
Gemeindeentwicklung
20 Jahre 

Nutzungsvielfalt für sozialen Zusammenhalt

„Vitale Zentren haben entschei-
dende Bedeutung für die Funk-
tionsfähigkeit der Gesamtstadt 
und der Region. In den Zentren 
entscheiden sich sozialer Zusam-
menhalt, ökologische Verträglich-
keit, ökonomische Tragfähigkeit 
und kulturelle Innovation unse-
rer Städte und Gemeinden. Die 
Zentren sind vielfältige Orte für 
Wirtschaft und Kultur, Orte zum 
Arbeiten und Wohnen, für Versor-
gung und Freizeit. Zugleich sind 
sie Identifi kationsorte der Gesell-
schaft und Kristallisationspunkte 
für das Alltagsleben.“ 

(Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Pro-
grammstrategie zum Zentrenprogramm der 
Städtebauförderung, Bundesbauministeri-
um, Januar 2017)

Der Markt Schierling stellt sich 
seit mehr als 20 Jahren den da-
mit verbundenen Herausforde-
rungen. 

56 Wohnungen, Medizinisches Versorgungszentrum, Lebensmittelmarkt, Marktbücherei, Bäckerei, Café, Senioren- und Pfl egeheim, Tagespfl ege, Rat und Hilfe, ...

Der Weg bleibt das Ziel
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Für die Anliegen der Familien da sein

Außenstelle der Erziehungsberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge eröffnet

Schierl ing. (fw) Im Geschäfts-

und Bürgerhaus Schierling ist die

erste Außenstelle der Erziehungs-,

Jugend- und Familienberatungs-

stelle der Katholischen Jugendfür-

sorge der Diözese Regensburg –

„Erziehungsberatungsstelle“ – im

Landkreis Regensburg offiziell er-

öffnet worden. Ermöglicht haben

das der Freistaat Bayern, der Land-

kreis Regensburg und der Markt

Schierling mit der kostenlosen

Überlassung der Räume des Famili-

enstützpunktes. Jeden Dienstag

steht Diplom-Pädagogin Adelheid

Richter als fachkundige Frau mit

jahrelanger Erfahrung zur Verfü-

gung.

Es handelt sich um ein Angebot

der „aufsuchenden Erziehungsbe-

ratung“, das für alle Beteiligten

kostenlos ist. Direktor Michael Eibl

von der Katholischen Jugendfürsor-

ge der Diözese Regensburg erläuter-

te, dass die Diözese für diese Arbeit

im Sinne einer guten Zukunft für

die Familien jährlich aus Kirchen-

steuermitteln etwa 1,1 Millionen

Euro für die zehn Beratungsstellen

mit ihren 16 Außenstellen in der Di-

özese aufwendet. Eibl lobte die Un-

terbringung im Gebäude im Zen-

trum Schierlings, weil durch die

vielen unterschiedlichen Nutzun-

gen ein selbstverständlicher und

unkomplizierter Zugang gegeben

sei.

Erste Außenstelle im

Landkreis Regensburg

Sein Kollege Dr. Hermann

Scheuerer-Englisch erläuterte, dass

es seit 1954 die Erziehungsberatung

gebe, und jetzt „nach 64 Jahren im

Landkreis Regensburg die erste Au-

ßenstelle eröffnet wird“. Es sei im-

mer ein Anliegen gewesen, mehr in

die Fläche zu gehen und Schierling

habe jetzt den Anfang gemacht. Die

Erziehungsberatung lebe vom Ver-

trauen der Eltern und Kinder. In

Schierling hätten sie einen enormen

Vertrauensvorschuss bekommen.

„Wir spüren, dass wir willkommen

sind“, so Dr. Scheuerer-Englisch.

Die Räume seien ideal, und nicht

zuletzt dadurch könnten die Eltern

durchatmen, neues Vertrauen ge-

winnen und deshalb handle es sich

bei den Aufwendungen um bestens

investiertes Geld.

Auch Diplom-Pädagogin Adel-

heit Richter wertete die „freundli-

chen und schönen“ Räume als Aus-

druck der Wertschätzung für die

Menschen, die hier aus- und einge-

hen und hier arbeiten. Die Eröff-

nung der Außenstelle sei „ein ganz

wichtiger Schritt auf die Menschen

zu.“ Schon bei den bisherigen vier

Beratungstagen habe sie große Of-

fenheit und Freude gespürt, und es

sei zu fünf Neuaufnahmen in die

Beratung gekommen.

Themen wie
Trennung und Scheidung

Es sei ihr als Familientherapeutin

und Familienmediatorin wichtig,

für die Anliegen der Familien da zu

sein. Es gehe oftmals um Trennung

und Scheidung, und zwar sowohl

bei den Ehegatten als auch bei den

Kindern. Jugendliche würden nach

Orientierung suchen, um wieder

Boden unter die Füße zu bringen.

