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HAMBURGS BÜRGERMEISTER UND SPD-BUNDESVIZE BEIM SOMMEREMPFANG OBERBAYERISCHER SPD-ABGEORDNETER

................................................................

Olaf Scholz: „Europa ist die Antwort“

Für einen Abend stand
die bayerische Sozialdemokratie im Mittelpunkt: Die oberbayerischen SPD-Landtagsabgeordneten, allen voran
Mühldorfs Günther
Knoblauch, luden zu ihrem ersten Sommerempfang in den Haberkasten. Hunderte kamen, um die halbstündige Rede des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden und Hamburger Bürgermeister Olaf
Scholz zu hören.
VON ROBERT ATTENHAUSER

Mühldorf – Ob Wirtschaftsvertreter,
Gewerkschafter,
Vereinsvorsitzender oder sogar CSU-Bürgermeister – die
Chance auf Einblick in die
politische Gedankenwelt der
SPD-Führungsetage ließ sich
kaum einer der geladenen
Gäste entgehen. Und Olaf
Scholz lieferte im überdachten Innenhof des Haberkastens, trotz politisch unruhiger Zeiten bedacht, zielgerichtet auf sein Thema „Europa nach dem Brexit – was
nun?“.
Hinter ihm die Blasmusik,
rechts die Grilltheke, vorne
ein politikhungriges Volk –

Scholz, der als Pragmatiker
gilt, kommt nach einem
norddeutschen Gruß „Moinmoin“ sehr schnell auf den
Punkt: Man darf als Politiker
nicht spielerisch mit wichtigen Dingen umgehen – wie
beispielsweise bei der Brexit-Umfrage in Großbritannien. „Da hat jemand Lotterie
gespielt“, sagte Scholz und
meint, ein „wirklich guter
politischer Führer“ tue so etwas nicht. Letztlich sei der
Brexit auch „Verrat an der eigenen Jugend“, die mehrheitlich für den Verbleib in der
EU votiert habe.

ren, dass Flüchtlinge nicht
sofort registriert würden.
Hier müssten Deutschland
und Europa zeigen, dass sie
solche Situationen beherrschen könnten.

„Mit dem Humanismus
muss man auch pragmatisch sein“
Olaf Scholz

„Der Brexit ist Verrat
an der eigenen
Jugend“
Olaf Scholz
Scholz sieht einen Grund für
den Brexit weniger in einer
Entscheidung gegen die EU,
sondern gegen die Globalisierung, die ja für Bürger gefühlt irgendwie mit der EU
zusammenhänge.
Gründe
seien auch das Unbehagen
gegenüber Steueroasen oder
Entscheidungen in fernen
Ländern wie China, die sich
auf heimische Märkte auswirkten.
In ihrer Reaktion hätten
Bürger etwas „durcheinandergebracht“ – schließlich
biete „ausschließlich die EU
die Möglichkeit, Einfluss zu

„Die EU sollte nach dem Brexit auch über sich selbst nachdenken“, mahnte Olaf Scholz
beim Sommerempfang oberbayerischer SPD-Abgeordneter im Haberkasten.
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nehmen“. Scholz: „Europa
wäre die Antwort gewesen.
Das sollte unsere Botschaft
sein!“
Allerdings solle die EU
auch über sich nachdenken –
wozu Scholz zwei Sichtweisen beschreibt. Da ist zum einen die EU, mit deren Hilfe
die Teilung Europas überwunden wurde, die EU der
Sozialen
Marktwirtschaft,
der Demokratie und Rechtsstaaten, der Arbeitsfreizügigkeit, ein Zusammenschluss
von 500 Millionen Men-

schen. Dabei erkennt Scholz
an, dass es, ebenso wie in
den USA, nicht überall gleiche Lebensverhältnisse gibt.
Auch sei es eine Illusion zu
sagen, die EU funktioniere
nur, wenn jeder so viel verdiene wie in Deutschland.
„Das ist doch nicht richtig“,
so Scholz. Es müsse halt nur
„gut zueinander passen“.
Scholz sieht auch Fehler:
Mit dem Schuldenmachen
solle man es „nicht übertreiben“ – eine Schuldenbegrenzung sei eine gute Idee. „Ein

