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I M B L I C K P U N K T

Kösching (frj) Anlässlich des
Gedenktags seiner Schutzpatro-
nin hat der Köschinger Frauen-
bund seine Elisabethfeier abge-
halten. Zu Beginn versammel-
ten sich viele Frauen in der
Pfarrkirche zu einem Gottes-
dienst zusammen mit Dekan
Wojciech Wysocki. Bei der tradi-
tionellen Feier im Pfarrsaal wur-
den 17 neue Mitglieder in den
Ortsverein aufgenommen. Da-
mit hat der Verein jetzt 472 Mit-
glieder und ist der größte Zweig-
verein im Bistum Regensburg.

Im Rahmen der Elisabethfeier
erläuterte Martin Guth die Auf-
gaben und Ziele des Caritas-
Fördervereins. Er wies darauf
hin, dass die Caritas-Sozialstati-
on Leistungen im Bereich der
häuslichen Krankenpflege an-
biete, ebenso Hilfe für pflegebe-
dürftige, kranke, alte und behin-
derte Menschen. In Kösching
gebe es eine Tagespflegeein-
richtung sowie Essen auf Rä-
dern, hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Verhinderungspflege
und Betreuung sowie Beratung
für pflegende Angehörige. All
das werde vom Förderverein fi-
nanziell unterstützt. Der Vorsit-
zende bekam eine Spende von
300 Euro aus dem Erlös des Au-
tosonntags.

Der Adventsmarkt des Frau-

enbunds wird am zweiten Ad-
ventswochenende durchge-
führt. An beiden Tagen gibt es
im ehemaligen Kloster verschie-
dene Angebote von Krippen, ge-
bastelten Sachen über Schmuck
und Korbflechtereien bis
zum Losstand und Bücherfloh-
markt. Laut Christine Altmann
besuchen die Frauen vom Team
in der Vorweihnachtszeit 80

Frauenbund begrüßt 17 neue Mitglieder

Mitglieder, die über 80 Jahre alt
sind. Sie erinnerte daran, dass
sich bei der Hallertauer Volks-
bank wegen der Fusion die IBAN
geändert hat und bat die Mit-
glieder um Änderungsmittei-
lung. Fanni Nunner gab be-
kannt, dass sie sich von der Se-
niorenarbeit zurückziehen und
„in Rente” gehen möchte. Sie
sucht eine Nachfolgerin und rief

die Frauen dazu auf, sich doch
zu überlegen, ob sich die eine
oder andere Frau dazu bereit er-
klären will.

Zum Abschluss wurde noch
der Jahresausflug vorgestellt.
Dieser führt vom 1. bis 5. Mai
2019 nach Mailand, in die Lom-
bardei und zum Comer See. An-
meldungen sind ab sofort mög-
lich.

Schutz vor Gaunern

Die Gefahr lauere, wo man sie
am wenigsten erwarte: an der
Haus- oder Wohnungstür, in der
eigenen Wohnung oder am Tele-
fon. Aber: „Man kann sich vor
vielen Gefahren schützen,“ so
der Referent von der Kripo. Das
sei nicht schwer, da die Täter im-
mer wieder ähnliche Tricks an-
wenden würden. Wenn man die-
se Tricks kenne, sei man gut ge-
wappnet. Öxler gab nicht nur ei-
ne typische Beschreibung der
Vorgehensweise der Täter, die
Anwesenden erhielten auch Ver-
haltenstipps für ihre Sicherheit
und erfuhren, was zu tun ist,
wenn man tatsächlich Opfer ge-
worden ist.

