
Mittwoch, 11. Mai 2022 LANDKREIS STRAUBING-BOGEN 15

„Aktiv und gesund“
Bogen. (ta) Im Rahmen der Reihe

„Mit Genuss und in Bewegung –
Aktiv und gesund mitten im Leben“
in Kooperation mit dem Amt für
Landwirtschaft und Forsten in Deg-
gendorf, wird am heutigen Mitt-
woch von 9 bis 10.30 Uhr erneut ein
Bewegungsangebot zum Thema
„Knochen stärken – genussvoll und
bewusst“ stattfinden. Gerda Bachl-
Staudinger zeigt Übungen zur Kno-
chenstärkung und einem bewegten
Leben. Info unter Telefon 09422/
505710 oder Mail: jugendfreizeit-
haus@bogen.de und auf der Home-
page der Stadt unter dem Haus der
Begegnung.

Packende, faire Spiele
Straubing-Bogen. (ta) Nach zwei-

jähriger Pause wurden im Rahmen
der Schulsportwettbewerbe wieder
die Kreismeister im Fußball in ver-
schiedenen Wettkampfklassen er-
mittelt. Die Turniere konnten auf
den Plätzen in Bogen, Ittling und
Pfaffenberg ausgetragen werden.
Bei den Mädchen sicherte sich in

der Wettkampfklasse II das Veit-
Höser-Gymnasium aus Bogen den
Titel des Kreismeisters. Sie besieg-
ten das Team der Nardini-Real-
schule für Mädchen der Ordensge-
meinschaft der Armen aus Mallers-
dorf-Pfaffenberg mit 6:0. Bei den
Buben siegten die Fußballer des
Veit-Höser-Gymnasiums aus Bogen
in der Wettkampfklasse IV. Sie setz-
ten sich in einem spannenden Finale
gegen das Burkhart-Gymnasium
aus Mallersdorf-Pfaffenberg mit 2:1
durch. Den dritten Platz belegte die
Mittelschule Straßkirchen, vor der
Ludmilla Realschule Bogen. Die
Fußballmannschaften der Mittel-
schule Straßkirchen, der Ludmilla
Realschule und der Gymnasien aus
Mallersdorf-Pfaffenberg und Bogen
spielten um den Titel des Kreismeis-
ters in der Wettkampfklasse III.
Verdienter Sieger wurde das Burk-
hart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaf-
fenberg. Ein 1:0 Sieg im Endspiel
über die Ludmilla Realschule reich-
te zur Kreismeisterschaft. Dritter
wurde das Veit-Höser-Gymnasium.
In derWettkampfklasse II stellten

sich drei Mannschaften aus ver-
schiedenen Schulen des Landkrei-
ses Straubing-Bogen dem Wettbe-
werb. Abermals ging als Sieger das
Burkhart-Gymnasium aus Mallers-
dorf-Pfaffenberg hervor. Alle drei
Mannschaften lieferten sich ausge-
glichene Partien. Erst im Elfmeter-
schießen gegen die Ludmilla Real-
schule ist schließlich das BGM als
Sieger ermittelt worden. Das Veit-
Höser-Gymnasium aus Bogen kom-
plettierte mit zwei überzeugenden
Auftritten das Teilnehmerfeld, ver-
lor jedoch zweimal mit jeweils 0:1.
Alle Siegermannschaften haben

sich damit für den Regionalent-
scheid qualifiziert. Die Spiele wur-
den von den Schiedsrichtern Therne
und Schneider geleitet.

„Umweltzerstörung für unsere Energie“
Rohstoffexpedition soll Kindern und Jugendlichen an der Grund- und Mittelschule
mehr Bewusstsein für die Umwelt und die Auswirkungen des Klimawandels vermitteln

Von Franziska Florian

Straßkirchen. Welche und wie
viele Rohstoffe sind in einem Handy
verbaut? Und was macht es mit un-
serer Umwelt, wenn wir uns jedes
Jahr das neueste Modell holen? Die-
sen und noch mehr Fragen sind vier
Klassen der Grund- und Mittel-
schule Straßkirchen bei einem Pro-
jekt auf den Grund gegangen. Die-
ses fand in dieser Form zum ersten
Mal im Landkreis Straubing-Bogen
statt.

