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Heute in der

Moosburg S. 15
Schlagzeug und Streichquartett
erzeugen poetische Stimmung

Volkmannsdorf S. 18
Wolfgang Schwarz von Kardi-
nal Marx zum Diakon geweiht

Freising S. 19
Agrarwissenschaftliches
Symposium zu Stoffkreisläufen

Freising S. 19
Vier junge Männer wegen
Sprayeraktion verurteilt

Oberbierbach S. 22
Großer Ansturm auf den
Kreisvolksmusiktag

Handball S. 17
SGM-Herren kassieren zum
Auftakt eine Niederlage

Container
aufgebrochen

Moosburg. Im Zeitraum zwischen
Donnerstag, 2. Oktober, 17 Uhr, und
Sonntag, 5. Oktober, 19.15 Uhr, ha-
ben bisher unbekannte Täter zwei
Container im Bereich des Firmen-
anwesens Sempt 30 aufgehebelt. Sie
entwendeten etwa 50 Euro Bargeld
und Werkzeug (unter anderem
Bohrmaschinen und Trennschleifer)
im Wert von über 2000 Euro. Auf-
grund der Spurenlage muss davon
ausgegangen werden, dass die Täter
zum Verladen des Diebesguts auch
einen dort abgestellten Radlader
nutzten. Der entstandene Sachscha-
den wird auf rund 500 Euro ge-
schätzt. Wer hat in diesem Zeitraum
in Tatortnähe verdächtige Personen
oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise
an die Polizeiinspektion Moosburg,
Telefon 08761/30180.

Breitbandkonzept wird
im Stadtrat vorgestellt
Moosburg. Die nächste Sitzung

des Stadtrates findet am Montag,
13. Oktober, um 19 Uhr im Sit-
zungssaal des Feyerabendhauses
statt. Die Tagesordnung: Mitteilun-
gen der Bürgermeisterin; Bürger-
fragen; Breitbandausbau in der
Stadt Moosburg: Vorstellung des
Breitbandkonzeptes durch das Büro
Corwese; Erlass der Verordnung
über einen verkaufsoffenen Sonn-
tag am 19. Oktober; Anfragen.

Eine Auflage des Landratsamtes
Vorzeitige Nutzung des Eisstadions nur für die erste Mannschaft genehmigt

Moosburg. Sehnsüchtig wartet
der Eishockeynachwuchs darauf,
endlich im umgebauten Eisstadion
trainieren und spielen zu dürfen.
Während dies der ersten Mann-
schaft des EV Moosburg bereits
möglich ist, bleibt die Sparkassen-
Arena für die Eishockeymann-
schaften von den Junioren bis zu
den Kleinschülern vorerst noch ge-
schlossen.

Die Erklärung hat Adalbert
Schwenzl, Leiter kommunaler

Hochbau bei der Stadt Moosburg,
schnell parat: „Wir haben vom
Landratsamt eine Genehmigung
zum vorzeitigen Nutzungsbeginn,
aber nur für die erste Mannschaft.“
Die Einschränkung seitens des
Landratsamtes sei damit begrün-
det worden, dass im Eisstadion
eben noch nicht alle Bauarbeiten
abgeschlossen seien. Und da mache
es einen Unterschied, ob eine
Gruppe von Kindern und Jugendli-
chen trainiere oder Erwachsene.

Einen Termin für die endgültige
Freigabe des Eisstadions möchte
Schwenzl frühestens ab dem
17. Oktober nennen. Dies ist der
Termin für die Aufschaltung der
Brandmeldeanlage auf die Inte-
grierte Leitstelle und die Abnahme
durch einen Sachverständigen. Da-
mit dies technisch möglich ist,
müssten bestimmte Arbeiten an der
Fassade abgeschlossen sein. Bereits
in Betrieb sind die Entlüftungs-
und Entfeuchtungsanlage. -ws-

„Da muss der Maier her“
Für den Moosburger Aktivsenior ist das Ehrenamt fast ein Full-Time-Job

Von Karin Alt

Moosburg. Es gibt Menschen,
für die ist im Ruhestand die Couch
der Mittelpunkt des Lebens. So ei-
ner ist Franz Maier nicht – er enga-
giert sich seit fast 14 Jahren bei den
Aktivsenioren Bayern und berät
Unternehmer und Existenzgründer.
Das Ehrenamt ist für ihn nahezu ein
Full-Time-Job, und anders will er
das auch gar nicht. Denn: Es ist ihm
ein Bedürfnis, zu helfen.