Beliebt bei Kriminellen seien
Tricks an der Haustür. Ziel sei
dabei immer, unbemerkt in die
Wohnung zu gelangen, um Bar-
geld, Schmuck oder andere
Wertgegenstände zu entwen-
den. Dabei wenden die Täter
vielseitige Tricks an: Sie bitten
beispielsweise um Hilfe oder ei-
ne Gefälligkeit, fragen etwa nach
einem Glas Wasser. Es gibt auch
welche, die sich als Amtsperson
ausgeben und behaupten, in die-
ser Eigenschaft in die Wohnung
zu müssen, zum Beispiel als Po-
lizist. Andere behaupten, Mitar-
beiter eines Handwerksbetriebs
zu sein. Letztlich wollten die Tä-
ter nur in die Wohnung, um in
einem günstigen Moment Wert-
sachen zu stehlen.

Vorsicht ist auch geboten,
wenn man an der Haustür zum

Abschluss von Abonnements ge-
drängt wird. Öxler empfahl,
misstrauisch zu sein. Generell
gelte es, keine Unbekannten in
die Wohnung zu lassen, Türspi-
on oder Sprechanlage zu benut-
zen, die Tür nur mit vorgelegter
Türsperre zu öffnen und Wasser
nur durch den Türspalt oder
durch das Fenster zu reichen.
Von Personen, die vorgeben, von
einer Dienststelle zu sein, sollte
man sich den Dienstausweis zei-
gen lassen und sorgfältig prüfen.

Wichtig sei es, guten Kontakt
zur Nachbarschaft zu pflegen.
Nur Handwerker, die selbst be-
stellt wurden, sollten in die Woh-
nung gelassen werden. Wenn es
Befürchtungen gibt, Opfer einer
Straftat zu werden, sei es nötig,
sich an die Polizei zu wenden.

Auch über das Telefon versu-
chen Betrüger, an Ersparnisse zu
gelangen. Sie geben sich zum
Beispiel als Enkel aus und bitten
mit der Begründung um Geld,
dass sie sich in einer Notlage be-
fänden. Eine andere Masche ist
das Versprechen von hohen Ge-
winnen, vor deren Übergabe die
Betrüger eine Gebühr fordern.
Hier sei es ratsam, den Vorna-
men im Telefonbuch abkürzen
zu lassen, denn Vornamen kön-
nen Hinweise auf das Lebensal-
ter geben.

Der Kripo-Beamte hatte noch
andere Vorschläge parat: Wenn
der Anrufer sich nicht selbst vor-
stellt, einfach Auflegen, miss-
trauisch sein, wenn jemand um
Geld bitte, Verwandte unter be-
kannter Telefonnummer zu-
rückrufen und niemals Geld an
unbekannte Personen überge-
ben. Es sollte niemals Geld aus-
gegeben werden, um einen ver-
meintlichen Gewinn einzufor-
dern. Wenn man sich an die Teil-

Referent der Kripo informierte über gängige Tricks und wie man sich dagegen wappnet
Pförring (hpw) Rainer Öxler von
derKripo Ingolstadt referierteauf
Einladung des VdK-Ortsverbands
Pförring im Pfarrzentrum St. Le-
onhard über Enkeltrick, falsche
Polizisten sowie Gas- und Was-
serzählerableser.

nahme an einem Gewinnspiel
nicht erinnern könne, gibt es nur
eine Empfehlung: einfach aufle-
gen. Niemals dürften Telefon-
nummern, Adressen, Kontoda-
ten, Bankleitzahlen, Kreditkar-
tennummern oder Ähnliches
weitergegeben werden.

Auch auf Handtaschen-, Ta-
schen- und Trickdiebstahl wur-
de an diesem Nachmittag einge-
gangen. Sollte einmal ein Räuber
versuchen, die Handtasche zu
entreißen, sollte diese losgelas-
sen und kein Widerstand geleis-
tet werden, damit die Täter keine
Gewalt anwenden. Man könnte
im Gerangel mit dem Täter leicht
verletzt werden. Stattdessen
sollte man durch Rufen lautstark
auf sich aufmerksam machen. So
können andere zu Hilfe kom-

men. Öxler gab Tipps, solchen
Situationen aus dem Weg zu ge-
hen, zumindest die persönli-
chen Verluste so gering wie mög-
lich zu halten. Die Vorsicht sollte
aber nicht auf Kosten der Le-
bensqualität gehen.

