Samstag, 12. September 2015

FREYUNG
Chance für einen Dorfladen in Kreuzberg?
Nummer 211

Ab heute wieder
freie Fahrt über
den Stadtplatz

Die Nahwärme-Arbeiten an der Stadtplatz-Einfahrt sollen bis heute Mittag abgeschlossen sein. Ein Baum vor dem Gasthof
„Zur Post“ musste im Zuge der Arbeiten entfernt werden.
− Foto: Jahns
Freyung. Endlich wieder freie Fahrt über
den Stadtplatz: Ab heute Mittag soll die
Sperre an der Stadtplatz-Einfahrt an der
Grafenauer Straße wieder aufgehoben werden, wie Josef Hilgart von der Stadt Freyung
gestern mitteilte. Mehrere Tage war die Zentrums-Zufahrt gesperrt gewesen, Autofahrer mussten eine Umleitung fahren. Grund
waren Verlegungsarbeiten für das Nahwärmenetz. Weil zusätzlich viele Kabel auch
unter dem Baum neben dem Gasthof „Zur
Post“ verliefen, musste der Baum entfernt
werden. An dieser Stelle soll aber laut Hilgart bald wieder ein neuer Baum angepflanzt werden.
Da die Asphaltschicht relativ dick ist,
muss sie noch bis heute Mittag aushärten.
Danach soll die Fahrt über den Stadtplatz
wieder für den Verkehr freigegeben werden.
− jj
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Unternehmensberater Wolfgang Gröll bei Diskussion mit zahlreichen Bürgern

Von Wolfgang Matzke
Kreuzberg. Bis auf den letzten
Platz war der Gemeinderaum im
alten Schulhaus besetzt und zusätzlich mussten noch Sitzgelegenheiten geschaffen werden, so
groß war das Interesse am Thema „Dorfladen in Kreuzberg“.
Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich
hatte eingeladen und mit Wolfgang Gröll aus Starnberg zugleich einen kompetenten Unternehmensberater mitgebracht.
In Bild und Ton nahm der Referent seine Zuhörer mit in die
Welt der Nahversorgung, des
Dorfladens und der regionalen
Produkte.
Dabei belebten und stärkten
viele Beispiele und Einzelerfahrungen, über die Gröll berichtete, die Vorstellungskraft der Zuhörer. Das Beratungsunternehmen „New way“ (Dynamik und
Nahversorgungkonzepte), das
„Dorfladennetzwerk“ (Sicherung der Nahversorgung im
ländlichen Raum) und die
„Schule der Dorf- und Landentwicklung“ in Tierhaupten im
Landkreis Augsburg sind im
Projekt „Dorfladen“ helfend
und beratend tätig.

Gefragt: „Signale“
der Bürgerschaft
Bürgermeister Olaf Heinrich
machte gleich zu Beginn der Informationsveranstaltung deutlich, dass ihm ein Dorfladen in
Kreuzberg „sehr am Herzen“ läge, aber die Bürgerschaft „Signale“ setzen müsse und von ihr aus
auch Ideen kommen sollten; der
Stadtrat unterstütze das Projekt.
Bis zu fünf „Verkaufsstellen“ gab
es vor über 30 Jahren im Dorf,

vor wenigen Jahren schloss das
letzte Lebensmittelgeschäft, der
Verkauf von Backwaren endete
in diesem Jahr.
Wolfgang Gröll zeigte Erfolge
aus vielen Dorfläden unserer Tage, verschwieg aber auch nicht
die Probleme. Die von Gröll mitbetreuten Projekte sind höchst
unterschiedlich örtlich positioniert, liegen auch ganz auf dem
sogenannten „flachen Land“.
Dabei gibt es drei Modelle, nämlich „Familienbetriebe“, „Genossenschaftsmodelle“
und
„kommunale Läden“. Für alle
Formen gilt: Sie entstehen an
„verlassenen Orten“. In allen
Fällen ist nach Aussage des Projektleiters eine umfassende
Standortanalyse notwendig, ein
Investitions- und Finanzierungsplan unerlässlich und eine
Plan-Ertragsrechnung für die
ersten drei Jahre höchst zweckmäßig.
Wolfgang Gröll wies auch auf
notwendige Vernetzungen von
Dorfläden in Einkaufsketten
hin, wie Dauermitgliedschaften
im Dorfladen-Netzwerk, im
Qualitätssicherungssystem oder
im „Club der 30“. Die Zusammenarbeit mit Lieferanten aus
der direkten Umgebung wie Bäckereien, Metzgereien, Landwirten und Produzenten von heimischen Nahrungsmitteln garantiert die Frische der Ware und eine Wertschöpfung in unmittelbarem
Umkreis.
Die
Serviceansprüche der Kunden
könnten auch durch Angebote
wie Poststelle oder Kaffeeecke
erfüllt werden.
Ein Basissortiment ist allerdings Grundvoraussetzung für
einen Dorfladen. So kann ein
Dorfladen bei der Kundschaft
nicht nur über das Sortiment
und seine Qualität punkten,

