
Beitritt zum Kreis- und Landesverband der FW
Bürgermeisterkandidat Biederer warb 50. Mitglied – Aus der Jahreshauptversammlung

Pfatter.  (bin) Am Freitag lud die
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pfatter zur Jahreshauptversamm-
lung in den Landgasthof Fischer
ein. 26 der aktuell 50 Mitglieder –
einen Neuzugang hatte Hans Biede-
rer am selben Tag geworben – waren
der Einladung gefolgt.

Hauptthema war natürlich auch
die Kommunalwahl 2020, bei der
die FWG nicht nur mit Gemeinde-
rats-, sondern auch mit einem Bür-
germeisterkandidaten antreten
werden. Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Vorsitzenden Mario
Schaffer folgte der ausführliche
Kassenbericht von Ulrike Binder-
Falzboden. Einwandfreie Buchfüh-
rung bestätigte Wilhelm Binder, der
mit Monika Schmitt die Kasse ge-
prüft hatte, so dass Entlastung er-
teilt wurde. Mario Schaffer bekräf-
tigte, dass die vier FWG-Gemeinde-
räte während der laufenden Legis-
laturperiode alle Vorsätze, Vor-
schläge und Ideen wie beispielswei-
se Breitbandausbau, Baugebiete,
Straßenbau, Verkabelung Stromlei-
tung Geisling, PV-Anlage Bauhof/
Rathaus, Fördermöglichkeiten für
Jugendtreff, Kinderhauserweite-
rung, gemeindlicher Reinigungs-
dienst sowie eine bessere Unterstüt-
zung der Vereine hätten umsetzen
können. Zur Ortsstraße Gmünd be-
stätigte Schaffer: „Das hätte man
besser machen können, hier wurde
der Vorschlag eines fachkundigen
Gemeindebürgers und einiger Ge-
meinderäte nicht angenommen.“
Für ein Seniorenheim sei dank eines
Arbeitskreises aus Gemeinderäten
aller Gruppierungen eine hervorra-
gende Gesamtlösung gefunden wor-
den. Momentan würden eine Erwei-
terung des Baugebietes in Geisling
und ein neues Gewerbegebiet mit
Wohngrundstücken in Pfatter auf
den Weg gebracht.

Vizevorsitzender und zweiter
Bürgermeister Christoph Ebner
dankte den 20 FWG-Mitgliedern für
ihre Bereitschaft, sich als Gemein-
deratskandidaten für die Kommu-
nalwahl 2020 zur Verfügung zu stel-

len und politisch tätig zu werden.
Die FWG habe sich auf die Fahnen
geschrieben, in allen Ortsteilen und
in der ganzen Gemeinde etwas vo-
ranzubringen. „Besonders freut es
mich, dass wir auch wieder einen
Bürgermeisterkandidaten stellen.
Hans Biederer ist menschlich und
fachlich einfach super.“

Auf der CSU-Liste
nicht mehr Zusatz FW
Nach Angaben von Mario Schaf-

fer werde es bei der Kommunalwahl
künftig auf der CSU-Liste nicht
mehr den Zusatz FW geben. „Da-
durch war eine Verwechslung so-
wohl mit der bayernweiten Partei
der Freien Wähler als auch mit der
gemeindlichen Gruppierung der
FWG möglich, die Leute waren irri-
tiert.“ Nach einem konstruktiven
Gespräch habe sich Bürgermeister
Jürgen Koch bereiterklärt, die Liste
in CSU/UW (Unabhängige Wähler)
umzubenennen. Schaffer schlug vor,
dem Landes- und Kreisverband der
Freien Wähler (FW) beizutreten.
Das habe den Vorteil, dass Flyer und
Internetauftritt für die FWG kos-
tenlos seien, in dem Jahresbeitrag

(Landesverband 60 Euro, Kreisver-
band 55 Euro) eine Vereinshaft-
pflicht eingeschlossen sei und man
auch berechtigt wäre, das Parteilo-
go der FW zu führen. „Die bedeutet
aber keine Zugehörigkeit zur Partei
der FW,“ bekräftigte Schaffer. Man
bleibe weiterhin unabhängig und
man werde sich ohne parteipoliti-
sche Zwänge zum Wohle aller Bür-
gerinnen und Bürger einsetzen.