Aktivsenioren sind Mitglieder des
gemeinnützigen Vereins Aktivsenio-
ren Bayern e.V.. Mehr als 340 Ex-
perten im Ruhestand sind bereit,
ihre Berufs- und Lebenserfahrung
an andere weiterzugeben. Sie sind
bestrebt, mit ihren Erfahrungen
und Kenntnissen dazu beizutragen,
dass Arbeitsplätze erhalten und
neue geschaffen werden. Sie hören
sich die Probleme Ratsuchender an
und helfen bei deren Lösung. Aktiv-
senioren sind unabhängig, nehmen
sich Zeit, stehen nicht mehr im Ar-
beitsprozess und haben deshalb Ab-
stand von beruflichen Problemen.
Sie arbeiten vertraulich, ehrenamt-
lich und honorarfrei.

Ein solcher Experte ist Franz
Maier aus Moosburg. Der Diplom-
Ingenieur der Verfahrenstechnik
war zuletzt elf Jahre Werksdirektor
bei der Süd-Chemie Moosburg, hat-
te vorher deren Werk in Heufeld
aufgebaut. 1996 ist er in Ruhestand
gegangen, hat dann noch drei Jahre
ein Beratungsbüro geführt, ehe er
im Jahr 2000 zu den Aktivsenioren
stieß. „Ich bin ein unruhiger, ein
neugieriger Mensch und ich fand
die Idee gut“, erinnert er sich.

Schließlich handle es sich um einen
Zusammenschluss von Mitgliedern,
die alle früher Unternehmer oder in
Führungspositionen tätig waren,
„die genauso denken und fühlen wie
ich“.

Weit über 100 Klienten hat er
seither betreut. Er hat einen Dorfla-
den im Bayerischen Wald auf die
Beine gebracht, hat Existenzgrün-
der beraten, Strategien für Unter-
nehmen in Schwierigkeiten entwi-
ckelt, war Coach und Mediator. Ein
besonderer Fall war für ihn ein mit-
telständisches Unternehmen in
Marktl: Da war der Firmeninhaber
unerwartet an einem Herzinfarkt
gestorben und die Witwe, die sich
vorher nur der Familie gewidmet
hatte, stand vor der Frage „weiter-
machen oder nicht“. Ein gewerbli-
ches Beratungsunternehmen kam
nicht in Frage, weil es nicht finan-
zierbar gewesen wäre. Da ist Franz
Maier gerufen worden, um aus der
Hausfrau in kürzester Zeit eine Un-
ternehmerin zu formen – nachdem
er beim ersten Kontakt herausge-
funden hatte, dass sie der Aufgabe
gewachsen war. Er habe gepowert,
erzählt Franz Maier, „denn wir Ak-
tivsenioren setzen uns Ziele, wir
sind noch ehrgeizig, wollen erfolg-
reich sein“. So erfüllt es ihn mit ei-
nem gewissen Stolz, dass das
Marktler Unternehmen mit seiner
Chefin heute gut da steht, an neue
Märkte denkt.

Schwerpunkt von Franz Maier ist
die Nachfolge, also der Unterneh-
mensübergang von Alt auf Jung. Da
hat er sich einen Ruf erworben, die
Kollegen sagen dann „Da muss der
Maier her“. Und der packt an, denn
die Sache macht ihm Spaß. „Ich bin

keiner, der glaubt, alles zu wissen“,
betont er, „ich bin immer noch lern-
fähig“. Und aus Lerngewinnen
müsse man Know-How machen,
sagt Maier.