Die Tipps von Öxler: Beglei-
tung bietet Schutz, generell nur
Dinge mitnehmen, die man
wirklich benötigt, Bargeld mög-
lichst nur an Automaten im In-
nenbereich von Banken abhe-
ben, sich auf offener Straße nicht
ablenken lassen und möglichst
wenig Bargeld im Portemonnaie
oder auch zu Hause haben.
Wenn die Geldbörse gestohlen
wurde, sollte man sofort EC- be-
ziehungsweise die Kreditkarte
durch den Sperr-Notruf 116 116
sperren lassen.

Der Kripo-Beamte gab seinen
Zuhörern einige goldene Verhal-
tensregeln mit auf den Weg: Un-
bedingt immer die Haustüre ab-
schließen, das gilt auch für Fens-
ter, Balkon und Terrassentüren,
den Schlüssel niemals draußen
verstecken, bei Verlust des
Schlüssels den Schließzylinder
wechseln, auf Fremde auf dem
Nachbargrundstück achten und
keinen Hinweis auf die Abwe-
senheit geben. Schon einfache
technische Maßnahmen können
das Einbruchsrisiko erheblich
reduzieren zum BeispielTür-
spaltsperren, Querriegelschlös-
ser, Türspione, Videosprechan-
lagen und Beleuchtung. Fenster
und Türen könnten technisch
nachgerüstet werden und natür-
lich würden Alarmanlagen hel-
fen.

Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstellen beraten zudem kos-
tenlos. Die nächstgelegene Bera-
tungsstelle der Polizei findet
man unter www.k-einbruch.de.

„Das richtige Sehen“

Eichstätt (pde) Bischof Gre-
gor Maria Hanke ruft die Gläu-
bigen im Bistum Eichstätt da-
zu auf, sich angesichts einer
Kirche, die „durch verschiede-
ne Krisen und Skandale ver-
beult“ erscheint, nicht entmu-
tigen zu lassen. Sein Hirten-
wort zum Beginn der Advents-
zeit wurde am letzten Sonntag
des Kirchenjahres, dem Christ-
königsfest (25. November) in
den Kirchen der Diözese verle-
sen.

Durch menschliches Versa-
gen und Sünde steht die Kirche
entzaubert da und ihre Armse-
ligkeit ist nach den Worten des
Bischofs für alle sichtbar. Ein

Blick auf das Leben Jesu zeige
jedoch, dass Kirche sein nicht
zwangsläufig Ansehen und Er-
folg bedeutet, sagte er. „Dabei
kommt es auf das richtige Se-
hen an: Im Gleichnis vom
barmherzigen Samariter wird
deutlich, dass es nicht auf die-
jenigen ankommt, die fixiert
auf den Tempel zueilen, aber
blind für den Nächsten sind.“
Das gesamte pastorale Wirken,
aber auch das Miteinander in
Ehe und Familie sowie in der
Pfarrgemeinde erhalte durch
diese „neue Sehkraft“ eine tie-
fere Bedeutung.

Der Blick auf das Weih-
nachtsfest, auf das sich die Kir-

Hirtenwort von Bischof Gregor Maria Hanke zum Beginn der Adventszeit

che in der Adventszeit vorbe-
reitet, unterstreiche diese
Sicht: Gott wird als hilfloses
und ohnmächtiges Kind in der
Armseligkeit des Stalls von
Bethlehem Mensch.