25 Mitglieder stimmten dem Bei-
tritt zum „FW Freie Wähler - Lan-
desverband Bayern der freien und
unabhängigen Wählergemein-
schaft“ sowie zum „FW Freie Wäh-
ler – Kreisverband Regensburg.“ zu
bei einer Enthaltung. Harald Stad-
ler, Kreisverbandsvorsitzender und
Bürgermeisterkandidat aus Neu-
traubling, freute natürlich der Bei-
tritt der FWG Pfatter zum Landes-
(LV) und Kreisverband (KV). Die
FW seien an der Regierung beteiligt,
stellten den stellvertretenden Mi-
nisterpräsidenten, viele Minister,
Landräte und Bürgermeister, doch
gebe es noch einige weiße Flecken in
Bayern. „Ich hoffe, andere Gemein-
den folgen eurem Beispiel.“ Durch
die gemeindeübergreifende Vernet-
zung könne er der FWG nach dem

Motto „alles kann, nichts muss“ die
volle Unterstützung anbieten. „Ihr
profitiert von der Stärke der FW im
Landkreis Regensburg und ich wür-
de mich freuen, wenn ich nächstes
Jahre meinen Arbeitskollegen Hans
Biederer als Bürgermeister be-
glückwünschen könnte – wenn auch
dadurch unser Chef bei der Polizei
in Neutraubling einen kompetenten
Mann verliert.“ Für Hans Biederer
war nach dem ersten großen Schritt
der Vereinsgründung der Beitritt
der FWG zum LV und KV eine zwei-
te wichtige Entscheidung. „Damit
sind wir für die nächsten sechs Mo-
nate bis zur Wahl gut gerüstet, jetzt
dürfen wir auch das FW-Logo nut-
zen.“ Und damit ließ Biederer mit
einem großen FW-Banner im Ne-
benzimmer des Gasthofs Fischer
symbolisch die Sonne aufgehen.

Nominierung
am 31. Oktober
Der Termin für die Nominie-

rungsversammlung, bei der sich alle
Kandidaten zur Kommunalwahl
persönlich vorstellen, ist auf den 31.
Oktober um 19 Uhr im Landgasthof
Fischer terminiert.

FW-Kreisverbandsvorsitzender Harald Stadler (links) sagt der FWG Pfatter mit Vorsitzendem Mario Schaffer (rechts),
Bürgermeisterkandidaten Hans Biederer (2.v.re) und Vizevorsitzendem Christoph Ebner (2.v.li) die volle Unterstützung
bei der Kommunalwahl 2020 zu.  Foto: Binder

Und ewig währt das Plastik …
Praktisch, billig, bunt, leicht – und extrem schädlich – Bernhard Suttner aus Windberg referierte

Altenthann. (ams) „Hatten wir
das nicht schon einmal?“ fragte der
Erwachsenenbildungsreferent
Bernhard Suttner aus Windberg zu
Beginn seines Vortrags seine Zuhö-
rerinnen. Dazu präsentierte er eine
Jutetasche, die vor 40 Jahren, beim
ersten Versuch, die Plastikwelle ein-
zudämmen, der letzte Schrei war.

Der Referent begründete die Zu-
nahme von Plastikartikeln in den
vergangenen Jahrzehnten damit,
dass Plastik ja „so wahnsinnig
praktisch“ sei, dazu leicht, bunt,
stabil und preisgünstig, und nahezu
unkaputtbar.

„Heute erschrecken uns die Be-
richte über riesige, inselartige Ge-
bilde, sogenannte Plastikinseln, in
den Weltmeeren. Der Gehalt von
Mikroplastikteilchen in bayerischen
Flüssen und Seen, in der Land-
schaft und der Natur aber auch im
menschlichen Körper, gefährde aus
wissenschaftlicher Sicht die Ge-
sundheit“ so Suttner.

Er, so Suttner, gehöre allerdings
nicht zu den Menschen, die glaub-
ten, dass man ganz ohne Plastik le-
ben kann. Der Referent betonte „Es
ist gut, dass das Thema jetzt von Or-
ganisationen und Einzelpersonen
aufgegriffen wird, um die Gemein-
schaft zu einer Verhaltensänderung
zu motivieren“.

