Rai-
ner aus Haibach übergeben
worden. Diese Auszeichnung
wird seit 1977 für hervorra-
gende Leistungen um Heimat,
Kultur, Geschichte und
Brauchtum des Landkreises
verliehen. Franz Rainer ist
seit Jahrzehnten beim Trach-
tenverein „d´lustigen Hof-
bergler“ an verantwortlicher
Stelle ehrenamtlich tätig und
wurde 2014 zum Ehrenvor-
stand ernannt. „Dank seines
Engagements gehört der Ver-
ein zu den renommiertesten
und angesehensten Kultur-
vereinen in der Region“, wür-
digte Landrat Josef Laumer
die Verdienste. -red-

Franz Rainer aus Haibach be-
kam am Montag die Josef-
Schlicht-Medaille. Foto: Welck
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