Auf reges Interesse stieß der
Diskussionsabend
bei
den
Kreuzbergern. − Fotos: Matzke
auch Risiken abwägen. Nicht
wenige Interessenten haben bereits durch ihre Eintragung in eine aufliegende Liste ihre Mitarbeit in einem solchen Arbeitskreis zugesagt.
In der Diskussion erklärte
Wolfgang Gröll noch die Organisationsform der „Bürgergenossenschaft“: In dieser Rechtsform können Mitglieder u.a. Anteile zeichnen und haben ein
Mitbestimmungsrecht. Die Rendite kann z.B. als Warengutschein ausgezahlt werden. Bei
Fragen zur Immobilie sagte der
Bürgermeister auch die Mithilfe
der Stadt zu.

Arbeitskreis soll
Machbarkeit prüfen
Kann man für die Kreuzberger Bürger mit einem Dorfladen die
Nahversorgung mit den täglichen Dingen des Lebens sicherstellen?
Dazu fand eine Versammlung in dem Freyunger Ortsteil mit Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich und dem Unternehmensberater Wolfgang
Gröll statt.
sondern über die „soziale Emotion“ der Menschen im Dorf.
Der
Unternehmensberater
regte zunächst einen „Arbeitskreis Dorfladen“ an. Hier könn-

ten zunächst Standortfaktoren
besprochen und die „Gesellschaftsform“ abgeklärt werden.
Man müsse eventuelle Besonderheiten vor Ort bedenken und

Nun wird sich ein Arbeitskreis
aus den Interessenten konstituieren und zunächst in einer umfangreicheren Diskussionen die
Machbarkeit eines Dorfladens
besprechen. Die Stadt und Unternehmensberater Gröll werden aufmerksame und helfende
Begleiter sein, ob die „Renaissance des Nahversorgers“ gelingt.

Die Postkarte gehört zum Urlaub noch immer dazu
Postkarte feiert 145. Jubiläum − Freyunger und Touristen verschicken gerne Postkarten

Von Corinna Hackl
Freyung. Schon zurück aus dem
Sommerurlaub? Und ist Ihre Postkarte auch schon angekommen?
Oder haben Sie am Ende gar keine
mehr geschrieben, weil Sie Ihre Urlaubsgrüße lieber schnell per
Smartphone um die Welt schicken? Anlässlich des 145. Jubiläums der Postkarte hat die Heimatzeitung einmal nachgefragt, ob die
vermeintlich altmodischen handschriftlichen Urlaubsgrüße tatsächlich nicht mehr angesagt sind.
Eines vorweg: Vom Aussterben
bedroht ist die Postkarte erstmal
nicht. Das zeigte nicht nur eine
Umfrage der Redaktion bei Urlaubsgästen und Einheimischen
vor Ort, sondern wird auch durch
die Zahlen der Post belegt. Die Anzahl der Versendung von „Correspondenzkarten“ wie sie früher
hießen, ist nach Angaben von Dieter Nawrath von der DHL seit Jah-

ren konstant. In den vergangenen
ein bis zwei Jahren sei sogar wieder
ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Umgebung
wie
zum Beispiel die
Buchberger Leite
dargestellt
sind.
Doch Kilger beklagt auch, dass
man außer im Kurhaus mittlerweile
nur noch in einem
einzigen weiteren
Geschäft in Freyung, nämlich im
Schreibwarenladen Fuchs, überhaupt Postkarten
kaufen kann.

