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Mittwoch, 13. Januar 2021

Bricht die EU die Macht
der großen Plattformen?

Schneeräumdienst im Dauereinsatz
Der Winter hat am Dienstag eine
dicke Schneeschicht nach Straubing gebracht. Ab 10.30 Uhr war
daher der Räumdienst im Einsatz,
berichtet Winterdienst-Einsatzleiter Josef Schmidbauer vom Bauhof.
Geräumt wird wie jeher nach dem
Muster von Straßen erster bis dritter Ordnung. Hauptverkehrsstraßen
und Plätze sind daher zuerst dran,

bis hinunter zu Wohnstraßen. Rund
40 Mitarbeiter vom Bauhof, unterstützt von Kollegen aus der Stadtgärtnerei, waren im gesamten
Stadtgebiet im Einsatz. Zehn große
Lkws, sechs bis sieben kleinere sowie Handräumer mit Schneeschaufeln und kleine Pritschenfahrzeugen waren im Einsatz. Die Männer
in Orange setzten gegen den Schnee

auf Straßen auch Salz ein, auf Gehwegen Split. Weniger Autoverkehr
wegen Corona gebe es nicht auf den
Straßen, berichtet Schmidbauer.
Die Arbeit des Räumdienstes der
Stadt könne jeder erleichtern. Wünschenswert wäre es, wenn Autos in
Einfahrten und Garagen geparkt
seien, nicht am Fahrbahnrand und
wenn einige „Eilige“ auf haarschar-

fe Überholmanöver von Räumfahrzeugen verzichten würden. Wie lange man noch im Einsatz sein werde?
Das gebe der Schneefall und Ruhepausen vor, wahrscheinlich wird
man heute, Mittwochmorgen, ab 3
Uhr wieder auf den Straßen aktiv
sein, erklärt der Bauhof am Dienstagnachmittag.
Text und Foto: Ulli Scharrer

Keine Sackgasse

Bricht die EU die Macht der großen Plattformen? Mit dieser Frage
befasst sich ein Webtalk der Volkshochschule am Mittwoch, 13. Januar, ab 19 Uhr. Internetplattformen
wie Facebook und Google spielen in
heutigen Wahlkämpfen eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zu klassischer politischer Werbung beispielsweise Plakaten können Werbebotschaften online personalisiert
angezeigt werden.
Die dadurch existierenden Möglichkeiten personalisierter Wahlwerbung werden jedoch spätestens
seit dem Skandal um Cambridge
Analytica sehr kritisch betrachtet.
Um diesen Risiken zu begegnen, hat
die EU-Kommission vor Kurzem
verschiedene Vorschläge zur europaweiten Regulierung vorgelegt.
Besonders durch das DigitaleDienste-Gesetz soll ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen werden, der klare Transparenzpflichten
für Plattformen wie Google und Facebook etabliert. Im Webtalk der
Volkshochschule wird gemeinsam
mit Experten über die anvisierten
Pläne zur wettbewerblichen Regulierung großer Plattformunternehmen, sowie über die zukünftigen
Regeln für politische Werbung diskutiert: Was plant die Kommission
und wo liegen dabei die besonders
kontroversen Punkte?
Da diese kostenlose Veranstaltung live auf einer Online-Plattform
übertragen wird, kann die Teilnahme bequem von zu Hause am PC
oder Notebook erfolgen. Infos und
Anmeldung bei der Vhs unter Telefon 09421/845730 oder www.vhsstraubing.de.
–red–
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Volkshochschule setzt zurzeit auf digitale Kurse – Perspektive: Hybrides Angebot?
habe man die vergangenen Monate
mehrfach erfolgreich praktiziert.
Das Kurs-Angebot erweitere sich
thematisch und man vergrößere den
Teilnehmerkreis deutlich über das
gewohnte geographische Umfeld hinaus.
Aktuell arbeite die Straubinger
Vhs mit Kollegen von etwa zehn
weiteren Volkshochschulen an einem digitalen Kochkurs. Nicht etwa
in Form einer Kochshow, sagt Holzapfel. Vielmehr sollen die Teilnehmer daheim in ihrer Küche zeitgleich das Gericht zubereiten und
dabei die Kamera einschalten. Am
Schluss werde dann miteinander
gegessen. Virtuell an vielen Tischen.
Holzapfel kann sich Kursleiter aus
ganz Deutschland vorstellen, die einen Interessentenkreis um sich
scharen, der dann Rezepte austauscht und vieles mehr. Ein Kochkurstermin werde auf jeden Fall aus
Straubing beigesteuert, macht der
Vhs-Leiter schon mal Appetit.

