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Mühldorf/Altötting. Das ganze
Leben ist ein Marathon – und
kämpfen zahlt sich aus: Diesen
Satz hat einer, der es wissen muss,
dem großen Auditorium beim Un-
ternehmertag der VR – meine

Raiffeisenbank mit auf den Weg ge-
geben. Joey Kelly schilderte in sei-
nem Vortrag „No Limits – Wie
schaffe ich mein Ziel“ im Mühldor-
fer Stadtsaal dynamisch, ein-
drucksvoll und voller Witz seinen

Lebensweg vom kindlichen Sän-
ger der Kelly Family bis hin zum er-
folgreichen Musiker, Unterneh-
mer und Extrem- bzw. Ausdauer-
sportler.

„Wir setzen uns Grenzen, die es

Der Musiker und Ausdauer-Sportler Joey Kelly gab beim Unternehmertag der VR-Bank Einblicke in sein Leben

„Wir müssen uns stets selbst motivieren“

gar nicht gibt. Zuerst gibt immer
der Kopf auf“, mahnte er. Wichtig
sei sich Ziele zu setzen und zu
brennen, um diese zu erreichen.
Ausdauersport benötige alles, was
uns auch im Leben weiterbringt:
Mut, Ziele, Träume, Training, Aus-
dauer und Disziplin.

Er erzählte von seiner Kindheit,
dem strengen Vater, der nach dem
Prinzip „mehr geben als nehmen“
seine Kinder erzog und es schaffte,
dass sie von einfachen Straßenmu-
sikanten zu Stars wurden, die gro-
ße Stadien füllten und letztlich
über 20 Millionen Platten verkauf-
ten.

Aber auch von seinen sportli-
chen Aktivitäten berichtete Kelly.
Bis heute hält er mit acht IronMan-
Triathlons innerhalb eines Jahres
den Rekord. In 17 Tagen und 23
Stunden durchquerte er 2010
Deutschland von Wilhelmshaven
bis zur Zugspitze. Auf seinem 900
Kilometer langen Fußmarsch ohne
Geld ernährte er sich nur von dem,
was die Natur hergab. Im Winter
2010/2011 bestritt er mit Markus
Lanz im deutschen Team den
„Wettlauf zum Südpol“, bei dem
sie in zehn Tagen eine Strecke von
400 Kilometern zurücklegten, bei

Temperaturen bis zu minus 40
Grad, Proviant und Ausrüstung im
Schlitten hinter sich her ziehend.
Er erzählte von Marathons in Wüs-
ten oder Eis und Schnee und sei-
nen anfänglichen Triathlons, kei-
neswegs von Erfolg gekrönt und
meinte abschließend: „Ich arbeite
grundsätzlich nicht ohne Ziel, wir
müssen uns stets selbst motivie-
ren.“

„Energieeffizienz in meinem
Unternehmen – ein 360-Grad-
Blick“ war der Abend im Mühldor-
fer Stadtsaal übertitelt. Stv. Vor-
standsvorsitzender Reinhard Frau-
scher stellte die Arbeit und Ge-
schichte der Genossenschaftsban-
ken vor. Er verwies auf die
Kundenvorteile, die durch die zu-
rückliegenden Fusionen entstan-
den seien, und versicherte, die
wichtigste Aufgabe sei der Anle-
gerschutz. Negativ betrachtete er
einige EU-Entscheidungen und re-
sümierte: „Probleme gehören zum
Geschäft. Wichtig ist, sie zu erken-
nen und gegenzuwirken.“ Günther
Bielmeier, Abteilungsdirektor
Strukturierte Finanzierung & För-
derkredite DZ Bank, beleuchtete
Maßnahmen zur Energiekosten-
einsparung, deren Umsetzung und
Förderungen. − pk

Gänsespielplatz am
Peracher Badesee

Zur Berichterstattung und zu
den Leserbriefen über den von
Gänsefäkalien verschmutzten
Umgriff des Peracher Badesees:

„Selbst auf die Gefahr hin, von
gewissen Personen an den Pranger
gestellt zu werden, möchte ich die
Situation am Badeseespielplatz be-
schreiben: Sie ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes beschissen. Dort, wo
man eigentlich Kinderlachen hö-
ren sollte, gibt es Gänsegeschnat-
ter. Statt Gras um die Spielgeräte
liegt ein grau-grüner Schlätz von
den Ausscheidungen der Gänse.
Erwachsene wie Kinder sollten
den Bereich – wenn ihnen nicht
vorher das Grausen kommt – nur
mit Gummistiefeln betreten. Die
stabilen und gut gewarteten Geräte
haben die Gänse bisher noch nicht
in Beschlag genommen. Vielleicht
fällt dem Gesundheitsamt oder
den Juristen am Landratsamt eine
Lösung in der Angelegenheit ein.“

