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Hermann Kirschner (48)
aus Hebertsfelden: „Ich traue
ihnen zumindest das Halbfi-
nale zu. Wenn die Spieler das
umsetzen, was sie können,
und ihre Chancen nutzen, ist
sogar das Finale möglich.
Und wenn sie dann das nöti-
ge Glück haben, werden sie
die EM gewinnen.“

Maximilian Staimer (21)
aus Peterskirchen: „Die deut-
sche Mannschaft wird Euro-
pameister, da bin ich sehr op-
timistisch. Die Löw-Truppe
ist eine gute Mannschaft, die
in den letzten Jahren sehr oft
bewiesen hat, dass sie einen
starken Fußball spielen
kann.“

Martin Bauer (32) aus
Pfarrkirchen: „Ich würde
schon darauf tippen, dass
Deutschland die Europa-
meisterschaft gewinnt. Die
Mannschaft ist bei den ver-
gangenen Turnieren so oft
knapp gescheitert, statistisch
gesehen wäre es an der Zeit.
Ich glaube, dass sie es packt.“

Martin Heim (63) aus
Landshut: „Ich traue der Na-
tionalmannschaft zu, dass sie
ins Finale kommt. Aber ich
habe ein ungutes Gefühl, was
den Sieg angeht. Das Team ist
einfach zu unbeständig. Ich
glaube, dass die Deutschen
nur Zweiter werden, aber ich
hoffe natürlich das Beste. “

Alexandra Grunau (21)
aus Simbach: „Mit den Erfol-
gen aus den vergangenen Jah-
ren würde ich sagen, dass die
deutsche Mannschaft sehr
gute Chancen hat, auch
wenn einige Spieler kürzlich
etwas schwächer waren. Die
EM werde ich auf jeden Fall
verfolgen.“

Günther Breitenberger
(47) aus Simbach: „Ich bin
überzeugt, dass wir echt gute
Chancen haben. Wir haben
gute Spieler und auch die
Bayern werden bis dahin wie-
der fit sein. Es wird eine inter-
essante EM werden und am
Ende wird die deutsche
Mannschaft siegen.“

I n einer Woche wird die
Fußball-Europameis-

terschaft eröffnet. Bei den
Fans steigt die Spannung,
während Bundestrainer
Joachim Löw noch mit ei-
nigen „Baustellen“ zu
kämpfen hat. Vor allem
die Frage, ob der verletzte
Bastian Schweinsteiger
rechtzeitig zu alter Stärke
findet, bewegt die Sport-
welt. Ungeachtet dessen
sind die Erwartungen der
Fußballfreunde hoch.
Wir haben Passanten im
Verbreitungsgebiet ges-
tern gefragt, wie sie über
die Chancen des deut-
schen Teams denken −
und eigentlich trauen ihm
alle das Finale zu.
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DIE FREITAGSFRAGE: WAS TRAUEN SIE DER DEUTSCHEN MANNSCHAFT BEI DER FUSSBALL-EM ZU?

Seminare für Familien
mit Kindern bis drei Jahre
Pfarrkirchen. Bayernweit werden Netzwerke
für Familien mit Kindern bis zu drei Jahre auf-
gebaut. In diesen arbeiten verschiedene Insti-
tutionen und Partner zusammen und versu-
chen Angebote im Bereich Ernährung und Be-
wegung zu organisieren. Im Landkreis Rottal-
Inn ist für das Netzwerk Lidwina Kainz vom
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten in Pfarrkirchen Ansprechpartnerin. Sie
bietet in Zusammenarbeit mit dem KoKi-
Netzwerk frühe Kindheit und dem katholi-
schen Kindergarten Maria Ward verschiedene
Seminare an. Von Anfang an prägen Eltern ih-
re Kinder − auch was das Essen und die Bewe-
gung betrifft. Die Basis für ein gesundes Ess-
und Trinkverhalten wird bereits in der frühen
Kindheit gelegt. Im Seminar „Meine Mama
weiß, was ich brauche“ für Eltern von Kindern
bis zum 1. Lebensjahr gibt es Infos zur Einfüh-
rung der Beikost bis zur Teilnahme am Fami-
lientisch in Theorie und Praxis. Im Bewe-
gungsteil werden verschiedene Möglichkeiten
zur sicheren Bewegung in der häuslichen Um-
gebung gezeigt, um den kindlichen Entde-
ckungsdrang zu fördern. Das Seminar startet
am 13. Juni und findet immer mittwochs von
15 bis 16.30 Uhr im Kindergarten Maria Ward
in Pfarrkirchen, Duschlstraße 4, statt. Die Teil-
nahme an den Seminaren ist für die Eltern kos-
tenfrei. Das Seminar ist aus jeweils drei Einhei-
ten Ernährung und drei Einheiten Bewegung
aufgebaut. Vorherige Anmeldung bei Petra
Makan, KoKi-Netzwerk frühe Kindheit, er-
reichbar unter " 0 85 61/2 05 56. − red