Richter hielt es für besonders wich-

tig, dass die Menschen nicht mehr

nach Regensburg fahren müssen,

sondern es kurze Wege gebe.

Bürgermeister Christian Kiendl

hatte die Gäste begrüßt, unter de-

nen sich viele „Netzwerker“ aus den

Kindergärten, der Schule, der

Schulsozialarbeit und der Ganz-

tagsbetreuung befanden. Er bat sie

alle um eine enge und vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit der neu-

en Einrichtung. Kiendl informierte,

dass sich der Markt bereits vor fast

vier Jahren offiziell um diese Au-

ßenstelle beworben hat. „Nicht,

weil sich die Öffentlichkeit einmi-

schen möchte, sondern weil wir –

mit den mittlerweile in diesem Haus

platzierten Sprechstunden – die Fa-

milien, die jungen Leute, die Behin-

derten, die Blinden und Schwerhö-

rigen sowie Menschen mit psy-

chischen Problemen in dieser oft

sehr herausfordernden und schwie-

rigen Zeit nicht allein lassen wol-

len“, sagte der Bürgermeister.

Viele Beratungsangebote

unter einem Dach

Er dankte allen Beteiligten, die

sich über viele Jahre hinweg für die

Verwirklichung dieses wichtigen

Projektes eingesetzt haben. Es sei

eine sehr gute Entscheidung, dieses

weitere Angebot an die Familien-

stützpunkte anzudocken, denn auch

von diesen – wie das Schierlinger

Beispiel mit Annette Straßer ein-

drucksvoll beweise – gehe Segen

aus.
Landrätin Tanja Schweiger stell-

te fest, dass die Arbeit und Aufgabe

der Erziehungsberatung immer

mehr in den Mittelpunkt der Gesell-

schaft rückt. Für sie sei die Eröff-

nung „ein wunderschöner Termin“,

auf den im Rahmen eines Gemein-

schaftsprojekts viele hingearbeitet

haben. Die Landespolitik habe fi-

nanziell die Weichen gestellt, der

Jugendhilfeausschuss habe zuge-

stimmt, die Katholische Jugendfür-

sorge großes Interesse gezeigt und

der Markt Schierling sei mit dem

Angebot von kostenfreien Räumen

in Vorleistung gegangen. Knapp

1000 Familien aus dem Landkreis

Regensburg haben nach Schweiger

im letzten Jahr Angebote der Erzie-

hungsberatung angenommen. Mit

der Unterzeichnung einer Koopera-

tionsvereinbarung zwischen Ju-

gendfürsorge und Markt war die

Außenstelle offiziell und feierlich

eröffnet.

Im Schierlinger Geschäfts- und Bürgerhaus wird künftig wöchentlich ein Sprechtag der Erziehungsberatungsstelle ange-

boten. Die Kooperationsvereinbarung unterzeichneten Bürgermeister Christian Kiendl (links) und Direktor Michael Eibl

von der Katholischen Jugendfürsorge, und sie wurden unterstützt von Beraterin Adelheid Richter, Landrätin Tanja

Schweiger, Dr. Hermann Scheuerer-Englisch und Kreisjugendamtsleiter Werner Kuhn (stehend, von links). Foto: F. Wallner

Fahrt auf der Datenautobahn wird schneller

Supervectoring macht’s möglich: In vielen Straßen Übertragungen von 250 Mbit möglich

Schierling. (fw) In Schierling ist

bei der Nutzung des schnellen

Breitbandnetzes für die Internet-

nutzung ein neues Zeitalter ange-

brochen und die Fahrt auf dern Da-

ten-Autobahn nimmt rasante Ge-

stalt an. Denn in einem Großteil der

Straßen des Hauptortes sind auf-

grund des „Supervectorings“ jetzt

Übertragungen mit Spitzenge-

schwindigkeiten von bis zu 250 Me-

gabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich.

Die längste Zeit waren über den

normalen VDSL-Anschluss maxi-

male Datenraten von bis zu 50 Mbit

pro Sekunde verfügbar. Das hat sich

mit der Einführung des Vectoring-

Verfahrens geändert – durch die Be-

seitigung von Störsignalen auf der

alten Telefonleitung wurde die

Spitzengeschwindigkeit mit einem

Schlag auf 100 Mbit pro Sekunde

verdoppelt. Doch aus dem klassi-

schen Festnetz lässt sich inzwischen

noch wesentlich mehr Leistung he-

rauskitzeln: Das im August 2018 ge-

startete „Supervectoring“ sorgt für

einen zusätzlichen Geschwindig-

keits-Schub. Wo das Supervecto-

ring an der VDSL Leitung anliegt,

sind sogar bis 250 Mbit pro Sekunde

im Download drin. Bürgermeister

Christian Kiendl ist begeistert, dass

diese Möglichkeit für viele Bürger

Schierlings zwar noch nicht an al-

len, doch bereits sehr vielen Straßen

besteht. Andere Anschluss-Techno-

logien wie reines Glasfaser können

zwar noch höhere Datenraten lie-

fern, dafür hat Supervectoring ei-

nen entscheidenden Vorteil: Um die

250 Mbit pro Sekunde verfügbar zu

machen, ist in den meisten Fällen

kein großer Bauaufwand nötig. Wo

bereits VDSL-Vectoring im Einsatz

war, muss lediglich die Hardware in

den örtlichen Verteilerkästen ausge-

tauscht werden. Dies führt in

Schierling dazu, dass es mit dem

Supervectoring-Ausbau sehr

schnell vorangeht.

