
HEUTE IN BERCHING
Stadtbücherei: 16 bis 18Uhr offen.
Storchennest:8 bis 12.30Uhr Klein-
kindbetreuung bis 3 Jahre bzw.Kinder-
garteneintritt imPettenkoferhaus. Infos
unter Tel. (01 75) 7 26 94 37.
Jugendtreff: 17 bis 22Uhr in Kulturfab-
rik für Jugendliche ab 12 Jahre.
Betreuungsgruppe für Demenzer-
krankte: 14 bis 18Uhr Treffen Rot-
Kreuz-HausBerching.Anmeldung bei
Eva-Maria Fruth,Tel. (0 91 81) 4 83 41.
Tourismusbüro Berching:Von9 bis 13
Uhr und 14 bis 18Uhr amPettenkofer-
platz geöffnet. Tel. (0 84 62) 2 05 13.
Erd- und Steindeponie Pollanten:
Heute geschlossen.
Wertstoffhof: 15 bis 18Uhr geöffnet.

ANZEIGENANNAHME
Harald Czarnec:Tel. (0 91 81) 252 33
Fax. (0 91 81) 2 52 26
Anzeigenannahme Beilngries:Buch-
druckerei Bauer(0 84 61) 12 06
Anzeigenannahme Berching: Fotola-
denChristine(0 84 62) 7 01
Abo-Hotline: (08 00) 2 07 20 70
Aboverkauf: LorenzHierl

Tel. (0 91 81) 252 32

VEREINE
FC Plankstetten:Samstag ab 18Uhr
Saisonabschlussfeier imSportheim.
Bitte Salate zumGrillfleischmitbringen.
Gartenbauverein Plankstetten-Eglas-
mühle: Für die Fahrt in denKreislehr-
garten nach Loderbachmöglichst sofort
anmelden unter Tel. (0 8462) 2 72 95
oder (0 8462) 5 22.
Frauen Union:Heute, 19Uhr,Stamm-
tisch imGasthausDallmayr in Berching.
Nichtmitglieder sindwillkommen.

FILM AB
BerLi:Heute, 16Uhr, „Aladdin“, 19Uhr
„Der Fall Collini“.

KIRCHENGEMEINDEN
Berching:Heute,9Uhr,Messe.Alten-
heim:Heute, 16.30Uhr,Messe.Rap-
persdorf:Heute, 19Uhr,Messemit Ein-
zelprimizsegen undBittgang.Sollng-
riesbach:Heute, 14Uhr,Gottesdienst
undBeerdigung vonMaria Schäfer.
Staufersbuch:Heute, 19Uhr,Messe.
Plankstetten:Heute, 7 Uhr,Messe.Bi-
berbach:Heute, 19.15Uhr,Messe.Fri-
bertshofen:Heute, 19.15Uhr,Messe.

NOTDIENSTE
Rettungsleitstelle:Tel. 1 12.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:Tele-
fon 11 61 17
Giftnotruf: Tel.(0 89) 1 92 40
Apotheken:Dienstbereit ist die Stadt-
Apotheke in Dietfurt.

BREITENBRUNN. 60kleineHände tau-
chen in die dunkle Erde ein. Sie kne-
ten, wühlen und graben. Die Kinder
bereiten so den Boden für Paprika, Sa-
lat, Zuckererbsen, Schlangengurken,
Sauerampfer, Petersilie, Karotten, Erd-
beeren und Schnittlauch. Radiomode-
rator Armin Wolf beobachtet ihren
Fleiß und Einsatz mit Begeisterung. Er
ist Pate des Projekts „Gartenzwergerl –
Gemüse für den Kindergarten“, bei
dem die VR-Bank Niederbayern-Ober-
pfalz eG zusammenmit derMittelbay-
erischen Zeitung Kindergärten und
Kindertagesstättenunterstützt.