KOMPAKT

Pfarrkirchen. Nach intensi-
ven Vorbereitungen ist es soweit:
Am 1.Juni nimmt die neu errich-
tete Integrierte Leitstelle (ILS)
Passau ihren Vollbetrieb auf. Ab
diesem Zeitpunkt gilt dann auch
im Rettungsdienstbereich Rot-
tal-Inn ebenso wie in den Land-
kreisen Freyung-Grafenau, Pas-
sau und der Stadt Passau für den
Rettungsdienst und die Feuer-
wehr die zwischenzeitlich euro-
paweit gültige Notrufnummer
112.

Martin Heinemann, beim
Landratsamt in Pfarrkirchen der
zuständige Sachgebietsleiter,
zählt die Vorteile der neuen ein-
heitlichen Notrufnummer auf:
„Feuerwehr und Rettungsdienst
sind jetzt ohne Ortsvorwahl und
außerdem gebührenfrei unter
der Nummer 112 zu erreichen.
Und das gilt nicht nur für das
Festnetz, sondern auch für alle
Mobilfunknetze.“

Wer die Notrufnummer 112
anwählt, der wird künftig direkt
zur Integrierten Leitstelle Pas-
sau durchgestellt. „Dort wird der
Notfall entgegengenommen, un-
abhängig davon, ob die Feuer-
wehr, ein Rettungswagen oder

der Notarzt benötigt wird“, er-
läutert Martin Heinemann. Ab-
gestimmt auf den jeweiligen

Notfall wird dann von der Inte-
grierten Leitstelle die schnellst-
mögliche Hilfe veranlasst.

Eine wichtige Änderung er-
gibt sich durch die Inbetriebnah-
me der Integrierten Leitstelle

auch für den Bereich der Land-
wirtschaft: Ab sofort sind offene
Feuer, wie sie vor allem bei der
Verbrennung von Wied üblich
sind, nicht mehr vorab bei der
Polizei anzuzeigen. „Vom 1. Juni
an müssen diese offenen Feuer
frühzeitig bei der zuständigen
Gemeindeverwaltung angemel-
det werden. Nur dann ist auch si-
chergestellt, dass mögliche Kos-
tenersatzansprüche, die bei
Fehlalarmierungen von Feuer-
wehren entstehen würden, abge-
wendet werden können“, infor-
miert Heinemann.

Die sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften wie das
Waldgesetz für Bayern, die Ver-
ordnung über die Verhütung von
Bränden und die Verordnung
über die Beseitigung von pflanz-
lichen Abfällen außerhalb zuge-
lassener Beseitigungsanlagen
müssen weiterhin eigenverant-
wortlich eingehalten werden.
Verstöße können mit Bußgel-
dern geahndet werden. Bei
Rückfragen informiert das
Landratsamt Rottal-Inn unter
" 0 85 61/2 03 13 (Roswitha
Forster) oder 2 01 54 (Harald
Hampel). − red

Im Notfall ab sofort die 112 wählen
Neue einheitliche Telefonnummer für Rettungsdienst und Feuerwehr gilt jetzt auch im Landkreis

Pfarrkirchen. Die Zahl der Ar-
beitslosen im Bezirk der Agentur
für Arbeit Pfarrkirchen, der Rottal-
Inn, Altötting und Mühldorf um-
fasst, ist nochmals gesunken. Im
Mai waren 5577 Menschen ar-
beitslos, das sind 447 Personen
(sieben Prozent) weniger als im
April. Gegenüber Mai 2011 ist die
Arbeitslosigkeit ebenfalls um sie-
ben Prozent (388 Personen) zu-
rückgegangen. „Wir haben eine er-
freulich niedrige Arbeitslosenquo-
te von 3,1 Prozent. Die konjunktu-
relle Lage ist weiterhin gut, die Be-
schäftigung hoch“, kommentiert
Jutta Müller, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Ar-
beit, die Zahlen. Im April hatte die
Arbeitslosenquote noch 3,4, vor
Jahresfrist 3,3 Prozent betragen.

Auch speziell im Landkreis Rot-
tal-Inn ist die Arbeitslosigkeit wei-
ter zurückgegangen. Insgesamt
waren hier im Mai 1806 Menschen
auf Arbeitssuche, dies sind 149
Personen (acht Prozent) weniger
als im Vormonat und 75 Personen
(vier Prozent) weniger als im Mai
2011. Die Arbeitslosenquote be-
trägt 2,9 Prozent, im Vormonat lag
sie noch bei 3,2 Prozent. Rottal-
Inn hält somit die niedrigste Ar-
beitslosenquote im Agenturbezirk,
denn im Landkreis Altötting liegt
der entsprechende Wert bei 3,1
Prozent, im Landkreis Mühldorf
bei 3,4 Prozent.