Karl Heinz Eichler
Perach

*
Leserbriefe sind Äußerungen des Ver-
fassers und brauchen mit der Meinung
der Redaktion nicht übereinzustim-
men. Ein Anspruch auf Abdruck be-
steht nicht. Die Redaktion behält sich
außerdem das Recht auf sinnwahren-
de Kürzungen vor. Bitte geben Sie für
eventuelle Rückfragen Ihre Adresse
und Ihre Telefonnummer an. Im Inter-
net unter www.heimatzeitung.de kön-
nen Berichte der PNP auch online
kommentiert werden.
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Lokales aktuell auf einen Klick:

Statt Frühlingsfest Ausflug in den Zoo

Burgkirchen. Wegen anderer zeitgleich stattfindender Veranstaltungen
waren die Anmeldezahlen für das Frühlingsfest für Behinderte in Holzen
mit Spieleparcours am Nachmittag und Tanz am Abend deutlich niedri-
ger ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Da aber eine Absage für
die Burgkirchner Rotkreuzler nicht in Frage kam, organisierten die Be-
treuer für die 14 behinderten Teilnehmer spontan eine Alternative: eine
Fahrt in den Salzburger Zoo. Hier erfreute man sich am Anblick der Af-
fen und Alpacas, Braunbären und Pumas, streichelte Ziegen. Nach ei-
nem Abstecher zum Fridolfinger Baggersee ging es dann wieder zurück
in den Landkreis Altötting. Die nächste große Fahrt des BRK ist der
Bergausflug im Herbst. − red/Foto: Kronwitter

Artenvielfalt rund um Schützing erkunden
Marktl. Der Bund Na-
turschutz veranstaltet
am Sonntag, 22. Mai,
eine zoologische Wan-
derung durch die Le-
benswelt der unteren
Alz im Bereich von
Schützing. Walter Sage
wird aufzeigen, inwie-
weit sich in diesem
größten Schutzgebiet
im Landkreis die Tier-
und Pflanzenwelt von
der in den Inn- und

Salzachauen unterscheidet, beispielsweise bezüglich der hohen Arten-
zahl der Enziane und Orchideen. Ob Falter oder Käfer, ob Frosch oder
Reiher – mit offenen Augen werden viele Tiere aber auch seltene Pflan-
zen zu entdecken sein. Die Teilnehmer treffen sich am 22. Mai und 9 Uhr
im Burghauser Wald an der Abfahrt von der B 20 nach Schützing. Wet-
terangepasste Kleidung und gegebenenfalls ein Fernglas sind mitzubrin-
gen. − red/Foto: M. Kleiner

Bildungsmesse: Ein Gewinn in vielerlei Hinsicht

Altötting. Bei der Bildungsmesse Inn-Salzach am 15. und 16. April in
Burghausen konnten sich junge Leute zwei Tage lang zu Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeiten informieren. Auch ein Gewinnspiel gab es, für
das einige der ausstellenden Firmen attraktive Preise zur Verfügung stell-
ten. Landrat Erwin Schneider lud nun zur Preisübergabe im Landrats-
amt all jene Gewinner ein, die bei den Verlosungen im April nicht mehr
anwesend waren. − red/Foto: LRA

PERSONEN UND NOTIZEN

Altötting. Unter dem Motto
„Kinder fürs Leben stark machen“
führte Sabine Hausner von der
Brücke Burghausen (Fachstelle für
Suchtprävention) an drei Kinder-
gärten im Landkreis Altötting ei-
nen Präventionskurs durch, der
den Kleinen Sozialkompetenz bei
Konflikten verleihen sollte. Über
drei bis sechs Wochen hinweg be-
suchte Hausner die Vorschulkin-
der des St. Pius Kindergartens in
Marktl, des St. Hedwig Kindergar-
tens in Burgkirchen und des Kon-
rad-von-Parzham Kindergartens
in Altötting. Begleitend wurde ein
Elternabend angeboten, der über
das Projekt und die Hintergründe
desselben informierte und die El-
tern mit ins Boot holen wollte.

Ziel der Mitmachaktion ist eine
frühe Suchtvorbeugung. Durch die
Stärkung des Selbstvertrauens und
die Förderung von Konflikt- und
Kommunikationsfähigkeit sollen
Kinder und Jugendliche lernen,
auch gegen Gruppendruck „Nein“
zu Suchtmitteln aller Art sagen zu
können, sowie in schwierigen Si-
tuationen nicht den Mut zu verlie-
ren. Dies sei insbesondere für
Schulanfänger wichtig,so Haus-
ner. Denn der Schulbeginn bedeu-
tet auch eine Veränderung der Er-
wartungen, die an die Kinder ge-

stellt werden. Die Betonung von
geistigen Fähigkeiten rückt in den
Fokus. Neue Herausforderungen
begegnen den Kindern und ihr Be-
wegungsradius erweitert sich.