großer
Fehler“,
auch
Deutschlands, sei es gewesen, dass man innerhalb Europas nicht Spanien und Portugal als den ersten von der
Flüchtlingswelle betroffenen
Ländern, wirklich geholfen
hat.
Scholz zog eine Lehre aus
der Flüchtlingswelle des letzten Jahres – „dass man immer
sehr pragmatisch mit dem
Humanismus“ sein müsse.
„Erschüttert“ von den jüngsten Anschlägen sagte Scholz,
es dürfe nicht wieder passie-

Für die Auseinandersetzung
mit Russland setzt Scholz auf
eine europäische Lösung –
statt einer deutschen Sonderpolitik. Die Forderung des
Hamburger Bürgermeisters
an Politik, Medien und Bürger: Niemand solle die deutschen Interessen innerhalb
Europas und der Welt vergessen, aber jeder müsse sich
verantwortlich fühlen für das
Gelingen einer Einigung, für
den Kompromiss, für den
Zusammenhalt Europas.
Knoblauch
überreichte
Scholz
als
Abschiedsgeschenk eine Drei-Liter-Flasche Mühldorfer Weißbier –
ein Geschenk, das Scholz
mit dem Hinweis kommentierte, Hamburg habe auch
eine möglicherweise sogar ältere Brautradition als Bayern. Aber, so Scholz´ Hinweise, niemand außerhalb Hamburgs wisse, wo früher das
Wasser für den guten Ruf dieses Bieres hergekommen sei.
Und das sei auch gut so.

SCHULABSCHLUSS GESUNDHEITSBERUFE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Ihr werdet immer gebraucht“
Mit dem Festakt für die
Gesundheitsberufe endete am Beruflichen
Schulzentrum Mühldorf
der Reigen der Abschlussfeiern. Dabei erhielten 115 Absolventinnen und Absolventen
ihre Abschlusszeugnisse
und acht weitere ihr
Zeugnis der Hochschulreife, das sie über den
Zweig Berufsschule plus
erreicht haben.
Mühldorf – CSU-Bundestagsabgeordneter
Stephan
Mayer zollte am Freitag den
Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung in
den Gesundheitsberufen Respekt für ihre Leistung. Eine
Leistung, die in diesem Berufsfeld nicht nur ein hohes
Engagement im Hinblick auf
die Lernbereitschaft brauche,
sondern auch sehr viel Empathie,
Mitmenschlichkeit
und großes Einfühlungsvermögen erfordere, sagte Ma-

Die geehrten Absolventinnen und Absolventen mit den
Ehrengästen und Schulleiter Maximilian Heimerl (oben
rechts).
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yer. Er gratulierte den Schülerinnen und Schülern –
ebenso wie auch SPD-Landtagsabgeordneter
Günther
Knoblauch, CSU-Landtagsabgeordneter Dr. Martin Huber und Mühldorfs Bürgermeisterin Marianne Zollner,
die unisono die Bedeutung
der Pflege- und Gesundheitsberufe hervorhoben: „Ihr
werdet immer gebraucht.

Wenn man gesund zur Vorsorge, wenn man krank ist
zur Heilung. Und wenn man
älter wird zur Betreuung und
Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens.“
Schulleiter
Maximilian
Heimerl skizzierte die Möglichkeiten, die in der Region
zur Weiterbildung bestehen,
wie beispielsweise mit dem