Bei den Touristen in Freyung
sind Postkarten von ihrem Urlaubsort sehr beliebt. Nach Angaben von Christian Kilger von der
Freyunger Touristinfo werden im
Kurhaus jedes Jahr ca. 300 Postkarten verkauft. Damit sei man durchaus zufrieden, da dieses Angebot
erst seit etwa fünf Jahren besteht.
Damals hat man auf die vielen
Nachfragen von Touristen im Kurhaus reagiert und seitdem gibt es
die Postkarten an der Touristinfo
zu kaufen. Die Verantwortlichen
achten dabei auch darauf, dass die
dargestellten Motive immer aktuell
bleiben, so Kilger.
Im Kurhaus gibt es eine Auswahl
von jeweils vier Sommer- und Wintermotiven, auf denen verschiedene Ansichten von Freyung und

Bei Sieglinde Bloch im Kurhaus kann man die
Postkarten mit Ansichten aus Freyung und Umgebung kaufen. Sonst gibt es in der Kreisstadt kaum
mehr ein Angebot von Postkarten. − Foto: Hackl

Nach Beobachtung der DHL verschicken die Deutschen tatsächlich
am liebsten Postkarten mit ihren
Urlaubsgrüßen. In
den Sommermonaten von Juni bis August sei ein deutli-

cher Anstieg bei den Postkartenversendungen zu beobachten, so
DHL-Sprecher Nawrath. Auch
werde ein Großteil der Karten
nach wie vor innerhalb Deutschlands verschickt; viele kommen
aber auch aus den typischen Lieblingsurlaubsländern der Deutschen wie Italien, Spanien oder
der Türkei.
Also warum macht sich überhaupt noch jemand die Mühe, eine
Postkarte zu kaufen, sie zu beschriften und danach auch noch
zum nächsten Briefkasten zu laufen und sie abzuschicken? In den
Zeiten von Smartphone, Tablet
und Co. kommt man schließlich
innerhalb kürzester Zeit zum gleichen Ergebnis. Aber: Die Postkarte
ist eben eine persönlichere und liebevollere − im digitalen Zeitalter ja
fast schon nostalgische − Art der
Kommunikation. Sie zeigt, dass jemand auch weit weg im Urlaub an
einen denkt und sich bewusst die

Zeit nimmt, eine Postkarte auszusuchen, sie zu beschriften, eine
Briefmarke zu kaufen und anschließend noch abzuschicken. Es
vermittelt eine komplett andere,
eine romantischere Botschaft, als
einfach nur schnell und bequem eine Nachricht per SMS, Whatsapp
oder Facebook zu verschicken.
Und wie sieht die Situation in
Freyung aus? Macht man sich hier
noch die Mühe Postkarten zu kaufen und sie zu verschicken? Die
PNP befragte sowohl Einheimische als auch Touristen auf dem
Freyunger Stadtplatz. Demnach
verschicken die meisten der Befragten noch regelmäßig Postkarten, zumindest im Urlaub. Nur die
Wenigsten schreiben nach eigener
Aussage überhaupt keine Postkarten mehr. Für diese ist es einfach zu
aufwändig, langwierig oder einfach nur altmodisch. Doch viele
nehmen sich noch die Zeit, sich in
ein Café oder auf eine Parkbank zu
setzen und in Ruhe eine Postkarte
zu schreiben.

