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Neubau Ecke Höller/ Böcklerstr.

Weihnachtsbazar 2017

Lebensmittelmarkt Frick wieder am alten Standort

buntes Treiben am
15./16.12.

Wählen gehen einmal
anders

Soziale Stadt in der
Verlängerung

U18-Wahl im Jugendtreff

Quartiermanagement noch
bis Ende 2019
Weitere Themen in dieser
Ausgabe:

Endspurt im Museum

•

Rückschau FeRienpRogRamm

Sonderausstellung noch
bis 06.01.2018

•

FeRienkuRs Deutsch

•

umgestaltung Des maRienplatzes

•
•

alpenübeRqueRung von
schüleR*innen DeR mittelschule
JugenDseite: konzeRt unD aktuelle angebote!

Interkultureller Weihnachtsbazar Höll-Ost

Soziale Stadt - Förderperiode verlängert
Die Regierung von niederbayern
hat den antrag der stadt Dingolfing auf verlängerung des programms „soziale stadt“ um
weitere zwei Jahre bewilligt.
auftragnehmer für die umsetzung
in Form des quartiermanagements ist wiederum das nürnberger planungsbüro planWeRk.

Besucher*Innen des Weihnachtsbazars 2016
am Freitag, 15.12. von 16 bis 20:00
uhr und samstag 16.12.2016 von 15
bis 19:00 uhr findet wieder ein "interkultureller Weihnachtsbazar" auf dem
vorplatz und in den Räumen des
stadtteilzentrums nord (st.-Josefplatz 4, 84130 Dingolfing) statt.
hinter der veranstaltung steckt die
idee,
allen
stadt(teil)bewohner*innen ungeachtet ihres
ethnischen, sozialen und kulturellen
hintergrunds eine plattform zu bieten,
in ungezwungener atmosphäre zusammen und miteinander ins gespräch zu kommen.
Die veranstaltung ist im Rahmen des
programms "soziale stadt" entstanden und hat am Wochenende nach
dem nikolausmarkt mittlerweile
schon einen festen platz im kalender.
einrichtungen des stadtteilzentrums,
vereine
und
stadt(teil)bewohner*innen sind mit verschiedenen angeboten vor ort und freuen
sich auf zahlreiche besucher*innen
und schöne begegnungen.
in den verkaufsständen werden mitunter honig, stricksocken und selbst
gebasteltes angeboten. Das Jugendzentrum verkauft mit den kindern und
Jugendlichen selbst gebackene
plätzchen und tee, der Weltladen
bietet fair gehandelte Waren aus aller
Welt an. Für das leibliche Wohl sor-
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gen der prima-markt mit schaschlik
und big Yayuss Food mit afrikanischem essen. Der streetworker der
stadt Dingolfing bietet gemeinsam
mit der präventionsfachkraft des
landkreises crépes an. neben
einem stand mit türkischem buffet
sind auch die Rettungshundestaffel
mit glühwein, punsch, kaffee und
kuchen und das quartiermanagement mit kaltgetränken vor ort.
aufwärmen kann man sich dabei
draußen am offenen Feuer oder im
inneren des stadtteilzentrums: in der
Werkstatt zeigen mitglieder der
schnitzgruppe ihr können, der saal
des stadtteilzentrums ist als aufenthaltsbereich eingerichtet. Dort gibt
das akkordeon-salon-orchesters am
Freitag ab 16:00 uhr ein konzert, die
Werk- und arbeitsstube Dingolfing
(WasDi) der kompass ggmbh hat
ein bastelangebot vorbereitet. auch
am samstag gibt es mit kinderschminken und einem bastelstand
von stadtteilbewohnerinnen ein kindgerechtes angebot. Für die musikalische umrahmung an diesem tag
sorgen Familie Flassig und der schulchor des gymnasiums. informationen
zur veranstaltung gibt das quartiermanagement soziale stadt Dingolfing
(tel.: 08731/ 326623).

