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Der Traum vom „ausgebufften Bügel-Roboter“
Judith Gerlach, bayerische Staatsministerin für Digitales, war zu Gast bei den Ruhstorfer Begegnungen
Ruhstorf. „Digitalisierung setzt
die Fantasie in Bewegung: Keine
andere Technologie besitzt ein
dermaßen schnelles Entwicklungspotenzial. Digitale Intelligenz schafft darüber hinaus auf
praktischem Gebiet einen hilfreichen Hainzelmännchen-Effekt:
Rasenmäh- sowie StaubsaugerRoboter sind nämlich bereits
längst Alltagsrealität und der
selbst einkaufende Kühlschrank
nur noch eine Frage der Zeit. Aber
ein ausgebuffter Bügel-Roboter,
der sogar mit Blusen-Rüschen
und Baby-Stramplern fertig wird,
der wär’s für zuhause, wenngleich
ich von diesem Hightech-Gerät
noch nichts gehört habe“, gestattete sich Bayerns Ministerin für
Digitales, Judith Gerlach, bei den
„Ruhstorfer CSU-Bürgerbegegnungen mit Politik und Wirtschaft“ ein wenig zu träumen.

„Das prägende Thema
unserer Zeit“
„Digitalisierung bildet speziell
auch für den ländlichen Raum
den technologischen Zukunftscharakter in praktisch sämtlichen
Lebensbereichen“, sagte Gerlach
gegenüber einer stattlichen Zuhörerschar. Und: „Digitalisierung
bildet das prägende Thema unserer Zeit und wird letztlich darüber
entscheiden, wie Bayern in Zukunft aufgestellt ist. Mir geht es
darum, dass wir den digitalen
Wandel aktiv mitgestalten. Ich
möchte, dass Bayern bei der Digitalisierung in der ersten Liga mitspielt. Dafür müssen Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik die richtigen Lösungen für das digitale
Zeitalter entwickeln“, so die klare
Ansage der Ministerin. Die Bayer-

tik, deren zahlreicher Besuch die
Digitalisierungs- als ZukunftsThematik Nummer eins vollauf
bestätigt“, betonte CSU-Ortsvorsitzender Bürgermeister Andreas
Jakob. Das große kommunalpolitische Interesse dokumentierte
er mit der Anwesenheit mehrerer
seiner Amtskollegen, von Kreisund Bezirksräten sowie CSUOrtsvorsitzenden der Umgebung.

Digitales ist ein
„Schlüssel-Ressort“

Einen temperamentvollen Empfang im Foyer des Autohauses Schuster bereitete der ersten bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach (vorne M.)
die schneidige Ruhstorfer Prinzengarde. Von links Gaudianer-Präsident Michael Hisch sowie MdL Walter Taubeneder mit den Regenten Anna II. (Gimpl)
und Martin I. (Hasenberger), von rechts Kreisrätin Roswitha Nöbauer, Bürgermeister Andreas Jakob, Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer und stv.
Landrat Raimund Kneidinger.
− Foto: Nöbauer

ische Staatsregierung habe daher auch entsprechende Angebote
mit der „Initiative Bayern Digital“ bei Aus- und Weiterbildung schafein Maßnahmenpaket mit Inves- fen, um den Menschen in Bayern
titionen in Höhe von rund 6 Milli- das notwendige Handwerkszeug
arden Euro bis 2022 geschnürt, für das digitale Zeitalter an die
um die Chancen der Digitalisie- Hand zu geben“, ergänzte sie.
rung breitgefächert zu nutzen –
„Bayern bekleidete sowohl
von der Arbeitswelt 4.0 über Breit- 1970 mit dem ersten Umweltmibandausbau und digitale Klassen- nisterium als auch ganz aktuell
zimmer bis hin zur Telemedizin.
mit dem ersten DigitalministeriDoch: „Dabei dürfen wir kei- um erneut eine bundesweit Vornesfalls die Menschen aus dem reiter-Rolle: Meine Aufgabe ist es,
Blick verlieren. Gerade auch im dieses komplexe Thema zu koorländlichen Raum bieten Quan- dinieren und eine Gesamtstrateten-Computing, Blockchain und gie zu organisieren, mit der BayKünstliche Intelligenz bislang un- ern für die Digitalisierung fit gegeahnte Möglichkeiten, die weiter macht wird“, bündelte Judith Gererforscht und entwickelt werden lach ihr vorrangiges Ministerwollen. Das setzt aber voraus, iumsziel. Mit den digitalen
dass die jeweiligen Polit-Ressorts Gründerzentren, dem Projekt „Di-