In den 14 Jahren als Aktivsenior
habe er „unheimlich viel dazuge-
lernt“, erklärt er, man müsse sich
schließlich vorbereiten auf die
Klienten, insbesondere bei Be-
triebsübergaben sei viel Psycholo-
gie gefragt. Deshalb liest er keine
Krimis sondern Fachbücher. Sein
„Rezept“: „Man muss alle Familien-
mitglieder wertschätzen.“ Denn er
kennt seinen Bismarck, von dem der
Ausspruch stammt „Der Alte

schafft’s, die zweite Generation ver-
waltet’s und die dritte studiert
Kunstgeschichte“. Auf die Frage
nach einem „typischen“ Klienten
sagt er, den gebe es zum Glück
nicht. „Interessant muss die Aufga-
be sein“, findet er. Und das ist sie
offenbar, denn im Moment kümmert
sich Franz Maier um elf Klienten,
von Deggendorf bis Saal an der Do-
nau. Drei Tage pro Woche Minimum
ist er da vor Ort, manchmal kommt
ein vierter Tag hinzu. „Nur Freitag,
Samstag und Sonntag halte ich mir
frei, da hab ich meiner Frau ver-
sprochen, dass ich in den Garten
gehe“, lacht Franz Maier. Und freut
sich, dass auch die Gattin im „Un-
ruhestand“ ist, da muss er wegen
der ständigen Aushäusigkeit kein
schlechtes Gewissen haben.

Als Aktivsenior im Unternehmen
sei er „ein Neutrum“, so Maier, aber
eine gewisse emotionale Beteiligung
sei natürlich schon da. Deshalb be-
halte er seine Klienten im Auge, mit
vielen besteht nach wie vor Kontakt
„und oft werde ich wieder gerufen,
wenn wichtige Entscheidungen an-
stehen oder wenn ein Sparrings-
Partner gebraucht wird“. Wer auf-
höre, besser zu werden, der höre
schnell auf, gut zu sein, weiß er,
„das gilt auch für mich“. Das ur-
sprünglich gesetzte Limit hat er
deshalb zurückgenommen: Eigent-
lich wollte er mit 80 aufhören, „aber
ich mach’s so lang, bis der liebe Gott
mir sagt, dass es jetzt langt“.

Und wenn Franz Maier wirklich
einmal frei hat, dann geht er in die
Berge. Aber nicht mehr als Touren-
leiter, dafür sei er mittlerweile zu
langsam, versichert er. Irgendwie
mag man ihm das nicht glauben...

Aktivsenior Franz Maier. (Foto: ka)

Schwimmkurs
der Wasserwacht

Moosburg. Die Wasserwacht bie-
tet wieder einen Schwimmkurs für
Jugendliche sowie Erwachsenen an.
Der Kurs findet jeweils am Freitag
von 17 bis 18 Uhr an mindestens
zehn Terminen statt und wird auf-
geteilt in Anfänger und Fortge-
schrittene. Die Gruppen werden
von Rettungsschwimmern der Was-
serwacht geleitet. Beide Gruppen
beginnen am 14. November im Hal-
lenbad Moosburg. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter
www.wasserwacht-moosburg.de,
sowie unter schwimmkurs@wasser-
wacht-moosburg.de.

WENN ES DIE SONNE SCHAFFT, DEN HOCHNEBEL ZU VERTREIBEN, dann können Spaziergänger, Radfahrer und Naturfreunde im Ampertal den goldenen
Oktober im Licht der Abendsonne genießen. (Foto: Brigitte Deus-Neumann)

Winterferienprogramm:
Wer beteiligt sich?

Moosburg. Die Stadtjugendpflege
sucht ortsansässige Vereine und In-
stitutionen, die sich am Winterferi-
enprogramm beteiligen. Interessen-
ten können sich im Internet unter
www.jugendhaus-moosburg.de das
Meldeformular herunterladen und
es bis 15. Oktober per Fax an 08761/
759651 oder per E-Mail an die
Adresse elfriede.prell@jugendhaus-
moosburg.de senden. Das Ferien-
programm wird in den Winterferien
in der Zeit von 24. Dezember bis 5.
Januar stattfinden. Weitere Infor-
mationen für Interessenten gibt es
auch unter Telefon 08761/60530.

8A6LniQo