Die Bewegung auf dem Arbeits-
markt war groß. Die Zu- und Ab-
gangszahlen des Berichtsmonats
verdeutlichen die Dynamik: 572
Personen meldeten sich im Land-
kreis Rottal-Inn arbeitslos, dies
sind 51 Personen (zehn Prozent)
mehr als vor einem Jahr. Gleichzei-
tig konnten 718 Personen ihre Ar-
beitslosigkeit beenden, 38 (sechs
Prozent) mehr als im Mai 2011.

480 Arbeitslose waren länger als

ein Jahr ohne Beschäftigung. Der
Umfang der Langzeitarbeitslosig-
keit zeigt sich gegenüber dem Vor-
monat und auch dem Mai des Vor-
jahres beinahe unverändert. Der
Anteil der Langzeitarbeitslosen,
gemessen an allen Arbeitslosen,
wächst damit auf knapp 27 Pro-
zent an. Drei Viertel aller Lang-
zeitarbeitslosen werden vom Job-
center betreut.

Die Zahl der Arbeitslosen, die
50 Jahre und älter sind, hat sich
nochmals verringert. 644 Ältere
(April: 696) waren im Mai auf Ar-
beitssuche, dies entspricht einem
Rückgang von acht Prozent (52
Personen). Gegenüber Mai 2011
sind 44 Männer und Frauen (sechs
Prozent) weniger erwerbslos. Trotz
des Rückgangs stellen die Älteren
weiterhin einen sehr hohen Anteil
(36 Prozent) an der Gesamtarbeits-

losigkeit. „Es muss nach wie vor al-
les daran gesetzt werden, auch äl-
tere Arbeitnehmer in den Arbeits-
markt zu integrieren. Hier gilt un-
ser Appell nicht zuletzt den Arbeit-
gebern“, betont Jutta Müller.

Die Erwerbslosigkeit der jünge-
ren Arbeitnehmer unter 25 Jahren
ist gegenüber dem Vormonat um
47 Personen (18 Prozent) gesun-
ken. Im Mai waren 210 junge Men-
schen ohne Arbeit. Im Vergleich
zum Vorjahr wurden sieben arbeit-
suchende Jugendliche weniger ge-
zählt. Der Anteil der Jüngeren an
der Gesamtarbeitslosigkeit beträgt
aktuell zwölf Prozent.

Der Bestand an offenen Stellen
lag im Vergleich zum April auf na-
hezu unverändert hohem Niveau.
Mit 586 an der Zahl waren drei
mehr im Bestand als im Vormonat.
Im Vergleich zum Mai des Vorjah-

res sind 30 Stellen (fünf Prozent)
mehr im Bestand zu verzeichnen.
320 Stellen wurden im Mai neu ge-
meldet, dies sind 55 (21 Prozent)
mehr als im April. Im Vergleich
zum Vorjahresmonat wurden 18
Zugänge mehr − hauptsächlich aus
dem verarbeitenden Gewerbe,
dem Handel und der Dienstleis-
tungsbranche − gemeldet. Agen-
turchefin Jutta Müller: „Die Stel-
lenzugänge und der Bestand an of-
fenen Stellen verblieben im Mai
auf hohem Niveau, die Auftragsla-
ge in den Betrieben ist gut. Im Ver-
gleich zu 2011 ist der Stellenbe-
stand nochmals leicht gestiegen.
Nach wie vor können vakante Stel-
len für Fachkräfte nicht ohne Wei-
teres besetzt werden.“ Müller ap-
pelliert an die Betriebe, vermehrt
alternative Wege zur Mitarbeiter-
gewinnung in Betracht zu ziehen:
„Unternehmen sind gut beraten,
auch älteren Arbeitnehmern, Per-
sonen mit formal geringerer Quali-
fizierung oder Menschen mit Han-
dicap eine Chance zu geben. Sie
stellen ein Potenzial dar, dem mit
Blick auf den wachsenden Fach-
kräftebedarf mehr Aufmerksam-
keit zukommen muss.