Oft seien es kleine und un-
scheinbare Dinge, in denen
Gottes Gegenwart im Alltag zu
sehen ist. „Das Wesentliche
kann sich oft im Kleinen ereig-
nen, vielleicht in einer Begeg-
nung, im Gespräch, in einem
guten und offenen Wort, in ei-
nem Zeichen, auch in einer Zu-
mutung oder im Gebet.“ Die
Erfahrung der Gegenwart Got-
tes im Kleinen und Unschein-
baren gibt nach den Worten

des Eichstätter Bischofs
„Grund zur Freude.“ Obwohl
sich Priester und Laien mit gro-
ßem persönlichen Einsatz in
den Pfarreien, Gremien und
Verbänden engagieren, müss-
ten sie den Rückgang der kirch-
lichen Praxis erleben. Stellver-
tretend für alle, die sich täglich
auf vielfältige Weise ehren-
und hauptamtlich in der Pasto-
ral und den caritativen und
pädagogischen Einrichtungen
engagieren, ermuntert Bischof
Gregor Maria Hanke die Kir-
chenverwaltungen, die in der
letzten Woche gewählt wur-
den: „Ihr Einsatz ist nicht um-
sonst!“

Die Frauen-Union Kösching-Kasing-Bettbrunn zu Besuch im DONAU-
KURIER-Verlagsgebäude: Vertriebsleiter Hermann Fetsch (rechts) führ-
te die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter anderem in die große
Druckereihalle, wo die Besucher ab 22.30 Uhr die Zeitungsherstellung
an der großen Rollenoffsetmaschine sowie die nachgelagerten Arbeits-
prozesse an der Versandanlage miterleben konnten. Foto: privat

Zum bundesweiten Vorlesetag wurden die Kinder des Hofstettener
Kindergartens vom Büchereiteam eingeladen. Ihnen wurden in Klein-
gruppen verschiedene Bücher vorgestellt, aber auch eine Kamishibai-
geschichte erzählt. Zum Abschluss durften die Kinder noch Bücher für
den Kindergarten ausleihen. Foto: Schneider

Ereignisreiche Tage liegen hinter den Schülerinnen und Schülern der
Montessori-Schule Kösching. Alle Grundschulklassen nahmen am Pro-
jektangebot des Bayerischen Judo-Verbands „Schule macht Judo“ teil.
Angeleitet durch erfahrene Trainer, erfuhren die Kinder viel Interessan-
tes zu Themen wie „respektvoller Umgang“ und „faires Kämpfen“.
Verschiedene Judotechniken, wie das richtige Fallen, wurden äußerst
kooperativ und bewegungsfreudig ausprobiert. Im Rahmen der Projekt-
woche boten sich zudem den Mittelschülern vielfältige Einblicke in das
Thema „Geld“. Foto: Montessori-Schule Kösching

Vorstellung der neuen Mitglieder bei der traditionellen Elisabethfeier im Pfarrsaal (von links): Pfarrer
Wojciech Wysocki, Vorsitzende Christine Altmann, Helga Schmidt, Andrea Saffert, Jennifer Oblinger, Regina
Mantsch, Irmgard Hierl, Beate Rahm, Benita Bachmeier, Angelika Eckl, Georgine Ohrner, Hildegard
Thomann, Rosmarie Schneider, stellvertretende Vorsitzende Tanja Thomann sowie vorne sitzend Maria
Diepold. Foto: Gradl

Rainer Öxler gab in Pförring wert-
volle Tipps, um nicht Opfer von
Gaunern zu werden. Foto: Humpel

Eine besondere Einstimmung auf die Adventszeit gab es bei der
Advent-Ausstellung von Blumen Schmidt in Wettstetten. Maria Peder-
sen und ihr Team entführten ihre Besucher mit vorweihnachtlichem
Lichterzauber und Schneeflockenwirbel in verschiedene Länder und
präsentierten unter dem Motto „Ein Stern strahlt über die Welt“ pas-
sende Adventsgestecke und Weihnachtsdekorationen. Die zahlrei-
chen Kinder – wie auch der zweieinhalbjährige Erik –freuten sich über
den Besuch des Nikolaus. Foto: Gülich