Von Monika Schneider-Stranninger
Fotografieren, Englisch-Konversation, gesunde Ernährung, sicheres
Auftreten... alles Kurse, die man bei
der Volkshochschule online besuchen kann. „Wir hatten bewusst einige Präsenzkurse geplant, aber mit
wenig Aussicht auf Durchführung“,
sagt Geschäftsführer Ulrich Holzapfel zur Situation der Vhs in Zeiten der Coronakrise. Er jammert
nicht. Vielmehr sieht er in den Fortschritten beim digitalen Unterricht
auch Chancen.
Weiterhin sind angesichts der Corona-Beschränkungen digital angebotene Kurse die aktuell einzige
Möglichkeit. Und sie wird genutzt,
sagt Ulrich Holzapfel, von Teilnehmern wie von Dozenten. Digital anmelden würden sich vor allem Bürger, die neu in der Vhs sind. Manchmal gleich für mehr als einen Kurs.
„Unsere Stammkunden melden sich
eher telefonisch und fragen nach,
wie es mit ihren angestammten
Kursen weitergeht.“
Selbst der eine oder andere Dozent von Präsenz-Kursen, der bisher der Überzeugung gewesen sei,
„wir sitzen die Krise aus“, überlege
jetzt, ob er sich digital versuchen
solle, ist die Erfahrung von Ulrich
Holzapfel. Insbesondere bei Bestandskursen. Man wolle ja weitermachen.

Ein wenig Hoffnung: Erste
Fahrten ausgeschrieben

Persönlicher Kontakt
ist nicht zu ersetzen
Der persönliche Kontakt sei natürlich nicht zu ersetzen, da macht
er sich nichts vor. Da habe man einiges einbüßen müssen. Deshalb kämen ja die Teilnehmer, weil sie sich
mit anderen austauschen und neue
Leute kennenlernen wollten. Für
manche Kurse eigne sich das digitale Angebot auch nur bedingt. Goldschmieden oder Nähen zum Beispiel. Da schätze man ja gerade,
dass der Dozent einem das eine oder
andere zeige oder aus nächster
Nähe Techniken vorführe.
Das Vhs-Team jedenfalls sei be-

Teilnehmer eines Sprachkurses sitzen hinter dem aktuellen Programm der
Volkshochschule. Die Bundesregierung plant, die Umsatzsteuerfreiheit für allgemeine Weiterbildung aufzuheben. Dagegen formiert sich Widerstand.
Foto: Sebastian Gollnow/dpa

reit, Dozenten beim Entwickeln von
Digitalkursen zu unterstützen. Zumindest laut der letzten Verfügung
sei erlaubt, digital nicht affinen Dozenten Hilfestellung vor Ort zu geben, sagt Holzapfel. Eine Möglichkeit wäre, eine Schnupperstunde zu
versuchen. Natürlich erfordere die
Durchführung und Teilnahme sta-
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bile Technik im Rücken. Bisher
habe das gut geklappt.

Zusammenarbeit mit
anderen Volkshochschulen
Eine Zukunfts-Chance sieht
Holzapfel in der Zusammenarbeit
mit anderen Volkshochschulen. Das

Vorstellen kann er sich auch, dass
hybride Kurse eine Zukunft haben
könnten, sprich solche, die mit Präsenz beginnen, um sich persönlich
kennenzulernen, und dann in digitale Treffen münden. Das wäre auch
für jene Menschen praktisch, die
unabhängig von der Coronakrise
nicht mobil sind oder zumindest
nicht immer.
Für März hat die Vhs die erste
Busreise ausgeschrieben. Nach
Dresden mit Werner Schäfer, mit
Besuch der Semperoper. Ob das
stattfindet? Holzapfel kann es nicht
sagen. Das kann jetzt noch niemand. Es gebe aber schon einige
Anmeldungen. Ebenso für eine Fotoreise nach Venedig im Herbst. Sie
ist fast ausgebucht. „Wir alle wollen
uns doch in dieser Zeit auf etwas
freuen“, kann Holzapfel den vorsichtigen Optimismus nachvollziehen. Er hofft wie alle – auf die Impfung und dass der Lockdown mit
sinkenden Infektionszahlen Wirkung zeigt.

Andreas Karmann (l.) und Robert Piermeier haben jetzt bei der VolksbankRaiffeisenbank Ostbayern-Mitte Prokura.
Foto: Volksbank

Prokura bei VR-Bank
Ostbayern-Mitte
Aus der Volksbank Straubing eG
und der Volksbank-Raiffeisenbank
Dingolfing eG entstand vor kurzem
die VR-Bank Ostbayern-Mitte eG.
Die Bank besteht nun aus 27 Geschäftsstellen mit Hauptgeschäftsstellen in Straubing, Dingolfing und
Cham und weist eine Bilanzsumme
von 1,712 Milliarden Euro aus. Daher sei es erforderlich, die Verantwortung im Management zu erweitern, erläutert Edmund Wanner,
Vorstandssprecher der Bank. Aus
diesem Grund hat sich der Gesamtvorstand der VR-Bank OstbayernMitte eG, bestehend aus den beiden
Sprechern Edmund Wanner und
Michael Beham, sowie Norbert Herten und Josef Wenninger, entschlossen, Robert Piermeier und Andreas
Karmann zu Prokuristen zu ernennen. Der diplomierte Bankbetriebswirt Robert Piermeier war seit 2007
Leiter der Abteilung Innenrevision
und damit auch Mitglied im Steuerungskreis der Bank. Nach der Fusion verantwortet er nun die Personalabteilung. Der diplomierte Betriebswirt (FH) und diplomierte
Bankbetriebswirt Management Andreas Karman leitet seit 2017 die
Firmenkundenbetreuung. Mit der
Fusion wurde er zum Marktbereichsleiter Firmenkunden Straubing ernannt und ist seitdem ebenfalls Mitglied des Steuerungskreises
der Bank.
-red-