Hoch sei die Ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe. Bis zum Stich-
tag wurden der Agentur 2349 Aus-
bildungsstellen gemeldet, das sind
319 (16 Prozent) mehr als im Vor-
jahr. Es zeichne sich bereits ab,
dass nicht alle Stellen besetzt wer-
den könnten. Müller appelliert da-
her auch hier an alle Betriebe, ver-
meintlich schwächeren Bewer-
bern eine Chance zu geben. „Gera-
de junge Menschen entwickeln
sich oft überraschend positiv,
wenn man auf sie setzt. Speziell bei
schwächeren Auszubildenden
kann die Agentur − z. B. mit der Fi-
nanzierung eines Stützunterrichts
− helfen,“ so Müller. − red

Anteil der Älteren an den Jobsuchenden beträgt immer noch hohe 36 Prozent

Arbeitslosenzahl im Mai weiter rückläufig

Amsham. Den
Lehrgang „Psychoso-
zialer Betreuungshel-
fer“ mit Schwerpunkt-
thematik „Demenz“,
den das Sachgebiet
Ausbildung des BRK-
Kreisverbandes und
die „Fachstelle für An-
gehörigenberatung im
Landkreis Rottal-Inn”
in der BRK-Tagesbe-
treuung durchgeführt
haben, konnten alle
zehn Teilnehmer/-in-
nen erfolgreich ab-
schließen.

Für Angehörige, die
ein Familienmitglied
pflegen, sowie für so-
zial eingestellte Bür-
ger, die als ehrenamtli-
che Helfer/-innen das
Fachpersonal einer BRK-Sozial-
station im ambulanten Bereich bei
der Betreuung dementer Pflegepa-
tienten unterstützen möchten, ist
diese Rotkreuz-Ausbildung ge-
dacht. „Der Stoff der 40 Unter-
richtseinheiten beinhaltet den kor-
rekten und fürsorglichen Umgang
mit demenzkranken Menschen –
wobei das Verständnis für deren
Lebenswelt geweckt wird, damit
qualifiziertes Handeln gewährleis-
tet ist“, wie Ursula Müller, Geron-
topsychiatrische Fachkraft des
BRK-Kreisverbandes, erläutert.
Als hilfreich erweise sich immer
wieder die Vermittlung von Erfah-
rungen aus der Praxis im Rahmen
des Kurses.

Im abschließenden Prüfungs-
kolloquium vergewisserten sich
die Ausbilderinnen des Roten
Kreuzes, dass im Teilnehmerkreis
die maßgeblichen Gesichtspunkte
und die nötigen Kenntnisse für die

Fachlich richtige Hilfe
für Demenzkranke

Lehrgang „Psychosozialer Betreuungshelfer“ abgeschlossen

Betreuung dementer Menschen
präsent sind – Krankheitsmerkma-
le, Auffälligkeiten, Entwicklung
und Auswirkungen, Abläufe im
Stoffwechsel, Therapieformen, Va-
lidation (Wertschätzung), rechtli-
che Regelungen. „Alle sind kon-
zentriert bei der Sache gewesen,
haben sich mit der Pflege- und De-
menzthematik eifrig beschäftigt
und beherrschen die Kursinhalte“,
freuen sich die Ausbilderinnen.

Die BRK-Fachkräfte gratulier-
ten den Teilnehmerinnen und dem
Teilnehmer herzlich zum bestan-
denen Abschluss und überreichten
die Zertifikate. Für die fachlich
fundierte und auch motivierende
Schulung galt den Ausbilderinnen
der Dank des Lehrgangs.

Infos zur Ausbildung und Pfle-
geberatung gibt es bei der „Fach-
stelle für Angehörigenberatung“
beim BRK, " 0 85 61/23 39 27
und 23 39 50. − lb

Damit die neue Nummer im Notfall auch geläufig ist, werben Rettungsdienst und Feuerwehr gemein-
sam für die Umstellung: (von links) Kreisbrandrat Johann Prex, Leiter Rettungsdienst Johann Haider,
Wachleiter Walter Reitmeier und Rettungsassistent Klaus Passenheim. − Foto: red

Arbeitslosigkeit in Pfarrkirchen und der Region - Mai 2012

Veränderung
gegü.Vormonat

-7,6% 1.806 Arbeitslose -4,0%

-9,1% dav.: 881 SGB III-Arbeitslose

dav.: 925 SGB II-Arbeitslose

+2,7%

-6,2% -9,6%

-1,0% 480 Langzeitarbeitslose +1,1%

+1,2% 572 Zugang an Arbeitslosen +9,8%

-26,7% 718 Abgang an Arbeitslosen +5,6%

+0,5% 586 Stellenbestand

-0,1%-0,3% 2,9% Arbeitslosenquote

+5,4%

Arbeitsmarktbarometer
Veränderung
gegü.Vorjahr
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Zur erfolgreichen Ausbildung gratulierten die
stellv. Pflegedienstleiterin der BRK-Sozialstati-
onPfarrkirchen, Ingrid Strobl (vorne links), sowie
aus dem Kreis der weiteren Ausbilderinnen Ma-
ria Maurer (hinten 2. von rechts) und Reinhilde
Attenberger (hintenMitte). − Foto: red


