
Kostenfreie
Ausbildung
LENGFELD. DerBayerische Fußball-
Verband (BFV) bildet imRahmender
Kinderfußball-Kampagne: #Aufdie-
Plätze in diesemFrühjahrundSom-
mer insgesamt 1000 engagierte Eh-
renamtlichekostenfrei zuKinder-
trainer*innen aus. Jeder bayerische
VereinkannTrainer*innenoderBe-
treuer*innenvonG-, F- oder E-Ju-
gend-Teams für die kostenfreieAus-
bildungmelden. Für einigeTermine
gibt es noch freieRestplätze. Für den
SVLengenfeld ist als Terminzeit-
raum, der 25.April bis 12. Juni, ange-
geben.Alle Infos zurBFV-Kampagne
gibt es hier:www.bfv.de/aufdieplätze

Berater hilft bei
Berufsentwicklung
LANGQUAID. DieAußensprechstun-
denderAgentur fürArbeit Regens-
burg imMehrgenerationenhaus
Langquaid, finden inpersönlicher
Form,unter 2GundMaskenpflicht,
statt.DernächsteTermin istMontag,
7. Februar.GenaueUhrzeitenwerden
bei derAnmeldungvergeben. In die-
sen Sprechstundenberät Bernd
Oguntke alle Interessierte aus Lang-
quaidundderRegion. EineVoran-
meldung imBüroSoziale Stadt-MGH
unter der Telefonnummer (09452)
912-20 oder per E-Mail:mgh@lang-
quaid.de, ist erforderlich. Zur besse-
renVorbereitungdesGespräches ist
das Formular, das auf derHomepage:
www.langquaid.deunterMGHzur
Verfügung steht, zunutzen.DasBüro
der Sozialen Stadt-MGH ist gernemit
der Zusendungbehilflich.

Die Langquaid SG
Baskets spielten
LANGQUAID. Ihr viertesMeister-
schaftsspiel in derOberpfalz-Bezirks-
liga Südabsolvierte die SGBaskets
Schierling/ Langquaid inder Burg-
lengenfelder Stadthalle.Die Spielge-
meinschaft, die durchdrei verlet-
zungsbedingteAusfälle gehandicapt
war, forderte denRangzweitenTV
1875Burglengenfeld bis zum
Schluss.Nach zweiVierteln lagendie
Baskets fast gleich auf (28:27), ehe
sichdieHausherrendoch etwas ab-
setztenund schließlichmit 68:59
durchsetzenkonnten.Damitneh-
men sie derzeit denviertenRang ein.
Unmittelbar davor liegt punktgleich
dieMSGSpVggBruck / SVSchwarz-
hofen, bei der dasTeamumSpieler-
trainerAndreasGradinar amSonn-
tag, 13. Februar, um17.15Uhr anzu-
tretenhat.

Versammlung des
VG ist verschoben
LANGQUAID. DieGemeinschaftsver-
sammlungderVerwaltungsgemein-
schaft (VG) Langquaid, die ursprüng-
lich fürDonnerstag, 20. Januar, ge-
plantwar, verschiebt sichumeine
Woche aufDonnerstag, 27. Januar,
teilte derMarkt Langquaidmit.

Verkehrsunfallmit
Leichtverletzten
BAD ABBACH.AmMontag gegen
15.15Uhrkames imKreuzungsbe-
reichGoldtalstraße/Geschwister-
Scholl-Straße zu einemVerkehrsun-
fall.Hierbei übersah eine 80-jährige
Pkw-Fahrerin einenvorfahrtsberech-
tigen 37-Jährigenmit seinemAuto.
DurchdenZusammenstoß fuhr das
Fahrzeugder 80-Jährigen auf den an-
grenzendenGehweg,wo es zu einem
leichtenZusammenstoßmit einer
Fußgängerinkam,welche einenKin-
derwagenvor sichherschob. Bei dem
Unfallwurdedie 38-jährige Fußgän-
gerin leicht verletzt.DasKleinkind
bliebunverletzt.

IN KÜRZE

BAD ABBACH. Seit circa einem Jahr
gibt es in Bad Abbach eine mobile
Buchhandlung. Ursula Smeets (49) be-
treibt sie. Seit September 2020 führt sie
eine kleine stationäre Buchhandlung
in den Eckert-Schulen in Regenstauf,
fast gleichzeitig hat sie an ihrem
Wohnort Bad Abbach begonnen, mo-
bil zu arbeiten. Zwar ging es ab Mitte
Dezember erst mal in den Lockdown
mit dem Laden. Bereut hat die gelernte
Buchhändlerin den Schritt in die
Selbstständigkeit trotzdem nicht. Im

Gegenteil. Sie trage sich mit dem Ge-
danken einen Mitarbeiter, eine Mitar-
beiterin einzustellen, erzählt sie.