An die Wand ist ein Satellitenbild
der Erde vom Sonntag projiziert.
Dieses zeigt, wie die Temperaturen
im Tagesverlauf ansteigen. In Wüs-
tengebieten sogar auf 55 Grad Cel-
sius. „Bei 50 Grad arbeiten dort vie-
le Menschen für unsere Rohstoffe“,
erklärt Ramona Ehl von der Firma
Geoscopia aus Bochum. Sie hält den
Vortrag am Montag und Dienstag.
Um den Kindern und Jugendlichen
zu veranschaulichen, welche Roh-
stoffe es gibt, wo sie abgebaut wer-
den und für was sie verwendet wer-
den, nimmt Ehl ein allseits beliebtes
Gerät: „Wer hat denn von euch ein
Handy?“, fragt sie die Schüler der
fünften Klasse. Fast alle heben die
Hand.
Als Ehl, die Geografie studiert

hat, erzählt, welche Rohstoffe in
den Handys verbaut sind, werden
manche Augen ganz groß. Unter an-
derem ist dabei die Rede von Gold.
„Wow, wir sind reich“, sagt ein
Schüler lachend. Doch wie Ehl er-

klärt, ist dieses Thema ernster als
anzunehmen. Um an den kostbaren
Rohstoff zu kommen, werden die
Steine in der Mine zermahlen und
anschließend mit hochgiftiger Säu-
re zersetzt. Was übrig bleibt, ist das
Gold. Die giftigen Schlämme, die
bei der Aufbereitung davon entste-
hen, werden in künstlich angelegten
Seen gelagert.

Goldabbau verunreinigt
das Grundwasser
Dabei gibt es ein Problem, auf das

Ehl in ihrem Vortrag hinweist: Häu-
fig würden diese Becken durch Erd-
beben zerstört und die giftige Flüs-
sigkeit lande im Grundwasser. „Die
Menschen außenrum können ihr
Leitungswasser nicht mehr nutzen

und die Tiere aus den Flüssen nicht
mehr essen, weil alles verseucht
ist“, erzählt Ehl den Fünftklässlern.
„Und das nur, damit wir unsere
Handys haben. Aber ihr könnt auch
was dagegen machen.“ Was sie da-
mit meint, fragt ein Schüler. „Nicht
jedes Jahr ein neues Handy kaufen“,
ist die Antwort. Sollte ein Handy
mal defekt sein, kann es auf einem
Wertstoffhof abgegeben werden.
Anschließend wird es in alle Einzel-
teile zerlegt und rund 80 Prozent
davon können wieder verwendet
werden.
Anhand von weiteren Satelliten-

bildern, die farblich angepasst wur-
den, um die Tagebaugruben hervor-
zuheben, zeigt Ehl, dass auch in
Deutschland Rohstoffe abgebaut
werden. Bei Köln gibt es den Tage-

bau Hambach. Dieser ist der größte
von der Firma RWE Power, einer
Tochterfirma des RWE-Konzerns,
betriebene Tagebau im Rheinischen
Braunkohlerevier. „Das sind Um-
weltzerstörungen für unsere Ener-
gie“, sagt Ehl. Die Auswirkungen
der damit verbundenen steigenden
Temperaturen seien verheerend, er-
klärt sie. Unter anderem schmelzen
Gletscher und Eismassen, wie bei-
spielsweise am Nordpol. „Wir müs-
sen mit unserem Planeten klarkom-
men. Wir können nicht auswei-
chen“, verdeutlicht die Geografin.
Und was nehmen die Schüler von

der Rohstoffexpedition mit? Viele
sind sich sicher: Jedes Jahr ein neu-
es Handy muss nicht sein. Und all-
gemein wollten die meisten achtsa-
mer mit ihrer Umwelt umgehen.

Dass es in manchen Teilen der Welt
sehr heiß wird, zeigt das Satellitenbild.