Ein Zelt für die ILE – da
sagt Bad Füssing nicht nein
Bad Füssing. Bei der „Ausblick 19“ wird sich die ILE an
Rott und Inn mit einem eigenen Stand präsentieren. Der
neu konzipierte Radlweg der
ILE-Mitgliedsgemeinden
soll auf der Messe in Ruhstorf einem breiten Publikum
aus der Region vorgestellt
werden.
Nun geht es darum, dass
jede der Kommunen die Beteiligung an den Standkosten absegnet, auch der Bad
Füssinger Haupt- und Finanzausschuss hatte sich

am Mittwoch damit zu beschäftigen. Die Stadt Pocking, die heuer ebenso wie
Ruhstorf auf eine eigene Präsenz auf der Messe verzichtet, hat der ILE ihren Stand
angeboten, 945 Euro würde
das jede ILE-Gemeinden
kosten. Allerdings hat der
Zusammenschluss
angedacht, die Gelegenheit beim
Schopf zu ergreifen und
gleich ein Pagodenzelt anzuschaffen – für 1114 Euro pro
Mitglied. Nicht, weil es eventuell in die Niederbayernhal-

gitales Dorf“ oder dem Digitalbonus seien schon wichtige Impulse
gesetzt worden. „Und gerade diese Woche hat der Ministerrat der
bayerischen
CybersicherheitsStrategie ein erfolgreiches Update
verschafft und den nächsten
Schritt bei der digitalen Verwaltung eingeläutet: So machen wir
Bayern zu einem Hotspot der Digitalisierung“, erläutert Gerlach.
„Wunderbares Bürgertreff-Ambiente“ im Foyer des Autohauses
von Gerhard samt Sohn Marktrat
Jürgen Schuster, toller Auftritt des
Gaudianer-Gardekorps, lockere
Versammlungs-Atmosphäre mit
Häppchen und Wein: „Die traditionsreichen Ruhstorfer Bürgergespräche setzen durch perfekte Or-

Rentensprechtag
am 27. März

le hineintropfen könnte, wie
die
Ausschussmitglieder
amüsiert betonten. Sondern
um auch für künftige Freiluft-Veranstaltungen gerüstet zu sein.
Bei den Kosten sei „alles
dabei“ – das Zelt an sich,
Standgebühr, Verpflegung,
Aufmachung und dergleichen, erläuterte Geschäftsleiter Erwin Freudenstein.
So stimmte der Haupt- und
Finanzausschuss einmütig
dafür, sich an den Kosten für
das Zelt zu beteiligen. − est

Bundesgerichtshof: Neues Auto für Abgasgeschädigte!

Theatergruppe zeigt ländliche Komödie – Vorverkauf ab 6. März

Die Proben laufen auf Hochtouren und die Theatergruppe Tettenweis freut sich schon sehr darauf, wenn es wieder „Vorhang
auf“ im Habermann-Saal heißt.
− Foto: Wimmer

Die Handlung, sie spielt
sich also in einer Arztpraxis
im Habermann-Saal ab. Dr.

Hilfreich, ein nicht mehr
ganz taufrischer Arzt (Josef
Wimmer) zieht mit seiner

Wahnsinn!!!

Rotthalmünster.
Am
Mittwoch, 27. März, findet
von 13 bis 16 Uhr im Rathaus Rotthalmünster ein
Rentensprechtag des Versicherungsamtes statt. Ein
Vertreter des Amts erteilt
Auskunft zu Fragen aus dem
Sozialversicherungsrecht
wie Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Arbeitslosenversicherung sowie zur
Versicherungspflicht
von
Selbstständigen. Vorab ist
rechtzeitig ein Termin im
Rathaus bei Lisa Gruber,
3 08533/9600-38, zu vereinbaren, bitte Unterlagen
mitbringen.
− red Die Rechtsanwälte Marko Heimann und Tanja Fuchs unterstüt-