Insgesamt durften sich zehn Ein-
richtungen, unter ihnen auch der Ka-
tholische Kindergarten St. Marien,
über drei kindgerechte Hochbeete und
die passenden Bepflanzung freuen.
„Diese Aktion liegt voll auf meiner Li-
nie und auch auf der meiner Frau“,
kommentierte die „Sportstimme Ost-
bayerns“ das Geschehen. „Wir engagie-
ren uns schon seit Jahren in verschie-
denen Projekten, die Kinder und Ju-
gendliche unterstützen. Kindern etwas
Gutes zu tun ist toll. Nach so einem
Termin fahren wir alle glücklich nach
Hause.“

Unterricht amHochbeet

Glücklich und mit Spaß bei der Sache
sind auch Korbinian (sechs Jahre) und
Nicola (fünf Jahre). Sie haben ihre
blauen Kindergarten-Cappis aufge-
setzt, die sie vor der prallen Sonne
schützen, und sich um die drei nagel-
neuen Hochbeete versammelt. Ge-
bannt schauen sie auf Gartenpädago-
gin Marion Zlamal, die Pettersson und
Findus mit in den Kindergarten ge-
bracht hat, um Wissen über die Gar-
tenarbeit zu vermitteln.

Pettersson, der unheimlich gerne
Kartoffel isst, erklärt seinemKater Fin-
dus, dass er eine Kartoffel in die Erde
legen muss, damit er später viele Kar-
toffeln ernten kann. Findus, der mehr
auf Fleischpflanzerl steht als auf Ge-
müse, sagt daher keck: „Gut, dann lege
ich die Fleischpflanzerl auch in die Er-
de, dann kann ich bald ganz viele
Fleischpflanzerl ernten!“ Klar, dass die
schlauen Kinder damit nicht einver-
standen sind. Sie wissen auch längst,
dass die braunen Wurzeln in die Erde
gehören und die grünen Blätter der
Pflanzenherausschauenmüssen.

„Wir wollen einen Beitrag dazu leis-
ten, dass Kinder wissen und erfahren,
wo Gemüse und Obst herkommen“,
sagt Michael Zinner, Marketingleiter
der VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz
eG, der auch nach Breitenbrunn ge-
kommen ist, um beim Bepflanzen der
Hochbeete dabei zu sein. Für die Kin-
der seien sie auch deshalb ideal,
weil sie genau die richtige Höhe
haben um gepflegt zu werden.
Zinner erzählt, dass sich für die
seit 2013 laufende Aktion jähr-
lich rund 150Kinderbetreu-
ungseinrichtungen aus
dem gesamten Erschei-
nungsgebiet der Mittel-
bayer Zeitungbewerben.

Korbinian setzt in der
Zwischenzeit seine Lieb-
lingspflanze in den Boden:

ein grünes Bündel mit
dünnen, hohlenHalmen.
Richtig Schnittlauch: „Er

schmeckt so lecker scharf.
Aber wir haben im
Garten fast keinen
mehr, weil wir den
jeden Tag essen“, be-
richtet der Sechsjäh-
rige.
Nicola dagegen freut
sich schon auf die
frischen Erdbeeren,
die bald im Kinder-
garten wachsen. Zu-
sammen mit ihren
Freunden schnappt
sie sich nun eine der

bunten Gießkannen.
Denn bei so heißem
Wetter brauchen die

Pflanzen natürlich eine Extraportion
Wasser, damit sie gut wachsen. Vor al-
lem die Erdbeeren sind durstig. Das ge-
hört auch in den nächstenWochen zu
ihrenAufgaben imKindergarten.

Denn Nicola besucht das Nachmit-
tagsprogramm „Natur-Pur“, in dem die
Hochbeete künftig gepflegt werden.
Auch das Sammeln von Müll in der
Natur oder das Bastelnmit natürlichen
Materialien gehört zuden Inhalten.

Vorgeschmack auf die Ernte

„Auch deshalb haben wir uns sehr ge-
freut, dass wir zu den glücklichen Ge-
winnern zählen“, sagt die Einrich-
tungsleiterinBirgitNeuner.

