
Alte und junge Fußballfans in der Allianz Arena

Plattling. Welcher kleine Fußballfan träumt nicht davon, einmal in
ein Fußballstadion zu gehen und seine Idole auf dem Fußballfeld anzu-
feuern. Der Bayernfanclub „Insider FCB Plattling“ hat für kleine Fuß-
baller im Rahmen von „Ferien mit Pfiff“ kürzlich eine Fahrt in die Alli-
anz Arena organisiert. Geplant war die Fahrt gemeinsam mit Kindern
mit und ohne Behinderung aus Plattling. Doch die Resonanz blieb lei-
der aus und damit der Bus voll wurde, sprach man mit Seniorenbeauf-
tragten Stadtrat Max Thoma, ob nicht die Plattlinger Senioren die Plät-
ze nutzen wollten. In kurzer Zeit meldeten sich viele Senioren an, so
dass mit einem voll besetzten Bus gestartet wurde. Dritter Vorsitzender
Markus Willnecker begrüßte die Teilnehmer und gab einige Richtli-
nien zum Ablauf des Ausflugs. Die Teilnehmer erfuhren bei einer Füh-
rung wichtige Daten über die Entstehung der Arena und deren Kosten.
Ein Höhepunkt für die jungen Fußballer ging in Erfüllung, als sie in der
Spielerkabine der Bayern Platz nehmen durften. Nach einer kleinen
Stärkung besichtigten alle gemeinsam die Erlebniswelt, Deutschlands
größtes Vereinsmuseum. Besonders beliebtes Fotoobjekt waren die
vielen Pokale und Meisterschalen. Ein Muss vor der Heimreise war der
Besuch des FCB-Megastore. Dort gab es ein reichliches Angebot an Tri-
kots, Bekleidung, Schulsachen und vieles mehr für die kleinen Fans zu
bestaunen. − fa/Foto: Reisinger

Handwerk hautnah: Kinder erkunden Dictum

Plattling. Die Dictum GmbH in Plattling ließ sich, in Kooperation
mit dem Verein „TfK – Technik für Kinder e.V.“ aus Deggendorf, in den
Sommerferien etwas ganz Besonderes einfallen. Technikbegeisterte
Kinder bekamen einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und
durften im Ladengeschäft in Plattling, unter fachlicher Anleitung, an
eigenen Produkten arbeiten. So entstanden eigene Ledergürtel und
Geburtstagskalender aus Holz. Die kindliche Neugier wird bei der Pro-
jektarbeit des Vereins „TfK – Technik für Kinder e.V.“ als Schlüssel zum
Erfolg gesehen. Kinder sind von Natur aus Forscher und Entdecker und
lernen ihre Umwelt so auch am besten kennen. Gemeinsam mit der
Dictum GmbH macht sich der Verein diesen natürlichen Forschergeist
zu Nutze. Den Kindern wird eine Plattform gegeben, um mit techni-
schen und handwerklichen Themen in Berührung zu kommen. Tech-
nik und Handwerk macht Spaß – genau das erleben die jungen Tech-
nikfans bei den Projekten hautnah. − pz/Foto: Wirkert

Kinder bauen Insektenhotels

Plattling. Bienen und Insekten finden nur noch wenig Unterschlüp-
fe und brauchen deshalb künstlich angelegte Nist- und Überwinte-
rungshilfen. In naturnahen Gärten finden sich solche Insektenhotels
in unterschiedlichen Größen und verschiedenen Ausstattungen. Beim
St. Johann Nepomuk Verein durften die Kinder kürzlich solche Unter-
schlüpfe bauen. Zuerst besichtigten alle das Nepomukmuseum. Vor-
sitzender Günther Rösch erklärte den Kindern das Leben und Wirken
des Heiligen und zeigte ihnen alte Reliquien. Dann ging es zum Bruck-
stadel im Nepomukgarten an der Isarbrücke, wo schon weitere Mitglie-
der warteten, die den Kindern beim Bau der Insektenhotels halfen. Da
durften sie unter Anleitung hämmern, sägen, bohren und Schilf
schneiden. Stefan Schrottenbaum hatte das Material für die Häus-
chen vorbereitet. Die Kinder brauchten nur noch die Einzelteile zu-
sammenbauen. Da die Bienen und Insekten verschieden groß sind,
brauchen sie auch unterschiedlich große und kleine Löcher zum Hi-
neinschlüpfen. Nach einer Stunde hatten die Kinder ihre Häuschen
fertig und durften sie mit nach Hause nehmen. − fa/Foto: Apfelbeck

FERIEN MIT PFIFF