Waidmannsheil, Herr Doktor!
Tettenweis. Laut den neuesten Informationen der
Theatergruppe Tettenweis
bekommt die Hofmark einen neuen Allgemeinarzt –
allerdings wird dessen Praxis
einen ganz besonderen Platz
bekommen, nämlich auf der
Bühne im Habermann-Saal,
sehr seltsame Patienten sind
da garantiert.
Die Premiere des Dreiakters „Waidmannsheil, Herr
Doktor“ findet am Freitag, 5.
April, um 19.30 Uhr im Habermann-Saal in Tettenweis
im Gasthaus zur Post statt.
Der Kartenvorverkauf für die
weiteren Termine am 6. und
7. April sowie am darauffolgenden Wochenende, am
12. und 13. April, und am
Palmsonntag, 14. April, beginnt bereits am kommenden Mittwoch, 6. März, in
der Rottaler Raiffeisenbank
in Tettenweis zu den normalen Geschäftszeiten oder
auch
telefonisch
unter
3 08534/96070.

Anzeige

ganisation und dabei vermittelte
Information sogar landesweite
Akzente“, sprach Judith Gerlach,
Mutter eines einjährigen Mädchens, von einer „gelösten Stimmung“, die trotz des trockenen
Digital-Themas Spaß-Charakter
vermittelt habe.
„Die breitgefächerten Facetten
der rasant voranschreitenden Digitalisierung mit all den damit verbundenen Herausforderungen,
vor allem aber auch daraus resultierenden Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich gesicherter
Chancengleichheit zwischen den
Ballungs- und ländlichen Räumen bilden das topaktuelle Thema der Ruhstorfer Bürger-Begegnungen mit Wirtschaft und Poli-

Bereits ein Jahrzehnt mit seiner
Aschaffenburger Parlaments-Kollegin Judith Gerlach beispielsweise im Europa-Ausschuss eng vernetzt, bescheinigte StimmkreisAbgeordneter Walter Taubeneder
der „zukunftsgewandten jungen
Dame mit dem neu geschaffenen
Digitalministerium ein SchlüsselRessort der Bayerischen Staatsregierung hinsichtlich der gesamten
technologischen Landesentwicklung“. Speziell den „früh forcierten Digital-Pakt“ betrachtete Taubeneder als „hervorragenden
Ausgangspunkt, um vor allem
auch mittelständische Betriebe
zukunftsfähig digital zu rüsten“.
„Mehr Verwaltungsaufgaben
online erledigen, einfachere Behördenwege zum Bürger und
nicht zuletzt verbesserter Service:
Mit dem zwischenzeitlich eingerichteten Digital-Labor als Gemeinschaftsprojekt der Staatsregierung mit den Innovationsring
des Landkreistages zählt der
Landkreis Passau als einziger
ganz Niederbayerns zu den landesweit ausgewählten Pilot-Landkreisen“, verwies stv. Landrat Raimund Kneidinger zuletzt auf eine
„digitale Vorreiterrolle“.
− nö

Frau Marianne (Rosi Berger)
aufs Land nach Tettenweis
und eröffnet dort eine Praxis. Seine Leidenschaft ist
die Jagd, weshalb er sich
auch riesig über die Einladung zu einem mehrtägigen
Jagdausflug freut. Kurzfristig springt der junge Dr.
Heilemann (Stefan Beck)
ein, sehr zu Freude der Patientinnen Frau Gaupel (Conny Huber), Frau Puschkin
(Carina Fischer) und Frau
Möck (Elfriede Ilg). Nur die
Sprechstundenhilfe
Lilli
(Ursula Dachsberger) hat so
ihre Sorgen mit dem Ablauf
in der Praxis. In den weiteren Rollen spielen Gundi
Meier und Franz Brummer
die Schwiegereltern von Dr.
Hilfreich. Weitere, nicht einfache Patienten werden von
Albert Graml und dem Neuzugang in der Theatergruppe, Max Meier, dargestellt.
Für die Stärkung vor dem
Theaterstück und in den
Pausen ist durch Rudi Habermann und die Akteure
bestens gesorgt.
− jwi