„Wichtiger Standortfaktor“

Bürgermeister Kiendl ist froh da-

rüber, dass seit vielen Jahren in en-

ger Kooperation mit der Deutschen

Telekom der Breitbandausbau im

Markt Schierling konsequent vo-

rangetrieben wurde. „Das ist für

uns ein sehr wichtiger Standortfak-

tor, insbesondere auch für unsere

Betriebe“, sagt Kiendl. Noch ist die-

ses schnelle Internet nicht für alle

Grundstücke in Schierling nutzbar.

Ob der 250-Mbit/s-Anschluss kon-

kret verfügbar ist, können die Bür-

ger bei Telekom prüfen lassen. Wer

das Supervectoring nutzen kann

und möchte, muss seinen Vertrag

umstellen.

Mit der Supervectoringtechnik ist noch schnelleres Surfen im Internet mög-

lich.

 Foto: Matthias Balk

■ Für alle Fälle

Ärztebereitschaft: .. 116117

Feuerwehr/Notarzt: ..... 112

■ Apotheken
9.2.: Landgerichts-Apotheke,

Mallersdorf-Pfaffenberg, Bahn-

hofstraße 8, Telefon 08772-224. –

10.2.: Neue Apotheke Zum gol-

denen Engel , Ergoldsbach,

Rottenburger Straße 7, Telefon

08771-1245; Rosen-Apotheke,

Langquaid, Rottenburger Straße

4, Telefon 09452-2129.

■ Zahnärzte
Von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis

19 Uhr dienstbereit:

9./10.2.: Stephan Guhr, Laber-

weinting, Straubinger Straße 1,

Telefon 08772-5163; Dr. Johann

Schmalhofer, Regensburg,

Hermann-Geib-Straße 2, Telefon

0941-73782.

Heute Chorkonzert

in der Pfarrkirche

Schierling. (fw) Heute, Samstag,

findet um 19.30 Uhr in der Pfarrkir-

che Schierling unter der Leitung

von Professor Kunibert Schäfer ein

Chorkonzert des Neuen Kammer-

chors der Hochschule für Kirchen-

musik und Musikpädagogik Re-

gensburg mit der Sopransolistin

Christiane Hainzl statt. Begleitet

wird der Chor am Klavier von Marlo

Honselmann und an der neuen Or-

gel von Mario Jurczyk. Zu hören

sind dabei ausschließlich Psalm

Motetten, wie Felix Mendelssohns

„Denn er hat seinen Engeln befoh-

len“ oder „Hebe meine Augen auf“.

Außerdem erklingen neuere Kom-

positionen von Elberdin, Trenner,

Matsushita, Dartsch und Miskinis.

Der Eintritt zu diesem einstündigen

Konzert ist frei, Spenden werden

gerne gesehen.

Beratung für Menschen

mit Behinderung

Schierling. (lab) Am Donnerstag,

14. Februar, findet von 14 bis 17 Uhr

die Beratung für Menschen mit Be-

hinderung in der Außenstelle der

EUTB (Ergänzende unabhängige

Teilhabeberatung) in Schierling

statt. Die Beratung findet statt im

Familienstützpunkt, Rathausplatz

25. Interessierte können sich vorab

anmelden unter der Telefonnummer

0171-5774587 oder unter der

Emailadresse anna.goldberg@eutb-

bayern.org.

Thema

Pflanzenbau

Landkreis. Zum Abschluss der

Regionalversammlungen des Amtes

für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (AELF) findet am Diens-

tag, 12. Februar, im Gasthaus Prößl

in Adlersberg für den gesamten

Landkreis eine Veranstaltung statt.

Folgende Themen werden dabei be-

handelt: Rückblick auf die Beson-

derheiten im Jahr 2018, Kulap 2019,

Biodiversität in der Landwirtschaft

– Möglichkeiten der Verbesserung,

Rote Gebiete nach AV DüV und

neue gesetzliche Regelung im Pflan-

zenschutz. Referenten sind Ludwig

Pernpeintner vom Amt für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten

Regensburg sowie Balduin Schön-

berger, Wildlebensraumberater vom

Fachzentrum Agrarökologie am

AELF Amberg. Alle interessierten

Landwirte sind dazu willkommen.