dualen
Bachelorstudium
Pflege. „Studieren dahoam
wird bei uns mehr und mehr
Wirklichkeit“, sagte Heimerl
und verknüpfte damit das
Versprechen: „Wir bleiben
dran. Wir werden in Mühldorf die Chancen nutzen, die
der Wachstumsmarkt Pflege
und Gesundheit in den kommenden
Jahren
bringen
wird.“ Heimerl bedankte sich
bei den Absolventen, „dass
Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr Beruf mit
sich bringt, übernehmen. Sie
arbeiten mit und für die
Menschen und machen damit unsere Gesellschaft erst
lebenswert.“
Abschließend
gab er ihnen noch zwei Dinge mit auf den weiteren Lebensweg: Erstens, „menschlich zu bleiben und einen aktiven Beitrag für die humane
Gesellschaft zu leisten“; und
zweitens „nie aufzuhören, an
sich zu arbeiten und an sich
zu glauben“. Dann leitete er
über zur Ehrung der Besten,
die mit einem Notenschnitt
von 1,50 oder besser abgeschnitten hatten. Unter ih-

nen auch die Staatspreisträger, die schon in der Vorwoche für 1,0 geehrt wurden.
Wobei für ihn, so Heimerl,
alle eine große persönliche

Gesundheits- und Krankenpflege:
Hannah Schwarz (1,0/Kliniken
Kreis Mühldorf), Katrin Sulzinger (1,0/Kliniken Kreis Mühldorf), Angelika Burger (1,20/
Kliniken Kreis Mühldorf), Maximilian Markl (1,20/Kliniken
Kreis Mühldorf)
Altenpflege:
Wolfgang Strobl (1,30/Senioren Service Zentrum Pichlmeyer), Daniela Plankl (1,33/Pur
Vital),
Alexandra
Tröstl
(1,33/Augustinum),
Sonja
Brehm (1,40/Ambimed), Marianne Goblirsch (1,50/AdalbertStifter-Wohnheim),
Daniela
Rahm (1,50/Caritas HeiligGeist-Spital), Monika Schicker
(1,50/Ambimed)
Leistung vollbracht hätten.
Gemeinsam mit Günther
Knoblauch zeichnete der
Schulleiter 22 Schülerinnen
und Schüler aus.

Zeugnisse für Flüchtlinge

Abschluss der Integrationsklasse an der Berufsschule I

175-mal Note 1,5 und besser
„Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur“: Mit diesem Zitat begann Mühldorfs Landrat Georg Huber in der Aula des
Beruflichen Schulzentrums Mühldorf seine Rede für die erfolgreichen Abschlussschülerinnen und -schüler des Landkreises Mühldorf. Jeder Absolventin und jedem Absolventen, die
ihren Abschluss mit 1,5 oder besser gemacht haben, überreichte Landrat Georg Huber eine
Urkunde – insgesamt 175 Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen und Landwirtschaftsschulen. Landrat Georg Huber richtete auch einen Appell an die erfolgreichen Absolventen: „Wir bauen auf euch, wenn es
darum geht, im Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen die Herausforderungen der Zukunft
verantwortlich und menschenwürdig zu regeln.“ Musikalisch untermalt wurde der Abend
von der Schülerband des BSZ.
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Mühldorf – Insgesamt 42
Flüchtlinge haben ihre Jahreszeugnisse zum erfolgreichen Abschluss der Berufsintegrationsklasse und somit
auch den Abschluss der Mittelschule erhalten.
Zwei Vollzeit-Schuljahre
haben sie an der Berufsschule I in Mühldorf und im Berufsbildungswerk Waldwinkel die Schulbank gedrückt,
Deutsch gelernt sowie Unterricht in Mathematik, Ethik,
Sozialkunde und über das
Leben in Deutschland erhalten. Bis heute haben 14 Absolventen einen Ausbildungsvertrag, vier Personen eine
Qualifizierungsmaßnahme
zum Berufseinstieg und sechs
Schüler wollen bleiben, um
zum Beispiel den Quali zu
erreichen. „Die Bemühungen, auch für die anderen

Schüler noch eine Anschlussmaßnahme zu bekommen, laufen natürlich
weiter“, versicherte Schulleiter Wolfgang Gaigl. Mühl-

NACHRICHTEN AUS:
MÜHLDORF UND DEM
LANDKREIS.

