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Rund um die Kreisstadt

Anmerkungen
Gerade Krisen werfen der Gesellschaft die Fehler der Vergangenheit
vor die Füße. Das Schiefertafel-Bildungssystem der 1960er und das unzureichende Vertrauen in die Wissenschaften, „das Internet ist für
uns alle Neuland“ und die Quadratur des Kreises, die das Homeoffice
aus rein datentechnischer für viele
ist oder auch die unendliche Renaissance des Overhead-Projektors und
die mangelhafte digitale Bildung
des Lehrpersonals an Schulen und
auch Universitäten.
Als Studienabgänger, der das erste digitale Semester im nun vergangenen Frühjahr noch hautnah miterleben durfte, weiß ich leider nur
zu gut, wovon ich spreche. So mancher Internet-Dinosaurier, was tatsächlich nicht mit dem tatsächlichen Alter einer Person zusammenhängt als mehr mit der steinzeitlichen Benutzungsweise eines PCs,
hat bereits Probleme bei der Benutzung eines völlig intuitiv eingerichteten Videokonferenztools und
scheitert spätestens bei der korrekten Versendung von Lehrmaterial
an die Studierenden. All das übrigens nebst eines Schreibstils, welcher sogar das berühmte AdlerSuch-System zu beleidigen wüsste.
Diese Art von Lehrenden ist nur
leider mehr die Regel als die Ausnahme an deutschen Hochschulen,
hat jedoch stets auch seine belustigenden Seiten. Da die Funktion der
Stummschaltung dieser Art von fossilem PC-Benutzer natürlich unbekannt ist, wird unter anderem gegenüber dem im Hintergrund der
Veranstaltung anwesendem Ehemann folgender Satz geäußert: „Ja,
ich kann doch auch nichts dafür, der
Sch... hier mit den ganzen Kindern
gehört halt auch zu meinem Job.“
Nur für die, die es nicht wissen: Die
studierenden Kinder in diesem Kurs
waren 21 bis 25 Jahre alt.
Tatsächlich müssen Lehrende
auch ein paar Mal pro Jahr digitale
Fortbildungen besuchen, die aber
scheinbar bestenfalls Vorschul-Niveau voraussetzen, sodass Schiefertafel im Klassenzimmer und Overhead-Projektor im Hörsaal nach der
Pandemie nicht der Vergangenheit
angehören werden.
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Bei einem Rundgang mit den Beteiligten von BRK, Sicherheitsdienst, Polizei und Katastrophenschutz machte sich Landrat Werner Bumeder ein Bild vom Impfzentrum.

Das Impfzentrum steht

Landkreis hat zum 15. Dezember die nötige Infrastruktur geschaffen
Dingolfing. Der Landkreis ist bereit für die Impfungen gegen das
Coronavirus. Seit Kurzem ist das
Zentrum in Salitersheim eingerichtet und man könnte mit den Impfungen starten, sofern ein Impfstoff
zugelassen wird. 300 Impfungen pro
Tag wären möglich.
Wie alle anderen Landkreise und
kreisfreien Städte hat der Landkreis Dingolfing-Landau mit dem
gestrigen Tag nach der Vorgabe der
Bayerischen Staatsregierung die Infrastruktur für das Impfzentrum
geschaffen.
Aufgrund ihrer Größe und Zugänglichkeit hat sich der Landkreis
nach genauer Prüfung mehrerer
Standorte für eine leer stehende Industriehalle in Salitersheim, die der
Stadt Dingolfing gehört, entschieden. Die dafür nötigen Umbauten
konnten schnell vollzogen werden,
die nötige Infrastruktur wurde geschaffen.

„Der Landkreis
ist vorbereitet“
Landrat Werner Bumeder: „Wir
stehen in den Startlöchern. Der
Landkreis ist vorbereitet. Ich freue

Sie können weiter
bei uns bestellen.

Wir versenden oder liefern
kontaktlos aus.
Auch bis kurz vor Weihnachten.
08731 40153 - mail@buela.de

Finanzamt geschlossen
Dingolfing. Aufgrund der aktuellen Situation muss der Betrieb der
Servicezentren vorübergehend eingestellt werden. Somit schließt das
Finanzamt Dingolfing von heute
Mittwoch bis mindestens 8. Januar
seine Pforten für den Publikumsverkehr. Die telefonische Erreichbarkeit ist weiterhin gegeben.

Lions-Hilfswerk

Dingolﬁng-Landau e.V.

Adventskalender
Gewinnzahlen
Das 16. Türchen ist geöffnet.
Die Gewinnzahl lautet:
200414
Gutschein für einen Einkauf
oder eine Reparatur
im Wert von 300 Euro
Einzulösen bei
Markenfahrräder Tallafuß,
Bahnhofstraße 5, Dingolfing
Sponsor: Tallafuß

Das Impfzentrum im Landkreis Dingolfing-Landau wäre bereit für den Betrieb.
mich, dass diese Maßgabe des Freistaats so reibungslos und zügig umgesetzt werden konnte.“ Gleichzeitig wirbt Bumeder schon jetzt um
die Bereitschaft in der Landkreisbevölkerung, sich impfen zu lassen:
„Mit Beginn der nationalen Impfungen können wir zuversichtlich in
die Zukunft blicken. Wir müssen
darauf hinarbeiten, dass die Impfbereitschaft groß ist, denn: Diese
Zentren können die Wende in der