Kinder stark zu machen ist der

Leitgedanke des Projekts, denn
starke Kinder sind geschützte Kin-
der. Sie können Nein sagen zu
Drogen und Nein zu Gewalt. Dem-
entsprechend waren Sozialkom-
petenz und der Umgang mit den ei-

Die Brücke Burghausen und drei Kindergärten im Landkreis Altötting beteiligten sich an Projekt

Kinder stark machen

genen Gefühlen die großen The-
men der Projekttage.

Ziel sei es auch, so Hausner, den
Kindern Hilfestellungen beim Lö-
sen von Konflikten zu geben, da-
mit sie abschätzen können, wann
sie selbst agieren können und in
welchen Situationen sie Hilfe ho-
len sollten. „Starke Kinder kom-
munizieren ihre Gefühle auf ad-
äquate Art nach außen und fressen
diese nicht in sich hinein – oder lei-
ten sie mittels aggressiven Verhal-
tens nach außen“, heißt es von Sei-
ten der Initiatoren. Der Zugang
und der Umgang mit den eigenen
Gefühlen und denen anderer Men-
schen sei dabei ein zentraler As-
pekt. Nur wenn man weiß, wie
man sich fühlt und warum, wird
man in der Lage sein, sein Handeln
darauf abzustimmen und auf das
eigene Wohlbefinden zu achten
und Warnsignale ernst zu nehmen.
Dies könne Kinder später vor auf-
fälligem Verhalten, vor Drogen,
vor Medikamenten- oder Alkohol-
missbrauch, vor Essstörungen und
anderen Verhaltenssüchten schüt-
zen. − red

Weitere Informationen unter
www.kinderstarkmachen.de und
www.bruecke-burghausen.de.

Kirchweidach. Zu Tomaten
und Paprika kommen jetzt noch
Erdbeeren – nachdem der Bau des
neuen erweiterten Gewächshau-
ses im Kirchweidacher Ortsteil Edt
abgeschlossen ist und die Produk-
tion bereits auf Hochtouren läuft,
ist das Areal am Donnerstag im
Rahmen einer großen Feier offizi-
ell eingeweiht worden. Wie Haus-
herr Josef Steiner sagte, sei die Be-
triebsstätte seit dem Spatenstich in
Rekordzeit von gut einem Jahr mit
einer Fläche von 8,4 Hektar erstellt
worden, direkt angrenzend an das
bereits bestehende Gewächshaus
mit seinen 11,8 Hektar. Auch im
neuen Gewächshaus komme das
CO2-freie Energiekonzept zum
Tragen und auch der autarke Was-
serkreislauf laufe über das bereits
bewährte System.

Von neuen Maßstäben sprach
Georg Hausl, Regierungsrat für In-
formations- und Absatzmaßnah-

men im Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten. Hausl war stellvertretend

für den erkrankten Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner
nach Kirchweidach gekommen.

Die regionale Zusammenarbeit
mit der heimischen Landwirt-
schaft sei bei Josef Steiner vorbild-
lich, „besser geht es nicht“.

An die Adresse des Ministe-
riumsvertreters richtete Bürger-
meister Johann Krumbachner den
Appell, beim Einsatz für die noch
bestehenden bäuerlichen Famili-
enbetriebe zu bleiben. So sei die
Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe in Kirchweidach von 50
Vollerwerbsbetrieben auf 20 zu-
rückgegangen, „und das wird sich
weiter fortsetzen“.

MdL Ingrid Heckner sprach von
Nachhaltigkeit und Regionalität,
die bei Josef Steiner hervorragend
umgesetzt werde. Landrat Erwin
Schneider zollte der Entwicklung
in der Gemeinde seit der Geother-
mie-Bohrung Respekt. „Unglaub-
lich was hier entstanden ist.“ Die
Segnung der neuen Anlage nahm
Pfarrer Jakob Krowiak vor. − hek

Mit dem fertigen Gewächshausanbau setzt sich in Kirchweidach die Erfolgsgeschichte fort

„Unglaublich, was hier entstanden ist“

Grenzen zu akzeptieren fällt ihm schwer, gestand der Musiker und Ausdauer-Sportler Joey Kelly beim Unter-
nehmertag: „Wir setzen uns Limits, die es gar nicht gibt.“ − Fotos: Kähsmann

DerMühldorfer Stadtsaalwar bis auf den letzten Platz gefüllt.

Einfühlen in andere: Empathie und Sozialkompetenz lernten die Kinder
von drei Kindergärten beim Projekt der Brücke Burghausen. − F.: Brücke

EinBild vondenAusmaßenderAnlagemachten sich die Ehrengäste bei
einem Rundgang, darunter (v.r.) Landrat Erwin Schneider, Bürgermeister
Johann Krumbachner, Josef Steiner, Regierungsrat Georg Hausl (vorne)
undMdL Ingrid Heckner. − Foto: Heckmann