Ganz gespannt lauschten die Schüler der Grund- undMittelschule Straßkirchen
dem Vortrag von Ramona Ehl (vorne). Fotos: Franziska Florian

Mit Festbier sehr zufrieden
Bierprobe in der Karmelitenbrauerei

Bogen. (ta) Kürzlich machte sich
eine Delegation der Stadt Bogenmit
dem Bus auf den Weg zur Volksfest-
bierprobe nach Straubing in die
Karmelitenbrauerei. Die Brauerei
wurde in diesem Jahr neu vergeben,
so dass nun die Karmelitenbrauerei
das Bogener Volksfest vom 8. bis 12.
Juli beliefert. Die Gäste, darunter
Bürgermeisterin Andrea Probst,
Festwirt Horst Heppenheimer, Ver-
treter der Bundeswehr, der Verwal-
tung, der Stadtratsfraktionen sowie
Ehrenamtliche, bekamen eine
Brauereibesichtigung durch Josef

Schadenfroh (Gebietsverkaufslei-
ter) und Brauereidirektor Christoph
Kämpf. Nach der Führung konnten
die Teilnehmer bei einer Brotzeit
sämtliche Sorten vom Karmeliten-
bier probieren, auch die beiden neu-
en Biere „Marie und Luggi“. Alle
Teilnehmer waren sich einig, dass
man den Volksfestbesuchern das
Bier bestens empfehlen könne.
Bürgermeisterin Probst bedankte

für die Führung und die Bierverkos-
tung. Sie freut sich mit dem neuen
Festwirt Horst Heppenheimer auf
gemütliche Stunden im Volksfest.

Bürgermeisterin Andrea Probst (Fünfte von rechts) mit dem neuen Festwirt
Horst Heppenheimer Achter von rechts) und Brauereidirektor Christoph Kämpf
(rechts) und den Teilnehmern der Bierprobe. Foto: Stadt Bogen

Pfarrversammlung
Bogenberg. (kh) Am Sonntag, 15.

Mai, findet um 17 Uhr eine Pfarr-
versammlung der Pfarrei Bogen-
berg statt. Beginn ist um 17 Uhr mit
einem Gottesdienst. Anschließend
treffen sich die Pfarrangehörigen im
Gasthaus Moosburner. Dort gibt es
Berichte des Pfarrgemeinderates
sowie der Kirchenverwaltung. Pater
Darek spricht über den Franziska-
ner-Minoritenorden.

Fatimafeier
Bogenberg. (kh) Am Freitag, 13.

Mai, findet in der Wallfahrtskirche
auf dem Bogenberg eine Fatimafeier
statt. Ab 19 Uhr ist Beichtgelegen-
heit im Kloster, ab 19.20 Uhr wird
der Rosenkranz gebetet. Um 20 Uhr
ist die Eucharistiefeier mit Prediger
Pfarrer Thomas Diermeier aus
Frontenhausen. Der Gottesdienst
wird von den Alphornbläsern aus
Wallersdorf umrahmt. Den Ab-
schluss bildet je nach Wetter eine
Lichterprozession oder eine -feier.

Das Fazit einiger Schüler und der Umweltbeauftragten
Über die kommunale Jugend-

pflegerin Julia Stadler ent-
stand der Kontakt zu Geoscopia,
wie die Jugendsozialarbeiterin der
Grund- und Mittelschule Christine
Juhasz erklärt. „Ich fand die The-
matik interessant und habe dann
erstmal einen der vier Termine für
die 6. Klasse reserviert.“
Im Gespräch mit Monika Ker-

scher, Klassenleitung und gleichzei-
tig Umweltbeauftragte, kam die
Idee, das Projekt für insgesamt vier
Klassen, also die fünfte, sechste,
achte und neunte Jahrgangsstufe,
zu veranstalten. Eventuell soll es im
Herbst wieder eine Rohstoffexpedi-
tion geben, wie Richard Maier, Ju-

gendpfleger und Geschäftsführer
des Kreisjugendrings Straubing-
Bogen, sagt. Wünschenswert wäre,

sagt Kerscher,
wenn es auch an
anderen Schulen
dieses Projekt
geben würde.
Denn: „Man
kann bei den
Schülern noch
was bewirken.
Und wir hoffen
natürlich, dass
es auf die Eltern

abfärbt.“ Außerdem sei es toll, dass
das Projekt auf Kinder und Jugend-
liche abgestimmt ist. „Sonst bringt