Das tätigkeitsspektrum des quartiermanagements ist vielfältig und
umfasst in Dingolfing unter anderem die leitung und betreuung
des stadtteilzentrums nord, konzeption und organisation bildender
angebote
sowie
von
stadtteilfesten, vernetzung von
Fachstellen und gremienarbeit.
Das quartiermanagement stellt
dabei eine erste anlaufstelle für
bürger*innen im stadtteil dar und
bildet eine wichtige schnittstelle
zur verwaltung.
Wir freuen uns auf zwei weitere
Jahre in diesem interessanten berufsfeld und hoffen, dass wir unsere aufgaben auch weiterhin zur
allgemeinen zufriedenheit erfüllen!
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Neubau Höller Str./ Böcklerstraße fertig gestellt
Lebensmittelmarkt Frick
wieder am alten Standort
zu diesem anlass fand im september eine große einweihungsfeier statt, bei der besucher*innen
das gebäude näher in augenschein nehmen konnten.
auch der lebensmittelmarkt Frick
ist nun nach einer fast zweijährigen übergangszeit im stadtteilzentrum nord wieder an seinen
alten standort in der löhestraße
zurückgekehrt:
unter dem namen "Frischemarkt
Frick" wurden mit neuem besitzer
und neuer Rechtsform anfang august Räumlichkeiten am kopfende des neuen Wohn- und
geschäftskomplexes der stadt
Dingolfing entlang der höller
straße bezogen. zum sortiment
gehören lebensmittel und Waren
des täglichen bedarfs. zu den
neuerungen gehören ein aufenthaltsbereich und eine theke, an
der mittags auch warme gerichte
angeboten werden.

Die alten Wohnblöcke und der Lebensmittelmarkt Frick (unten) haben
einem Neubau (oben) Platz gemacht

„Gute Stube“ des Stadtteilzentrums wieder nutzbar
in Folge des umzugs ist nun der
veranstaltungssaal des stadtteilzentrums wieder uneingeschränkt
für gemeinnützige zwecke nutzbar und kann seit seiner instandsetzung anfang oktober wieder in
gewohnter Weise durch städtische einrichtungen, gemeinnützige gruppen und vereine genutzt
werden.

Alle Gruppen nutzen nun wieder den Saal des Stadtteilzentrums - hier die
Lebensmittelausgabe der Arnstorfer Tafel und ein Deutschkurs

Diejenigen nutzer*innen des
stadtteilzentrums, die in den
mehrzweckraum der Dreifachturnhalle höll-ost ausgewichen
waren, können nun ihren aktivitäten wieder in den angestammten
Räumen nachgehen.

seite 3

Projekt Bikes 4 Refugees
Fahrradwerkstatt der Mittelschule bietet vielfältige Anknüpfungspunkte
mittlerweile gibt es schon im zweiten schuljahr die Fahrradwerkstatt
der mittelschule Dingolfing am
marienplatz. Während am anfang
dieses projekts vor allem die Reparatur gespendeter Fahrräder für
geflüchtete junge menschen im
vordergrund stand, haben sich
aus dieser Werkstatt heraus viele
weitere aktivitäten entwickelt. natürlich werden nach wie vor Räder
unter fachlicher anleitung am marienplatz repariert, aber darüber
hinaus wirkt sich auch die Werkstatt auf schulische projekt aus
und bereichert das schulleben
ganz wesentlich. Werkstatt und
unterricht vernetzen sich und eröffnen so den schülerinnen und
schülern weitere erfahrungsmöglichkeiten über den normalen unterricht hinaus.
Dabei wird die schule aktuell
durch den kooperationspartner,
dem landesbund für vogelschutz
(lbv) immer wieder unterstützt.
so fand im sommer eine gewässererkundung mit der 6. Jgst.
statt, schülerinnen und schüler
der 8. Jgst. radelten zur isarmündung bei plattling und bekamen
einen interessanten einblick in
diese auenlandschaft mit europaweiter bedeutung.
eine ganz besondere idee jedoch
entstand bereits zu beginn des
letzten schuljahres. Der großteil
der in der Werkstatt aktiven schülerinnen und schüler wollte selbst
einmal eine mehrtägige Radtour
unternehmen. mit dieser idee konfrontierten die Jugendlichen ihren
lehrer herrn gaßner, der selbst
ein sehr ambitionierter Radsportler ist und mit seinen möglichkeiten herrn ammer aktiv in der
Fahrradwerkstatt unterstützt.
bei diesen überlegungen erinnerten sich die schülerinnen und
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schüler an die begegnung mit
Felix brunner, der im herbst 2015
die mittelschule Dingolfing für
einen vortrag besucht hatte. Felix
brunner ist ein inzwischen sehr
bekannter sportler mit handicap,
da er seit einem tragischen unfall
als Jugendlicher querschnittsgelähmt ist. bei dieser begegnung
erzählte er aus seinem leben, wie
er diesen schicksalsschlag gemeistert hat und sein leben trotzdem auch weiterhin aktiv
gestaltet. Dabei erzählte er auch
von seinem verwirklichten traum,
mit einem handbike die alpen zu
überqueren. und so war sehr
schnell klar, dass es auch für die
schülerinnen und schüler der mittelschule Dingolfing bei dieser
Radtour über die alpen gehen
sollte: Das projekt „alpenX“ war
geboren.
auf diese tour mussten sich nun
aber die Jugendlichen gezielt vorbereiten. nach dem unterricht trafen sich die schülerinnen und
schüler freiwillig mit herrn gaßner, um wöchentlich zu trainieren.
nicht nur an der kondition sollte
gearbeitet werden, auch sicherheitstraining,
Fahrradbeherrschung und das sichere Fahren in
der gruppe wurden in angriff genommen. Daraus entwickelte sich
ein weiteres projekt, bei dem an
einem Wochenende zusammen
mit einer schreinerin ein geschicklichkeitsparcours aus 5 stationen gebaut wurde. so konnten
auch besondere herausforderungen für die Radfahrer simuliert
werden mittels Wippe, brücke
oder Wellenbahn.
auch das smartphone bekam bei
dieser vorbereitung auf den alpenX eine ganz besondere aufgabe. hr. gaßner hatte ein
online-portal zur verfügung gestellt, in dem die schülerinnen und