Die mobile Bücherei in Bad Abbach
wird gut angenommen. Zuerst waren
es Freunde und Bekannte, die auf ihr
Angebot reagierten. Viel lief dann na-
türlich auch über die verschiedenen
sozialen Medien. Und wer einmal fün-
dig geworden ist, der bleibt der mobi-
len Buchhandlung zumeist auch treu,
hat Ursula Smeets beobachtet. Der Lie-
ferservice kommt gut an. Dafür macht
sie individuelle Termine aus. Sehr, sehr
wichtig ist natürlich auch die Bera-
tung. Mancher Kunde sei erstaunt,
wenn er am Telefon beraten wird. In
Zeiten des schnellen Klicks wüssten
die Menschen oft gar nicht mehr, was
sie von einer Buchhandlung alles er-
warten können, ist nach dem ersten
Jahr die Erfahrung der Buchhändlerin.

Ist im Beratungsgespräch die Rich-
tung klar geworden, die ein Kunde be-
vorzugt, bekommt er von ihr eine Bü-
cherkiste zusammengestellt mit zirka
15 Büchern. Die können die Kunden zu
Hause in Ruhe durchschauen. Die Er-
fahrung mit diesen Kisten ist gut: „Die
Leute gehen sehr sorgfältig damit um“.
Bei diesem Angebot und der mobilen
Buchhandlung an sich stand auch Ur-
sula Smeets Erfahrung alsMutter zwei-
er Kinder Pate. Denn es sei schwierig,
mit kleineren Kindern in Ruhe in ei-
nem Buchladen zu stöbern. Auch älte-
re Menschen und Berufstätige nutzen
das Angebot. Gleichzeitig arbeitet die
Bad Abbacherin mit Schulen und Kin-
dergärten zusammen. So bekommen
die Klassen beispielsweise für vier Wo-
chen einen Lesekoffer mit 60 Büchern,
und Begleitmaterial für die Lehrer gibt
es ebenfalls dazu.

Mobile Buchhandlung in BadAbbach
LITERATURUrsula Smeets
bedient den Lesehunger
derMenschen aus dem
Kofferraum. Beratung in-
klusive.

Ursula Smeets betreibt in Bad Ab-
bach einemobile Buchhandlung.
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HAUSEN/GROßMUß. „Der Dorfladen
wird laufen.“ Davon ist Wolfgang
Wurmer überzeugt. Seit mehr als drei
Jahren setzt er sich für dieses Projekt in
Großmuß ein, hat sich informiert, viele
entsprechende Einrichtungen besucht
und im Dorf die Werbetrommel ge-
rührt. Die Pläne werden immer kon-
kreter, schon bald soll die Entschei-
dung fallen.

Mehr als 82 Prozent der Bürger aus
Großmuß wollen einen Dorfladen ha-
ben. Das geht aus der Bürgerbefragung
zu demThema hervor.Mehr als 92 Pro-
zent würden dort einkaufen. Mathilde
Müller ist eine von ihnen. Sie freut sich
auf den Dorfladen. Die rüstige bald 79-
Jährige fährt noch regelmäßigmit dem
Auto nach Langquaid oder Abensberg
zum Einkaufen. Im Dorfladen würde
sie hauptsächlich Brot, Semmeln oder
frische Wurst kaufen. Allein brauche
man nicht viel, sagt sie im Gespräch
mit der Mittelbayerischen. Da lohne es
nicht, extra zum Metzger zu fahren.

Schließlich koste Benzin auch Geld.
Doch es gibt Leute, die dem Projekt
nicht so aufgeschlossen gegenüber ste-
hen. Beispielsweise Senioren, die nicht
mehr so gut zu Fuß sind und den Dorf-
laden gar nicht erreichen können, oder
Kritiker, die das Projekt kategorisch ab-
lehnen. Der Dorfladen rechne sich nie,
heißt es von ihrer Seite. Es gibt auch
Stimmen im Ort, die fordern, das Geld
für andere Projekte auszugeben.

Förderung örtlich gebunden

Für den Dorfladen stehen Fördermittel
inHöhe von 250000 Euro vomAmt für
ländliche Entwicklung parat. Geld, das
nur für die Dorferneuerung in Groß-
muß eingesetzt werden darf. „Auf das
Geld zu verzichten, wäre Blödsinn“,
sagt Bürgermeister Johannes Brunner.
Aber es müsse sinnvoll genutzt wer-
den,wie für einenDorfladen.