Mikroplastik mitterweile
sehr weit verbreitet
Suttner gliederte seine Ausfüh-

rung in drei Schritte nach dem Prin-
zip sehen– handeln – urteilen. Zum
Punkt Sehen erläuterte er die Be-

griffe Makroplastik (Gegenstände),
als Mikroplastik dagegen gelten die
winzigen Teilchen, die kleiner als
vier Millimeter bis in den tausends-
tel Millimeterbereich sind. Heute
werden sie in Böden, im Wasser und
in den Lebewesen nachgewiesen,
weil sie zum einen auch ein Zer-
fallsprodukt von Gegenständen aus
Makroplastik sein können, wie bei-
spielsweise Reifenabrieb oder Ab-
rieb von Bekleidung aus Kunststoff-
fasern, sie andererseits aber auch
bewusst zu vielen Produkten wie
Zahnpasta zugesetzt werden, um
den Peeling Effekt zu erhöhen.

Ob die aktuelle Welle der Kritik
am Plastik eine nachhaltigere Wir-
kung als die erste Runde zeigen
wird, sei dahingestellt. „Kunststoffe
sind überall in unserem Alltag, weil
sie auch praktisch, billig, bunt und
leicht sind.“ Außerdem sei das
preisgünstige Selbstbedienungs-

und Discounter-
system im Han-
del ohne Kunst-
stoffschalen und
Plastikfolien
nicht vorstell-
und praktizier-
bar. Wo man frü-
her mit Tasche
oder Netz zum
Kramer ging
und bedient
wurde, lose
Ware in der Rogl
mitnahm, sei
heute Selbstbe-
dienung ange-
sagt. Um die
Ware zu schüt-

zen wird sie verpackt, in Plastik.
„Die Vorteile von Kunststoff liegen
auf der Hand - die Nachteile und
Gefahren waren und sind im Alltag
bisher kaum erkennbar“, so Suttner
weiter. Gefährlich könnten vor al-
lem bestimmte Zusatzstoffe wie
BPA (Bisphenol A) sein. „Wir alle
nehmen letztendlich an einem
Großversuch teil, weil bisher nie-
mand beweisen und nachweisen
kann, wie sich Polypropylen, Poly-
ethylene und Co. langfristig auf
Menschen, Tiere, Pflanzen und die
Natur auswirken.“ Nachgewiesen
sei der „Feminisierungseffekt“ von
Plastik-Weichmachern auf männli-
che Wassertiere: Diese verlieren die
Zeugungsfähigkeit, verweiblichen
so auf lange Sicht. Wir wissen,
überall, wo Plastik Verwendung fin-
det passiert etwas, z. B. wird es im
Fisch verstoffwechselt, also einge-
baut in die Zellwände. Seevögel und

Fische verenden mit vollen Mägen
aus Plastik.

„Plastik ist nicht unser
einziges Problem“
Unverantwortlich ist nach Mei-

nung Suttners vor allem die Ver-
wendung von Mikroplastik in kos-
metischen Produkten. „Solche Zu-
sätze von winzigen Kunststoffteil-
chen passieren die meisten Kläran-
lagen, gelangen so in Flüsse, Seen
und Meere und werden von den dort
Immerhin hätten sich angesichts
der Kritik von Verbänden und Na-
turschutzorganisationen die Her-
steller von Zahnpasta schon zum
Verzicht auf Mikroplastik ver-
pflichtet. Das beweise, dass es kei-
nen Grund zur Resignation gebe,
meinte der Referent: „Die Verbrau-
cherschaft kann die Industrie durch
ihr Käuferverhalten auch zu Kor-
rekturen veranlassen.“

Damit komme als zweiter Punkt,
das Handeln ins Spiel. Aufklärung
und kritisches Hinterfragen seien
ebenso angesagt wie die Suche nach
Alternativen. Politisch sei es wün-
schenswert, das Durcheinander der
vielen Plastiksorten einzuschrän-
ken. Als praktische Hinweise mein-
te er, man könne Kunststoffbehälter
eventuell noch nutzen, wo sie nicht
problematisch seien.

Suttner empfiehlt, das eigene
Verhalten kritisch zu hinterfragen,
Überlegungen anzustellen zur eige-
nen Haltung und für sich Alternati-
ven zu suchen. Aufklären und kom-
munizieren sie angesagt, so der Re-
ferent.