schüler ihre zurückgelegten Radkilometer, höhenmeter und strecken archivieren konnten. so
entstand mittels dieser Dokumentation auch ein Ranking unter den
Fahrerinnen und Fahrern, da man
ja nicht abgeschlagen auf den
letzten platz fallen wollte, sondern
sich nach möglichkeit die vorderen plätze erarbeiten wollte. eine
tolle motivation!
alles in allem verging die zeit bis
zum start sehr schnell. auf einmal
stand der 22. Juli 2017 vor der tür
– endlich ging es los. herr gaßner
und herr ammer hatten alles sehr
gut vorbereitet und organsiert, unterstützt durch Frau schlegl, die
es sich als äußerst engagierte elternbeirätin nicht nehmen ließ, die
gruppe bei dieser tour zu begleiten und sich vor allem um die verpflegung zu kümmern. um es
gleich vorweg zu nehmen: ohne
Frau schlegl wären wir ziemlich
aufgeschmissen gewesen. und
so startete die gruppe am samstag, 22. Juli 2017, um 07:00 uhr
an der mittelschule Dingolfing zu
einer ganz außergewöhnlichen
unternehmung, zusätzlich begleitet von Fr. glück, hr. halwax und
manuel, einem guten bekannten
von hr. gaßner.

Die Teilnehmer*Innen der Alpenüberquerung können nun auf
einen reichen Schatz an neu gewonnen Erfahrungen zurückblicken und haben ihre Erlebnisse in
einem Bericht festgehalten.
Dieser und weitere Dokumente
rund um die Aktivitäten der Mittelschule sind jederzeit abrufbar und
nachzulesen unter
http://mittelschuledingolfing.de/schulleben.html
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Gemeinsam über die Alpen - AlpenX der Mittelschule

Projekt "Fahrrad und Verkehr" bietet Hilfe zur Selbsthilfe
Die Fahrradwerkstatt am marienplatz wurde von der mittelschule Dingolfing mit unterstützung zahlreicher kooperationspartner aufgebaut.
inzwischen werden die Räume auch im Rahmen des projekts „Fahrrad
und verkehr“ genutzt. Dort arbeiten ehrenamtliche mit unterstützung
der caritas und des quartiermanagements soziale stadt, um gemeinsam mit geflüchteten deren Fahrräder in stand zu setzen. in einem solchen Rahmen können handwerkliche, sprachliche und kulturelle
kenntnisse vermittelt und kontakte gepflegt werden. spendenräder aus
der bevölkerung werden zur Weitergabe durch die caritas hergerichtet.

Bei Interesse stehen wir
gerne zur Klärung einer
evtl. Unterstützung zur
Verfügung:
Ralf Baurs-Krey, Tel.Nr.
08731-3253372 bzw.
0171-3194212;
Martin Drischmann, Tel.
Nr. 08731-326623

In der Fahrradwerkstatt werden Räder gemeinschaftlich wieder in Stand gesetzt
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Umgestaltung des Marienplatzes fast abgeschlossen
Die umgestaltungsarbeiten am marienplatz sind
mittlerweile schon weit fortgeschritten. Die maßnahme lässt sich in eine Reihe stellen mit vorangegangenen maßnahmen der altstadtsanierung,
die 1993 in der bruckstraße begann. Die kosten
von mehreren millionen euro werden aus dem
städtebau-Förderprogramm "soziale stadt" mit
600000 euro bezuschusst.