Nach der Sommerpause geht‘s wieder mit dem Training los
TV Freyung startet mit breitgefächertem Angebot auch für den Nachwuchs

Freyung. In die neue Trainings- am Montag von 17 bis 18.30 Uhr
saison startet der TV Freyung. „Ich am Sportplatz, für die Jüngeren finhoffe auf viele neue Gesichter auf det das erste Training am Freitag,
dem Sportplatz oder in der Turn- 18. September von 16.30 bis 17.30
halle, schließlich bietet der TV Uhr statt, ebenfalls auf dem SportFreyung ein breitgefächertes Ange- platz am Oberfeld. Genauere Infos
bot für alle Kinder und Jugendli- bei Abteilungsleiterin Evi Stangl
chen“, sagt dazu die TV-Vorsitzen- (Tel. 08551/7340).
de Elisabeth Kappl.
Auch in der TischtennisabteiAm ersten Schultag, dem 15. lung wird ab nächster Woche wieSeptember, beginnt um 16.30 Uhr der der Ball geschlagen. Das Juin der Gymnasiumturnhalle das gendtraining findet jeden MittKinderturnen (die PNP berichte- woch von 16.30 bis 18.30 Uhr in
te). Dazu kann man sich weiterhin der Grundschulturnhalle statt. Anbei Sport Schuster anmelden (Tel.: sprechpartner ist Abteilungsleiter
08551/91670). Dieses Angebot und 2. Vorstand Stefan Irlesberger
richtet sich an alle 3- bis 8-jährigen, unter 0170/2165117.
die Spaß und Freude an vielseitiger
Auch die Sparte Karate bietet
Bewegung haben. Ansprechpart- ein abwechslungsreiches und quanerin ist Helena Janotta (helena-ja- lifiziertes Kinder- und Jugendtrainotta@gmx.de).
ning an. Das Kindertraining ist
Bereits einen Tag früher, am freitags von 16.30 bis 18 Uhr, die
Montag, 14. September, startet das Jugendlichen ab 16 Jahren trainieLeichtathletik-Training. Für alle ren gemeinsam mit den Erwachseab 12 Jahren ist das erste Training nen mittwochs 19.30 bis 21 Uhr

Auch die Mädels sind schon fleißig auf dem Kunstrasenplatz oberhalb des Gymnasiums. In die Saison 2015/2016 schickt der TV
Freyung drei Mädchenmannschaften, angefangen von den B-Juniorinnen um Michael Krickl, die
montags und mittwochs von 17 bis
18.30 Uhr trainieren. Zu den gleichen Zeiten sind auch die C-Juniorinnen mit Alexander Nodes am
Die D-Juniorinnen des TV Freyung sind schon wieder fleißig mit ihren Trainerinnen Hanna Weber (von rechts)
Sportplatz zu finden. Und auch die
und Stefanie Huber am Trainieren.
− Foto: Schaub D-Juniorinnen trainieren am Montag und am Mittwoch von 17 bis
und freitags 18 bis 19 Uhr. Trai- weils montags und mittwochs von Zeiten bei Julian Maier und Simon 18.30 Uhr mit den Trainerinnen
ningsort ist immer die Turnhalle 18.30 bis 20 Uhr unter Stefan And- Toso.
Stefanie Huber, Sophia Guarino
Aufgrund sehr vieler interessier- und Hanna Weber.
der Realschule Freyung, weitere res, die B-Jugend zu denselben
Infos bei Spartenleiterin Margit Zeiten, allerdings am Dienstag und ter Sportler gibt es in der E-Jugend
„Ein Probetraining wird gerne
Müller unter 08551/7493.
am Freitag unter Armin Blöchl und drei Mannschaften, die alle am ermöglicht. Wir würden uns über
Die Fußballerinnen und Fuß- Stefan Staller. Die C-Jugend mit Freitag von 16 bis 17.30 Uhr unter viele neue Sportlerinnen und
baller sind schon länger wieder am Stefan Philipp und Thomas Box- Ingo Königseder, Andreas Seitz Sportler beim TV Freyung freuen“,
Ball, mit insgesamt acht Jugend- leitner ist am Dienstag und Don- und Reinhart Graml trainieren. sagt Jugendleiter Stefan Ammerl,
mannschaften bei den Jungs und nerstag jeweils von 17 bis 18.30 Die F-Jugend trainiert ebenfalls am der bei Bedarf auch Fragen v.a. zu
drei Jugendmannschaften bei den Uhr am Oberfeld zu finden, die D- Freitag, von 15.30-17 Uhr mit Trai- den Jugendmannschaften der FußMädels. Die A-Jugend trainiert je- Jugend trainiert zu den gleichen ner und Betreuer Joseph Knobling. ballabteilung beantwortet. − ans
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