
Interessante und lehrreiche Kurse
Herbst- und Winterprogramm der vhs Dingolfing wurde vorgestellt

Dingolfing. Wissensdurst, Neu-
gierde, Freude und Entdeckergeist –
all diese Attribute stehen der Frau
auf dem Titelbild des neuen
Herbst-/Winterprogramms 2020/21
der Kommunalen Volkshochschule
Dingolfing e.V. ins Gesicht ge-
schrieben. Und genau diese Eigen-
schaften sind es, die das Team der
vhs Dingolfing an seinen Teilneh-
menden so sehr schätzt.

Mit viel Freude nahmen die Ange-
stellten bereits zahlreiche Anmel-
dungen zu den mehr als 300 Kursen
entgegen. Ist das neue Programm
schon seit Ende Juli online auf der
Homepage einsehbar, so kann man
es seit dieser Woche auch in der
Hand halten. Das Programmheft ist
nun kostenlos im Altlandkreis Din-
golfing in den Rathäusern, bei
Sparkassen und Banken, in zahlrei-
chen Geschäften, Ämtern und so
weiter erhältlich. Selbstverständ-
lich liegt es auch in der vhs-Ge-
schäftsstelle im Mehrzweckgebäude
Dingolfing, Stadionstraße 50, aus.

Auch dieses Semester stellt die
vhs wieder ein breites Angebot für
Jung und Alt vor. Um dieses abhal-
ten zu können, müssen von allen
Kursleitenden und Teilnehmenden
entsprechend die geltenden Hygie-
neregeln im Gebäude und den wei-
teren Standorten eingehalten wer-
den. Unumgänglich ist dabei die
Maskenpflicht, welche nur auf den
Kursplätzen nicht gilt – jedoch un-
ter der Voraussetzung, dass der
Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
gehalten werden kann. Auch kann

nur eine begrenzte Anzahl an Teil-
nehmenden in die Kurse zugelassen
werden.

„Es ist ein schönes Gefühl, zu se-
hen, wie gerne die Leute das Pro-
gramm annehmen und sich nach
den letzten Monaten, als keine Kur-
se stattfinden konnten, umso mehr
auf die Kurse und Veranstaltungen
freuen“, sagt Geschäftsführerin
Franziska Minzlaff. Denn seit Tagen
klingelt das Telefon im Minuten-
takt. Sind es meistens Anmeldun-
gen, so gibt es aber auch viele Nach-
fragen zu den Kursabläufen – vor
allem in den Bereichen Sport und
Gesundheit. Aktuelle Informatio-

nen dazu finden die Teilnehmenden
auf der Homepage der vhs.

Davon dass altbewährte Kurse
mit Neuem angereichert wurden,
konnte sich Armin Grassinger, Bür-
germeister und Erster Vorsitzender
der vhs Dingolfing, bereits bei der
Vorstellung des Programms durch
die Geschäftsführung überzeugen:
„Auch in diesem Semester bietet die
vhs wieder Interessantes und Lehr-
reiches an.“

Anmeldungen zu den Kursen
nimmt die vhs Dingolfing gerne ent-
gegen – entweder via Internet unter
www.vhs-dingolfing.de oder telefo-
nisch unter 08731/60809.

Franziska Minzlaff, die Geschäftsführerin der vhs, präsentierte Bürgermeister
Armin Grassinger das gedruckte Programmheft der vhs. Foto: Stadt Dingolfing

Checkliste für gesundes Arbeiten
Studie über Home-Office: Mitarbeiter wünschen sich mehr Support

Dingolfing. (hmv) Die Arbeitsver-
lagerung vom Büro ins Homeoffice
ist kein vorübergehender Trend,
sondern künftig Teil der „neuen
Normalität“. Dies zwingt Unter-
nehmen zum Umdenken: Das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement
sollte künftig auch die Schreibti-
sche zuhause berücksichtigen.