Das frühere Beet der Kinder sei dem
Neubau zum Opfer gefallen. Jetzt wer-
de der komplette Garten neu gestaltet.
Mit den Hochbeeten solle im Außen-

bereich des Kinderhauses auch eine
natürliche, räumliche Trennung zwi-
schen Kindergarten und Kinderkrippe
erzieltwerden.

In den Beeten ist die Arbeit inzwi-
schen abgeschlossen. Alle Pflanzen
sind in der Erde, die Samen von Karot-
ten und Radieschen wurden noch in
freien Zwischenräume gedrückt. Schil-
der zeigen genau, wo welches Gemüse
wächst.

Als Zeitungsmaskottchen Zinni um
die Ecke watschelt, sind die 60 Hände
längst gründlich gewaschen. Und weil
Gartenarbeit an der frischen Luft be-
sonders hungrig macht, haben Findus
undPettersondenKindern frischesGe-
müse und einen Schnittlauch-Dipmit-
gebracht. Damit bekommen die klei-
nen Gärtner gleich einen Vorge-
schmack auf die Ernte.

Die Liebe zumGärtnern gesät
AKTION Im Kindergarten
„St. Marien“ ernten die
Kinder bald Gemüse,
Kräuter und leckere
Erdbeeren. Die VR-Bank
macht es möglich.
VON MARKUS RATH

Nicola Drezeck und Korbi-
nian Seitz haben beim An-
legen der Hochbeete flei-
ßig geholfen.

Nach getaner Arbeit freuen sich die Kinder zusammen mit dem Zeitungsküken Zinni, Radiomoderator Armin Wolf,
Michael Zinner (Marketingleiter VR Bank Niederbayern eG), Gartenpädagogin Marion Zlamal, Antonia Bauer (Mittel-
bayerische) und demKindergartenteam um Leiterin Birgit Neuner auf eine reiche Ernte. FOTO: MARKUS RATH„

Kindernetwas
Gutes zu tun ist toll.
NachdemTermin
fahre ichglücklich
nachHause.“
ARMIN WOLF
Radiomoderator und Projektpate

DAS HABEN DIE KINDER GELERNT
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Unterricht: ImPuppen-
spielmit Petterson und
Findus erklärt Garten-
pädagoginMarion Zla-
madenKinder viel über
denGemüsegarten.
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Pflanzen: Jeder Setz-
ling braucht den richti-
gen Platz, damit alle ge-
nügend Licht bekom-
men,gut gedeihen und
reiche Ernte bringen.

Pflege:Die „Natur-Pur-
Kinder“werden die
Hochbeete pflegen und
die Pflanzen vor allem
regelmäßigmitWasser
versorgen.

BEILNGRIES .DerBeilngrieser Stadtrat
trifft sich amDonnerstagum19Uhr
imSitzungssaal der Stadt Beilngries zu
einer Sitzung.Auf derTagesordnung
stehtunter anderemdie Festsetzung
derGebühren für den städtischenKin-
dergarten St. FranziskusundderKin-
dergartenneubauanderGrundschule.
AuchdasBeilngrieser Freibad ist The-
mader Sitzung.Desweiterenwirdüber
denBebauungsplanBeilngries Süd
undBeilngriesNord gesprochen.Das
Seniorenzentrum legt seine Jahres-
rechnungvorund inPaulushofenwird
der Fächennutzungsplan geändert.

Reichenauplatz ist
amFreitag gesperrt
BERCHING. AmFreitag, 7. Juni, gilt
zwischen12und19Uhr amReichen-
auplatz inBerching absolutes Park-
undHalteverbot.DerReichenauplatz
wird zumVolksfestauszug ab 18Uhr
für das Befahrenundmit Fahrzeugen
gesperrt.Die Stadtverwaltungbittet al-
le Fahrzeuge rechtzeitig auf andere
Parkplätze umzuparken.

IN KÜRZE

Stadtrat legt die
Gebühren fest
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