Nach Unfall
geflüchtet
Mühldorf – Am Donnerstag kam es gegen 13.30
Uhr auf der Brückenstraßen in Fahrtrichtung Altötting kurz hinter der Innbrücke zu einem Unfall
mit Fahrerflucht. Ein silberfarbener Pkw geriet –
vermutlich aus Unachtsamkeit – auf die entgegenkommende Fahrspur.
Ein 28-Jähriger, der zu
diesem Zeitpunkt auf dem
zweispurigen
Abschnitt
auf der entgegenkommenden linken Spur fuhr
konnte nur durch ein
Ausweichmanöver nach
rechts einen Frontalzusammenstoß vermeiden.
Dabei kollidierte er jedoch mit einem anderen
Pkw, welcher auf dem
rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der Unfallverursacher setzte nach
Polizeiangaben unbeirrt
seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den
Unfall. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt.
Es entstand jedoch nicht
unerheblicher Schaden in
Höhe von rund 6000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben,
werden nun gebeten sich
bei der Polizeiinspektion
Mühldorf
unter
der
Telefonnummer 0 86 31/
3 67 30 zu melden.
re

Kollision mit
„Geisterradler“
Mühldorf – Am Freitag

Die besten Abschlüsse
Berufsschule Plus:
Christina Hirschberger (1,07/ Firma Stecher)
Medizinische Fachangestellte:
Jenny Kramer (1,0/Dr. Krumbacher und Kopp), Miriam Pohl
(1,0/Dr. Bernhard Ploier), Tanja
Bernhard (1,20/Dr. Cosima Köring), Yvonne Gräber (1,20/Dr.
Döllein und Fiedler), Julia
Schimpf (1,20/Schmerzzentrum
Inn-Salzach), Julia Danner (1,40/
Dr. Balk und Ortmann), Lena
Enghuber (1,40/Gyn-Zentrum
Mühldorf), Ramona Hell (1,40/
Dr. Hartmann, Lex und Achajew)
Zahnmedizinische
Fachangestellte:
Anna Maria Kreuzpointner
(1,14/Dr. Windhager), Julia Maierhofer (1,21/Dr. Biebl)

Montag, 1. August 2016

dorfs Landrat Georg Huber
betonte: „Wir verabschieden
hier motivierte und lernwillige junge Leute in ihren neuen Lebensabschnitt.“
re

gegen 12 Uhr wollte ein
87-Jähriger mit seinem
Mercedes aus der AdolfKolping-Straße
nach
rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei
übersah er nach Polizeiangaben einen von rechts
kommenden 14-jährigen
Radfahrer, der mit seinem
Fahrrad zwar ordnungsgemäß auf dem Radweg
aber in falscher Fahrtrichtung unterwegs war.
Bei dem Zusammenstoß
verletzte sich der 14-Jährige leicht am linken Knie.
Den Schaden am Pkw
und am Fahrrad schätzt
die Polizei auf rund 550
Euro. Der 14-Jährige kam
mit dem BRK ins Krankenhaus Mühldorf. Der
Pkw-Fahrer wird nun
wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.
Der 14-jährige Radfahrer
erhält laut Mitteilung der
Polizei ein Bußgeld wegen Fahrens entgegen der
vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg.
re

MÜHLDORF
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Die ehemalige TSV-Gymnastikgruppe Franz trifft
sich am Mittwoch, 3. August, um 19 Uhr im TSV
Tennisstüberl.
Nächstes
Treffen ist dann erst nach
den Ferien.
Die Kolpingsfamilie trifft
sich am heutigen Montag
um 19.30 Uhr an der Förderschule in Starkheim.
Von dort machen sich die
Teilnehmer auf zu einem
Spaziergang auf dem Naturlehrpfad.
Beilagenhinweis:

Geflüchtet und gelernt: 42 Flüchtlinge haben ihre Jahreszeugnisse zum Abschluss der Mittelschule erhalten.

Prospekte der nachstehend aufgeführten Firmen: Segmüller, Parsdorf;
BayWa, Waldkraiburg; liegen heute unserer Gesamtauflage beziehungsweise einem Teil unserer
Auflage bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