es ja nichts.“ Die Rohstoffexpediti-
on ebenfalls weiterempfehlen kann
der 14-jährige Marlon Barberka.
„Ich fand es sehr
lehrreich und
fände es gut,
wenn es an an-
deren Schulen
auch ein Thema
wird.“ Die zehn-
jährige Laura
Kluge war von
dem Vortrag
nicht nur begeis-
tert, sondern
brachte sich bei fast jeder Frage ak-
tiv mit ein. „Ich befasse mich viel
mit Geschichte und schaue dazu

auch auf Tiktok viele Videos von
Leuten, die sich damit befassen.“
Auch Lukas Heissenberger aus der
achten Klasse
findet, dass das
Projekt sehr ge-
lungen ist. „Es
schadet ned, des
alles zu wissen.“
Denn vorher war
das bei dem
14-Jährigen
nicht der Fall.
Jedoch: Ein neu-
es Handy be-
komme er sowieso nicht jedes Jahr.
„Die Mama sagt, erst wenn’s kaputt
ist, kommt ein Neues her.“

Marlon, 9. Klasse Laura, 5. Klasse Lukas, 8. Klasse

Am Samstag Jugendwallfahrt
„Sagmir, was wirklich bleibt“ auf dem Bogenberg –
Pilgerhefte in der Jugendstelle Straubing erhältlich

Straubing-Bogen. (dp) Am Sams-
tag, 14. Mai, findet die Jugendwall-
fahrt auf dem Bogenberg unter dem
Motto „Sag mir, was wirklich
bleibt“ statt. Nach dem sie 2020 ab-
gesagt werden musste und letztes
Jahr digital stattfand, findet sie die-
ses Jahr wieder in Präsenz am Bo-
genberg statt. Der Gottesdienst mit
Hauptzelebrant Abt Hermann Josef
Kugler aus Windberg beginnt um
16.30 Uhr in der Wallfahrtskirche.
Bereits um 15.30 Uhr wird vom
Stadtplatz in Bogen das letzte
Stück auf den Bogenberg gepilgert.
Die KLJB und Kolping Ortsgrup-

pen sollen mit ihren Fahnenabord-
nungen am Pilgerzug auf den Bo-
genberg und am Gottesdienst teil-
nehmen. Während des Gottesdiens-
tes spielt die Band: „Kreuz und
Quer“ aus Haselbach. Die Fahnen-
oder Bannerabordnungen, die sich
nicht am Pilgerzug beteiligen, tref-
fen sich um 16.20 Uhr amHauptein-
gang der Wallfahrtskirche. Der
Wallfahrtsgottesdienst kann auch
per Online-Live-Stream unter
www.live.jugendwallfahrt-bogen-
berg.de verfolgt werden.
Nach dem Gottesdienst gibt es

gemütliches Beisammensein mit Es-
sen, Ratschen, Feiern im Klosterin-
nenhof. Beim Nachmittagspro-
gramm werden verschiedene Akti-
vitäten angeboten. So ist das Sta-
peln von Getränkekisten möglich.
Diverse KLJB-Ortsgruppen aus
dem Landkreis bieten Kulinari-
sches, wie Steak- und Würstelsem-
meln, Burger oder Käse und Brezen
an. Für den Verkauf von Kuchen
und Kaffee sorgt der Kreisjugend-
ring. Auch das Museum auf dem Bo-
genberg ist geöffnet.
Die bei dem Wallfahrtsgottes-

dienst eingesammelte Kollekte wird
an die Sternkinderfotografie ge-
spendet. Auf der Facebookseite
„Die Jugendwallfahrt auf den Bo-
genberg“, auf der Homepage „ju-
gendwallfahrt-bogenberg.de“ und
auf dem Instagramprofil „Jugend-
wallfahrt_Bogenberg“ gibt es aktu-
elle Infos zur Planung. Zur Jugend-
wallfahrt sind alle Jugendlichen
und Jugendgruppen willkommen.
Die für die Jugendwallfahrt er-

stellten Pilgerhefte können in der
Jugendstelle Straubing (Albrechts-
gasse 47, Straubing) bestellt und
abgeholt werden.
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