Vor allem junge Angestellte wün-
schen sich mehr Unterstützung für
einen produktiven und gesunden
Arbeitsalltag in den eigenen vier
Wänden. Das sind Ergebnisse der
Studie „Gesundes Homeoffice“, die
im Zuge der Corona-Krise von der
mhplus Krankenkasse und der SDK
Süddeutsche Krankenversicherung
durchgeführt wurde. Mehr als 1 500
Arbeitnehmer nahmen an der Um-
frage teil.

„Das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM) darf den Blick
nicht länger nur nach innen richten.
Denn damit Arbeitnehmer auch in
den eigenen vier Wänden langfristig
gut und vor allem gesund arbeiten,
sollten sie bestmöglich unterstützt
werden“, sagt Oliver Schwab, Leiter
Firmenvertrieb bei der Süddeut-
schen Krankenversicherung (SDK).
Die Studienergebnisse zeigten, dass
vor allem jüngere Angestellte be-
sorgt seien: „Mehr als jeder vierte
18- bis 34-Jährige wünscht sich
Schulungen in Bezug auf Ernäh-
rung, gesunde Sitzhaltung und Be-
wegung im Homeoffice. Noch klarer
sind die Ergebnisse bei Fragen zu
Schulungen in Bezug auf Zeitmana-
gement und Arbeitsplanung. Fast
ein Drittel der Jüngeren wünscht
sich hier Unterstützung vom Ar-
beitgeber.“ Zudem ist die klare Ab-
grenzung von Arbeit und Freizeit
ein wichtiges Thema. „Über eine di-
gitale Zeitschranke verfügt nicht
ganz jeder fünfte Arbeitnehmer laut
unserer Studie“, so BGM-Experte
Schwab. „Eine Rolle hierbei spielt
vermutlich, dass ein zeitlich fest
vorgegebener Feierabend unter
Umständen dem Wunsch nach mög-
lichst flexiblen Arbeitszeiten ge-
genübersteht. In unserer Befragung
gab ungefähr ein Viertel der Teil-
nehmer an, sich eine klare techni-
sche Abgrenzung von Arbeit und

Freizeit zu wünschen. Bei der Al-
tersgruppe der 18- bis 34-Jährigen
ist dieser Wunsch mit knapp 30 Pro-
zent etwas stärker ausgeprägt.“
Grundsätzlich gelten aber für Mit-
arbeiter die in den Unternehmen
definierten Zeitbewertungsrahmen
natürlich auch für das mobile Ar-
beiten.

Zur Einordnung: Auch wenn sich
im alltäglichen Sprachgebrauch der
Begriff Homeoffice etabliert hat,
handelt es sich dabei häufig eher
um das sogenannte „mobile Arbei-
ten“. Denn beim „echten“ Homeof-
fice schreibt der Gesetzgeber fest,
dass ein Arbeitnehmer, der dauer-
haft zumindest einen Teil seiner Ar-
beitszeit in den eigenen vier Wän-
den verbringt, dort auch einen fest-
installierten Arbeitsplatz hat. Da-
gegen nutzen beim mobilen Arbei-
ten die Unternehmen und Mitarbei-
ter die neuen technischen Möglich-
keiten, um bei Bedarf das Büro nach
Hause oder an einen anderen Ort zu
verlegen. Der Hauptarbeitsplatz
bleibt dabei aber das eigentliche
Büro in den Räumen des Arbeitge-
bers. Die mhplus hat bereits viele
Informationen, praktische Tipps
und Anregungen für Homeworker
und Unternehmen zusammenge-
stellt. Sarah Löder, Fachberaterin
für Betriebliche Gesundheitsförde-
rung bei der mhplus Krankenkasse,
nennt Beispiele: „Wir haben ein
vielfältiges digitales Portfolio ent-

wickelt, um Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zu unterstützen. Dieses
reicht von verschiedenen Web-Se-
minaren über Online-Vorträge bis
hin zu Live-Cyberkursen und vie-
lem mehr. Besonders die Web-Semi-
nare zum Homeoffice geben hilfrei-
che Tipps. Auch die neuen Aufgaben
der Führungskräfte werden in den
digitalen Maßnahmen aufgegriffen.
Arbeitgebern bieten wir auf
Wunsch hierfür eine individuelle
Beratung.“ Als Einstieg in ein
Homeoffice-BGM hat die mhplus
auch eine Checkliste erstellt, die
sämtliche Themen abdeckt.

