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Respekt vor so viel Engagement
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„Wir kommen wieder“
Kaffeeklatsch der Senioren gut angekommen − Nächstes Treffen am 16. Februar

Kobler rät: Bayern muss sich
in England besser aufstellen
Vision: Weißblaue Fahnen in London

Bad Füssing. Die beiden neu
bestellten Seniorenbeauftragten
der Gemeinde Bad Füssing, Maria
Fraundorfer und Traudl Wolff, haben nach der Coronapause nun
ihre Arbeit aufgenommen und ein
erstes Treffen im Panoramacafé
des Johannesbads arrangiert.
„Wir sind überrascht über das
positive Echo“, freute sich Maria
Fraundorfer. 25 Seniorinnen und
Senioren, darunter zahlreiche
Neubürger, waren der Einladung
gefolgt. Maria Frauendorfer verteilte Broschüren wie „Willkommen in der Gemeinde Bad Füssing“ und „Bad Füssing aktuell“
an die Besucher. Interessant fanden die Senioren und Seniorinnen
die Notfallmappe des Landratsamts und den Seniorenwegweiser.
„Wir suchen uns immer große Die beiden Seniorenbeauftragten der Gemeinde Bad Füssing Traudl Wolff (4. v. l.) und Maria Fraundorfer (5.
− Foto: Diet
Räume mit viel Platz für unsere v. l.) freuen sich über die positive Resonanz zum ersten Kaffeeklatsch-Treffen.
Treffen aus, um Ansteckungen zu
vermeiden. So sind als Lokalitäten werden und sich untereinander ihre Aufgabe darin, Sorge und Mit- dem Bürgermeister, andern Verfür die Treffen auch das Thermen- austauschen können.“
verantwortung für die älter wer- bänden (Frauenbund, Rotes
restaurant im Johannesbad und
Das nächste Treffen ist am Mitt- denden Bürgerinnen und Bürger Kreuz, Caritas) und Vereinen,
der Speisesaal im Seniorenwoh- woch, 16. Februar, wieder um der Kommune zu tragen. Sie wol- kirchlichen und politischen Vernen vorgesehen“, informierte 10.30 Uhr im Panoramacafé im Jo- len Vermittler und Koordinatoren tretern zusammen, um die InteTraudl Wolff. „Bei den Nachmit- hannesbad. Dann werden die wei- vor Ort sein, die die Lebensbedin- ressen der Seniorinnen und Setagsveranstaltungen werden wir teren Termine geplant. Die bei- gungen im Alter mitgestalten und nioren vor Ort bestmöglich vertreauch immer kleine Vorträge und den Seniorenbeauftragten freuten begleiten. Beide sehen sich als An- ten zu können.
− di
kurzweilige Darbietungen anbie- sich sehr über die positiven Rück- sprechpartner für die Anliegen
ten“, sagte sie weiter. „Ich lege meldungen. Vielfach hieß es: „Wir der Senioren in der Gemeinde Bad £ Maria Fraundorfer erreicht
sehr großen Wert darauf, dass die kommen das nächste Mal wie- Füssing. Sie informieren über An- man unter 3 08537/571 und seBesucher nicht wie zuhause allein der!“
gebote der Gemeinde und vermit- niorenbf@gmx.de, Traudl Wolff
am Tisch sitzen, sondern in die
Die beiden ehrenamtlich täti- teln wichtige Beratungen. Dazu unter 3 08531/910085 und mobil
Gemeinschaft miteingebunden gen Seniorenbeauftragten sehen arbeiten die beiden Frauen mit unter 3 0171/5442266.
Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Bad Füssing. „Als sehr stark
nach Großbritannien ausgerichtetes Ex- und Importland sollte
Bayern vor allem auch hinsichtlich der Brexit-Auswirkungen auf
den Freistaat künftig direkt vor
Ort in London mit einer bayerischen Repräsentanz offiziell stärker vertreten werden.“ Diesen
„einmütig gefassten Ratschlag“
des niederbayerischen Bezirksverbands der überparteilichen
Europa-Union Bayern (EUB)
übermittelte dessen Vorsitzender
MdL a.D. Konrad Kobler dieser
Tage dem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.
Kopien gingen auch an Bayerns
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie Ministerin Melanie
Huml.
Auch wenn die Bundesrepublik
aufgrund des gemeinsamen Handelsabkommens mit der Europäischen Union mit dem Königreich
nach dessen EU-Austritt noch gut
zusammenarbeite, seien dennoch
Abwärtstendenzen in den Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen zur britischen Insel zu verzeichnen.
Bayern sollte sich aus eigenem
Antrieb viel effektiver auf die neue
Gesamtsituation einstellen. Noch
zu EU-Mitgliedszeiten sei Großbritannien für Bayern ein „äußerst
attraktiver Handelspartner“ gewesen. Nun würden sich die beiden Handlungspartner voneinan-

der entfernen, die Formalitäten
hätten erheblich zugenommen.
Das habe Auswirkungen auf den
Import und Export, der bereits zurückgehe. Wegen der bereits feststellbaren Einbrüche aufgrund
einer bestimmten Abkoppelungsform wäre es nach Überzeugung
der EUB-Mitglieder „politisch,
wirtschaftlich und kulturell eindeutig von Vorteil, bayerische Interessen für Betriebe direkt vor
Ort in London“ zu vertreten. Bayerisches Know-how sei jenseits des
Ärmelkanals besonders gefragt –
Beweise dafür lieferten die Erfolge
von BMW und Rolls Royce.
Aktuell habe Bayern vor allem
in den Sparten der Energiewende
beste Expertisen aufzuweisen.
Auch für sogenannte „Startups
auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten“ dürfte das
„britische Königreich samt seiner
Metropole London aus bayerischer Sicht nicht aus den Augen
gelassen“ werden. Die „Europäer
Niederbayerns“ sind überzeugt,
dass es „zwischen den bayerischen und britischen Forschungsund Hochschuleinrichtungen ein
erhebliches Kooperationspotenzial“ geben würde. Wenn die Corona-Pandemie überstanden ist,
wäre es daher gut, wenn in London über einer bayerischen Vertretung die weißblauen Fahnen
wehen würden, meinte Ex-MdL
Konrad Kobler.
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