Pandemie bringen. Sobald meine
Gruppe an der Reihe ist, werde ich
mich auch impfen lassen.“
Für die Organisation vonseiten
des Landratsamts war Ulrich
Schüll, stellvertretender Sachgebietsleiter Öffentliche Sicherheit
und Ordnung, zuständig, für den
Betrieb vor Ort das Bayerische Rote
Kreuz. Die Impfung an sich übernehmen Ärzte. Die ärztliche Leitung übernimmt Dr. Ewald Hotten-

vhs-Programm online einsehbar

Neues vhs-Programmheft erscheint vorerst nicht als Druckexemplar
Dingolfing. Seit Mitte Oktober
klingelte an der kommunalen
Volkshochschule Dingolfing e.V. im
Minutentakt das Telefon und es
wurde eifrig auf den Tastaturen geklimpert. Grund dafür war zum einen das neue Programmangebot für
Herbst/Winter 2020/21 und damit
die Anfragen und Buchungen der
vielen Interessenten, aber auch die
Planung des darauffolgenden neuen
Programms für Frühling/Sommer
2021.
Kaum hatte also das eine begonnen, musste sich das Team der vhs
Dingolfing schon an die Organisation des neuen machen – so wurden
im ersten Schritt mehr als 100 Dozierende informiert beziehungsweise kontaktiert, um über 300 Kurse
in den sechs Bereichen Gesellschaft
und Leben, Beruf und Karriere,
Sprachen, Gesundheit und Fitness,
Kultur und Gestalten sowie Spezial
und mehr auf die Beine zu stellen.
Sukzessive wurden die Kurse ins
System übertragen, damit diese ab
Mitte Dezember online unter
www.vhs-dingolfing.de wie auch
analog als gedrucktes Heft mit einer
Auflage von 3 000 Stück im Januar
erscheinen können. So war jedenfalls der Plan. Doch spätestens mit
der 9. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) und
den damit verbundenen Regelungen
war klar, dieser wird so wegen Co-

Das neue vhs-Programmheft ist jetzt
schon online einsehbar.
rona nicht aufgehen. Mit der Verordnung ging auch die Untersagung
des Präsenzunterrichtes einher. Da
es nicht sicher ist, ob und wie es danach weitergeht, hat sich Geschäftsführerin Franziska Minzlaff
schweren Herzens dafür entschieden, das nächste Programmangebot
vorerst nur online zu veröffentlichen, bis feststeht, ab wann der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden darf.

„In Absprache mit unserem Ersten Vorsitzenden, Bürgermeister
Armin Grassinger, habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu
gehen, da es nicht abschätzbar ist,
wie sich die Lage entwickelt“, sagt
Minzlaff. Auf diese Art und Weise
habe man mehr Spielraum, Kurse,
die beispielsweise ab Mitte Januar
schon starten würden, zu verschieben und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, wenn es notwendig ist. „Wir wollen das Programm
in gedruckter Form keineswegs
komplett ausfallen lassen und bemühen uns sehr um eine Alternativlösung zum altbewährten Druckexemplar. Ich könnte mir da zum
Beispiel ein Heft vorstellen, das in
abgespeckter Version zu einem späteren Zeitpunkt als geplant gedruckt und anschließend veröffentlicht wird“, so die Geschäftsführerin.
Das Team der vhs Dingolfing ist
stets bemüht, seine Dozierenden
und Teilnehmenden auf der Homepage über die neuesten Geschehnisse zu informieren. Telefonische Anfragen können gerne unter der
Nummer 08731/60809 gestellt werden. Es gilt zu beachten, dass das
Büro vom 17. Dezember bis zum 10.
Januar nicht besetzt ist.
Das Programmheft ist bereits
jetzt im Internet unter www.vhsdingolfing.de einsehbar.

Fotos: LRA Dingolfing-Landau

roth. Er wird unterstützt von Stephan Besl.
Um auch Personen impfen zu
können, die nicht mehr mobil sind,
etwa in Seniorenheimen, werden
mobile Teams des BRK eingesetzt.
Sobald ein Impfstoff zur Verfügung
steht, kann im Landkreis Dingolfing-Landau nahtlos der Betrieb
des Zentrums aufgenommen werden.
Eine Anmeldung für das Impfen
ist noch nicht möglich, da noch kein
Impfstoff zugelassen ist. Über den
genauen Ablauf wird die Öffentlichkeit noch zu gegebener Zeit informiert.
Landsmann,
Mehr dazu unterden Jagdverband vorstellen
wird.
www.idowa.plus

Dingolﬁng

OH DU BESONDERE

WEIHNACHTSZEIT!
Weihnachtlich funkelnder
WINTERTRAUMWALD
am Marienplatz
noch bis Sonntag

Kein Parteiverkehr
beim BBV
Dingolfing. Der Bayerische Bauernverband reagiert mit Veränderungen im Beratungsablauf: Präsenzberatungen an der BBV-Geschäftsstelle in Landau sind ab dem
heutigen Mittwoch bis einschließlich 10. Januar nicht mehr möglich.
Im Hinblick auf die aktuellen Beschlüsse der Regierung zu Kontaktreduzierung erfolgen Beratungen in
diesem Zeitraum nur noch telefonisch unter der Nummer 09951/
6904210 oder online unter Landau@Bayerischerbauernverband.de. Präsenzberatungen an der Geschäftsstelle können nicht mehr
durchgeführt werden.