BGM-Fachberaterin Sarah Löder
empfiehlt Unternehmen, das Thema
ernst zu nehmen: „Für viele Arbeit-
geber ist das Thema Homeoffice neu
und die Umstellung musste sehr
schnell gehen. Ein optimal einge-
richteter Arbeitsplatz und Homeof-
fice-erfahrene Mitarbeiter sind da-
her eher eine Seltenheit. Gerade
deshalb ist eine Unterstützung
durch das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement umso wichtiger,
um rechtzeitig gesundheitsförderli-
che Verhältnisse und Verhaltens-
weisen zu schaffen.“

Vor allem bei Beschäftigten, die
langfristig im Homeoffice bleiben,
können schlechte Verhältnisse und
ein ungünstiges Verhalten ohne
BGM-Unterstützung zu gesund-
heitsschädlichen Auswirkungen
führen.

Arbeiten von Zuhause wird Teil der „neuen Realität“ Foto: 123rtf

Ohne Führerschein erwischt
Dingolfing. Am Mittwoch um

14.10 Uhr wurde in der Bahnhof-
straße ein Pkw zur Verkehrskon-
trolle angehalten. Der 51-jährige
Fahrer konnte keinen Führerschein
vorweisen. Er wird deshalb wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis ange-
zeigt. Der Fahrzeugschlüssel wurde
seiner Frau übergeben.

Radfahrer flüchtet nach Unfall
Dingolfing. Am Mittwoch um

9.40 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann
mit seinem Fahrrad auf dem Rad-
weg entlang des Gobener Weges.
Vor ihm fuhr ein unbekannter Mann
mit einem Fahrrad in die gleiche
Richtung. Er fuhr äußerst links auf
dem Radweg. Der 46-Jährige wollte
ihn überholen und klingelte des-
halb. Da der andere ganz links war,
versuchte der 46-Jährige rechts an
ihm vorbeizufahren, aber genau in
diesem Moment zog der andere nach
rechts. Der 46-Jährige musste daher
abrupt abbremsen und touchierte
den anderen noch leicht und stürz-
te. Der andere Radfahrer fuhr ein-
fach weiter. Der 46-Jährige zog sich
leichte Verletzungen zu und wurde
in ein Krankenhaus transportiert.
Hinweise bitte an die Polizeiinspek-
tion Dingolfing unter der Telefon-
nummer 08731/3144-0.

Alkoholisiert am Steuer
Dingolfing. Am vergangenen

Mittwochabend um 20.20 Uhr park-
te ein 25-jähriger Mann am Gobe-
ner Weg seinen Pkw aus und tou-
chierte dabei das Heck des dane-
benstehenden Autos. Bei der Un-
fallaufnahme registrierten die Be-
amten bei dem Mann Alkoholge-
ruch. Ein Test bestätigte, dass der
Mann unter Alkoholeinfluss stand.
Eine Blutentnahme wurde veran-
lasst. Der Mann wird wegen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs zur
Anzeige gebracht.

Tankbetrug
Dingolfing. Am Mittwoch um

8.30 Uhr fuhr ein unbekannter
Mann mit seinem Kleintransporter
zu einer Tankstelle in der Aleman-
nenstraße. Der Beifahrer tankte,
während der Fahrer zur Toilette
ging und sich anschließend einen
Kaffee kaufte. Danach stieg der
Mann wieder in sein Fahrzeug und
fuhr weg. Den getankten Kraftstoff
im Wert von 65 Euro blieb er schul-
dig. Das Kennzeichen des Transpor-
ters ist bekannt. Der Wagen ist auf
eine Firma zugelassen. Ermittlun-
gen wegen Betrugs wurden eingelei-
tet.