Wolfgang Wurmer kennt die Argu-
mente derDorfladen-Kritiker. „Klar, die
ersten Jahre werden nicht einfach.“
Manmüsse dieÖffnungszeitenunddas
Angebot ausloten und nachjustieren.
Aber er ist überzeugt, dass der Dorfla-
den laufen werde. Auch Bürgermeister
Brunner ist voll des Lobes für den Ar-
beitskreis. Der Dorfladentag sei ein Er-
folg gewesen und das Konzept, das
auch einen Lieferservice für Senioren
vorsieht, halte er für stimmig. Damit
könne es funktionieren, den Dorfladen
erfolgreich zubetreiben.

Den Leuten müsse aber auch klar
sein, dass man dort nicht alles einkau-
fen könne, betont Wurmer. „Es geht

um die Grundversorgung und die sozi-
ale Komponente“, sagt er und verweist
auf die geplante Café-Ecke, die Poststel-
le und die Möglichkeit zum Geldabhe-
ben.

MathildeMüller würde sich über ei-
nen neuen Treffpunkt freuen. Sie hat
viele Jahre den Seniorentreff im Ort ge-
leitet. Nach der Corona-Pausewollte sie
im Herbst wieder starten. Doch das In-

teresse war zu gering. „Jetzt treffen wir
uns gar nichtmehr“, sagt sie. Abund zu
sehe sie noch jemanden auf dem Fried-
hof, ansonsten gebe es keinen Treff-
punkt. Und den soll esmit einemDorf-
laden wieder in der Mitte von Groß-
mußgeben.

Nötiges Eigenkapital fast erreicht

DerzeitwerbenWolfgangWurmerund
Mitglieder des Arbeitskreises bei der
Bevölkerung, Gesellschafter der UG
werden. Mit einer Kapitaleinlage ab
300 Euro können sich Interessierte am
Dorfladen beteiligen und erhalten
Stimmrecht. Die Vorgabe des Gemein-
derats sind 100000 Euro Eigenkapital,
um den Laden innen auszustatten.
Man sei auf der Zielgeraden. „Es läuft
gigantisch. Das haben die meisten
nicht erwartet“, sagtWurmer. Jeder, der
sich noch beteiligen will, kann sich bei
ihm und den Mitgliedern des Arbeits-
kreisesmelden. Bevor der Gemeinderat
in der Februar-Sitzung seine Entschei-
dung fällt, ermittelt ein Architekturbü-
ro die Baukosten für das Gebäude, das
von der Gemeinde gebaut und an die
Dorfladen-Betreiber vermietet werden
soll. Es soll ein funktionales Gebäude
werden. Doch die immer weiter stei-
genden Baupreise treibenWurmer Sor-
genfalten auf die Stirn. Bürgermeister
Brunner kennt noch keine konkreten
Zahlen zum Projekt. Hohe Baukosten
müssten nicht unbedingt das Ende des
Projekts bedeuten. Brunner: „Es
kommt auf den Betrag an, dann muss
derGemeinderat entscheiden.“

Dorfladen-Entscheidung naht
EINKAUFEN Im Februar
werden Hausens Ge-
meinderäte wohl über
den Dorfladen in Groß-
muß entscheiden.Wer-
den steigende Baukosten
zur Hürde?

VON ALEXANDRA NURTSCH

Viele Großmußer wünschen sich wieder ein Lebensmittelgeschäft in ihremOrt. Schon bald soll die Entscheidung fallen. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA

AUS DER
BÜRGERBEFRAGUNG

Einkauf:Mehr als 82 Prozent der
Befragtenwollen einenDorfladen in
Großmußhaben,mehr als 92 Pro-
zent gaben an,dass sie in demLa-
den einkaufenwürden.

Angebot: 75Prozent der Bürger
wünschen sich regionale Produkte
imDorfladen,65Prozent sind der
Ansicht, der Preis der Produkten
stimmenmüsse.41 Prozentwürden
gern verpackungsfrei einkaufen.

Standort:Knapp derHälfte der Be-
fragten ist wichtig, dass der Laden
fußläufig zu erreichen ist.

Öffnungszeiten: Für 54Prozent
der Befragten sind dieÖffnungszei-
ten des Ladenswichtig.WieWolf-
gangWurmer sagt, sei wichtig, dass
der Laden von 6 bis 18Uhr geöffnet
habe.
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