zen „Dieselgate-Betroffene.“

Regensburg/Cham. Die Rechtsanwälte Marko Heimann und
Tanja Fuchs haben den Automobilkonzernen den Kampf angesagt. Die Rechtsanwälte unterstützen Abgasgeschädigte im
Rechtsstreit um Schadensersatz.
Jetzt hat der Bundesgerichtshof
als höchstes deutsches Gericht
eine bahnbrechende und wegweisende Entscheidung gefällt:
Der klagende Dieselgate-Geschädigte kann seinen alten Tiguan zurückgeben und bekommt
dafür einen neuen Tiguan aus
der aktuellen Serie.
Worum geht es in der Entscheidung des BGH?
Erstmals haben sich Deutschlands oberste Richter zum VWSkandal geäußert. Sie haben einen klagenden VW-Tiguan Besitzer Recht gegeben. Dieser hat
nunmehr einen Anspruch auf
Neulieferung eines VW Tiguan
aus der aktuellen Serie.
Warum kommt diese Entscheidung erst jetzt?
Deutschlands oberste Richter
waren die Taktik von VW leid,
welche immer wieder versucht
hat, Entscheidungen der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs durch „faule Deals“
zu verhindern.
Wie ist das abgelaufen?
Sobald ein Prozess vor einem höheren Gericht für VW in Gefahr
geriet, mit einer Niederlage für
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– Foto: privat

den Konzern zu enden, hat sich
der Autobauer durch Zahlung
von hohen Vergleichssummen
aus der Affäre gezogen. Diesen
„Handel mit der Wahrheit und
Gerechtigkeit“ wollte der Bundesgerichtshof wohl nicht mehr
länger hinnehmen. Obwohl auch
dieser Prozess wiederum durch
VW mit fragwürdigen Zahlungen an den Kläger beendet wurde, ist der Bundesgerichtshof
jetzt selbst an die Öffentlichkeit
getreten. Er wollte damit auch
Rechtssicherheit und Klarheit
für die Millionen geschädigter
Kunden von VW & Co. schaffen.
Wie geht’s jetzt weiter?
Der Beschluss des Bundesgerichtshofs gibt vielen Geschädigten Mut für eine Klage gegen
Volkswagen. Ihre Chancen stehen besser denn je. Bereits zum
Jahresende 2018 hat das LG
Augsburg VW verurteilt, dem

geschädigten Autobesitzer seinen Kaufpreis zu 100 % – plus
Zinsen! – zurückzuzahlen.
Was ist jetzt zu tun?
Klagen! Klagen! Klagen – wer
jetzt keine Klage erhebt, verschenkt ein neues Auto oder
Geld.
Reicht die Anmeldung zur Sammelklage?
Nein – auf keinen Fall. Die
Sammelklage wird von Kennern
als „Sammelquatsch“ bezeichnet. Kostet nichts, bringt nichts
und stiehlt Zeit.
Was raten Sie den Sammelklägern?
Raus aus der Sammelklage und
rein in die Individualklage – bevor es zu spät wird. Das geht alles
völlig unkompliziert. Die beiden
Rechtsanwälte dazu: Wir wissen
wie es geht und helfen Ihnen dabei.
Was ist mit den Geschädigten,
die bisher noch gar nichts unternommen haben?
Für die wird es jetzt höchste Zeit.
Entgegen einer von VW verbreiteten Behauptung sind die Ansprüche keinesfalls verjährt. Alles ist auch jetzt noch möglich.
Und jetzt?
Die geschädigten Verbraucher
haben sich lange genug auf die
Politik und die Automobilbranche verlassen. Ergebnis: Fahrverbot in vielen deutschen Städten, die Androhung der Stilllegung Ihres Autos und Updates,
die nicht funktionieren und den
Motor schädigen können. Es
wird Zeit zu handeln! Klagen Sie
jetzt!

Rufen Sie jetzt an – kostenlose und
unverbindliche Einschätzung
Ihrer Ansprüche!
Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann

Schwanenstraße 2 · 93413 Cham (Hauptsitz)
Telefon 0 99 71 / 99 43 58 · Fax 0 99 71 / 99 43 57
E-Mail: info@anwalt-cham.de
Internet: www.anwalt-cham.de
www.vw-abgasskandal-bayern.de