Unfallflucht
Dingolfing. Am Mittwoch zwi-

schen 8.40 und 8.50 Uhr touchierte
auf dem Parkplatz eines Verbrau-
chermarktes in der Frontenhause-
ner Straße ein unbekanntes Fahr-
zeug einen geparkten weißen Pkw
BMW X3. Der Lack des BMW wur-
de hinten links beschädigt. Die
Höhe des Schadens wird auf 3 500
Euro geschätzt. Der Verursacher ist
flüchtig, weshalb ein Verfahren we-
gen unerlaubten Entfernens vom
Unfallort eingeleitet wurde. Hin-
weise bitte an die Polizeiinspektion
Dingolfing unter der Telefonnum-
mer 08731/3144-0.

Sachbeschädigung an Pkw
Dingolfing. Am Mittwoch zwi-

schen 12 und 12.40 Uhr stellte eine
42-jährige Frau ihren schwarzen
Pkw BMW Mini Countryman an der
Sankt-Anton-Straße. Als sie zu ih-
rem Auto zurückkehrte, stellte sie
fest, dass jemand mutwillig die
rechte Türe ihres Wagens verkratzt
hatte. Der Schaden beträgt etwa
1 000 Euro. Eine Anzeige wegen
Sachbeschädigung wurde aufge-
nommen. Hinweise bitte an die Po-
lizeiinspektion Dingolfing unter der
Telefonnummer 08731/3144-0.

Die

Polizei meldet…

Ein Tag mit den Pferden
Dingolfing. Reiten, Voltigieren,

Theorie und Pferdepflege – ein Tag
mit den Pferden! Wer träumt nicht
davon? Mit dem Kreisjugendring
Dingolfing-Landau war das für 13
Kinder in den Ferien auf dem Hof
Krottenthal möglich.

Am Morgen trafen alle Kinder
langsam ein und wurden von den
beiden Teamern des Kreisjugend-
rings Natascha und Vanessa, dem
Team des Hofes und seinen tieri-
schen Bewohnern in Empfang ge-
nommen und begrüßt. Gestaltet
wurde der abwechslungsreiche Tag
von dem Team des Hofs Krotten-
thal. Zu Beginn fand ein Rundgang
über den Hof statt. Den Mädchen
wurden die Ställe, die Sattelkam-
mer und vieles mehr gezeigt. An-
schließend ging es an die Pferde-
pflege. Vom Kämmen der Mähne
über Striegeln und dem Hufaus-
kratzen musste alles erledigt wer-
den.

Nach dem die Pferde endlich sau-
ber waren, wurden sie von dem Be-
treuerteam vom Hof Krottenhal ge-
sattelt und aufgezäumt. Anschlie-
ßend ging es endlich in die Reithalle

zum Reiten. Es wurde dabei indivi-
duell auf die Kenntnisse jedes Ein-
zelnen eingegangen. Während zwei
Kinder immer Reitunterricht an der
Longe erhalten haben, konnten an-
dere selbstständig in der Reithalle
reiten oder wurden von anderen
Teilnehmern geführt. Die Mädchen,
die gerade nicht dran waren zum
Reiten, durften den anderen dabei
zusehen. Mittags wurde dann eine
kleine Pause eingelegt. Als Stär-
kung gab es eine leckere Pizza.

Nach dem Mittagessen wurde das
Voltigier-Pferd fertiggemacht. In
drei Gruppen aufgeteilt ging es ans
Voltigieren. Während zwei Gruppen
auf den zwei Übungsholzpferden
übten, konnte die andere Gruppe
nacheinander mit der Voltigier-
Lehrerin aufs Pferd. Diese zeigte
den Kindern verschiedene Übun-
gen, unter anderem die Mühle, auf
dem Pferd. Langsam neigte sich der
Tag zu Ende. Einig darüber, dass es
ein schöner Tag war, wurden die
Mädchen langsam von ihren Eltern
wieder abgeholt. Einige Teilnehme-
rinnen waren so begeistert, dass sie
weiter reiten wollten.
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