Referent Berhard Suttner wurde vom Frauenbund eingela-
den und empfiehlt, das eigene Verhalten kritisch zu hinter-
fragen. Foto Seidl

Pfatter. Bücherei: Heute, Montag,
von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Pfatter. Fit und beweglich ins Al-
ter: Heute, Montag, 17.30 bis 18.30
Uhr, Turnstunde mit Lisa Allmeier
in der Turnhalle.

Pfatter. HSC: Heute, Montag, von
17 bis 21 Uhr Training.

Pfatter. SV-Herrengymnastik:
Heute, Montag, 18.30 Uhr, in der
Turnhalle.

Pfatter. Sport für Körper und
Seele: Heute, Montag, 16.30 Uhr
Turnstunde mit Hilda Eisenschink
in der Turnhalle.

Griesau. Pfarrei: Heute, Montag,
18.30 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr eu-
charistische Anbetung in der Ka-
pelle.

Geisling. TV-Seniorenturnen:
Heute, Montag, 16 bis 17 Uhr Tref-
fen im Gemeinschaftshaus.

Aholfing. TSV: Heute, Montag, 14
Uhr, Beerdigung von Hans Rau-
scher; 13.30 Uhr Treffen beim Gast-
haus Sagstetter.

Altenthann. DJK-Gymnastik/
Sport: Heute, Montag, 20 Uhr,
Power-Montag, Ganzkörper-Aus-
dauertraining, Sporthalle.

Altenthann. Vhs: Heute, Montag,
9 bis 11 Uhr, Eltern-Kind-Gruppe 1
in den Räumen beim Jugendtreff Jo-
hannisbreite 1.

Altenthann. Entsorgung: Morgen,
Dienstag, Leerung der Mülltonnen.

Altenthann. Gemeinde: Morgen,
Dienstag, 19 bis 20 Uhr, Bürger-
sprechstunde des Bürgermeisters im
Rathaus.

Altenthann. DJK: Mittwoch,
16.10., 19 Uhr, für Gruppe 1 und um
20 Uhr für Gruppe 2, Bauch-Beine-
Po-Figur in der Sporthalle.

Altenthann. Vhs-Yoga: Donners-
tag, 17.10., entfällt das Treffen.

Rentnerclub fährt zum
Schlachtschüsselessen
Bach. Am Dienstag, 5. November,

findet eine Fahrt des Rentnerclubs
„Hotel am See“ statt. Ziel ist das
Hofcafé Stahl in Allersdorf/
Schwarzach, dort ist ein Schlacht-
schüsselessen.

Die Abfahrt erfolgt um 9.30 Uhr
in Frengkofen. Zusteigemöglichkei-
ten sind in Frengkofen Fisch Maier
und Weinbergstraße, in Bach Bus-
haltestelle Ortsmitte, in Demling
Bushaltestelle Neudemling und
Bushäuschen, in Sulzbach Staats-
straße, in Donaustauf Blumenge-
schäft Spreitzer und in Barbing
Shell-Tankstelle. Die Kosten betra-
gen zwischen zehn und 13 Euro, je
nach Teilnehmerzahl. Anmeldungen
nehmen Wilhelm Scheidacker, Tele-
fon 09482/90250, und Karl Bau-
chinger, 09403/2691, entgegen.

Würfelclub veranstaltet
bayerischen Abend

Demling. Der Würfelclub Dem-
ling lädt am Samstag, 9. November,
zu einem „Bayerischen Abend“ in
die Begegnungsstätte. Einlass ist
um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Die
musikalische Gestaltung über-
nimmt der Gute Laune Express.

Bei der Veranstaltung steht eine
Versteigerung auf dem Programm.
Dafür werden am Samstag, 2. No-
vember, in der Bevölkerung Sach-
spenden gesammelt, gerne werden
ausgefallene Dinge angenommen.

Bach. Gebetskreis: Heute, Mon-
tag, 18 Uhr, Treffen im Pfarrsaal.

Bach. VfB-Stockschützen: Heute,
Montag, 18 Uhr, Training auf den
Stockbahnen.

Bach. VfB-Tischtennis: Heute,
Montag, 18 bis 19.30 Uhr, Training
für die Kinder und Jugendlichen in
der Mehrzweckhalle, 18 Uhr, Heim-
spiel der Jungen 18 gegen SV Do-
naustauf.
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