Mit Pflanzung der Amberbäume zeigt der Marienplatz
nun schon recht deutlich sein künftiges Gesicht
Eiszauber am Marienplatz mit öffentlichem Eislaufen
von 03.02. bis 04.03.2018 kann montag, mittwoch, Donnerstag und Freitag von 13.00 uhr -19.30 uhr kostenlos
schlittschuh gelaufen werden. gegen eine geringe gebühr ist das ausleihen von schlittschuhen vor ort möglich. es stehen außerdem eisstock-sets zur verfügung.
Wegen der Faschingsferien ist am 12., 13., 14. und 15.
Februar auch vormittags von 08.00-13.00 uhr öffentliches eislaufen möglich!

Den eigentlichen bauarbeiten ging die einsetzung
einer arbeitsgruppe durch den stadtrat im mai
2015 voraus. besetzt mit vertretern der bürger,
kunden, einzelhändler, anwohner, gastronomie
und der Dienstleister, mitgliedern der stadtratsfraktionen und der verwaltung, begleitete die arbeitsgruppe den gesamten planungs- und
gestaltungsprozess.
zu den wesentlichen gestaltungsmerkmalen gehören mitunter: umgruppierung der bäume, neugestaltung des brunnens, neustrukturierung der
aufenthalts- und veranstaltungsbereiche, Reduzierung des verkehrs durch einbahnregelung,
neuordnung der parksituation mit schaffung von
kurzzeitparkplätzen, einsatz von lichtelementen,
aufstellen von Fahrradbügeln, barrierefreiheit.

Neubau an der Grundschule St. Josef
auch an der grundschule st.
Josef stehen im kommenden Jahr
bauarbeiten an:
Die alte turnhalle wird durch den
neubau einer zweifach-sporthalle
ersetzt, die auch einen konditionsraum für die boxabteilung des
tv Dingolfing beinhaltet. Darüber
hinaus werden mit einer mensa
und gruppenräumen kapazitäten
für die mittags- und ganztagesbetreuung geschaffen.
um für den neubau platz zu machen, muss zunächst die bestehende halle weichen.
Die bestehende Turnhalle (untere Bildhälfte, mitte links) wird durch
einen Neubau ersetzt

seite 6

höll-(p)ost Dezember 2017, 24. ausgabe

Die Ferienzeit zum Lernen genutzt
zur mitte der Ferienzeit kamen im
Dingolfinger
stadtteilzentrum
nord menschen aus unterschiedlichen ländern zusammen, um
sich in einem dreiwöchigen vormittagskurs dem erlernen der
deutschen sprache zu widmen.
sie waren der einladung des
quartiermanagements gefolgt,
das den "Ferienkurs für sprachanfänger*innen" mittlerweile schon
zum vierten mal anbietet. Für die
mehrzahl stellte der kurs die erste
gelegenheit zum systematischen
spracherwerb dar.
kursleiterin silvia Weissmann
konnte insgesamt vierzehn teilnehmer*innen aus den ländern
eritrea, somalia, brasilien, gambia, moldawien, Rumänien, ungarn, syrien und polen im
empfang nehmen. sie freute sich,
dass alle mit eifer bei der sache
waren und - soweit anderweitige
verpflichtungen es zuließen auch regelmäßig teilnahmen.

Die Teilnehmer*Innen des Ferienkurses mit ihrer Lehrerin

Für das restliche Jahr 2017 haben
alle Ferienschüler*innen die möglichkeit, an den wöchentlichen
kursen im stadtteilzentrum teilzunehmen und ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter zu verbessern.

neue interessent*innen können
sich unter tel. 08731/ 326623 jederzeit melden und werden nach
möglichkeit in den laufenden kursen mit aufgenommen.

Crossover - Konzert in Dingolfing
am 15.12.2017 ist es soweit, in
zusammenarbeit mit dem „aktionsbündnis Dingolfing – landau
gegen Rechts“ veranstaltet das
Juz Dingolfing ein crossover konzert der superlative.
ab 20 uhr werden in den veranstaltungsräumen des Jugendzentrums drei lokale
bands die bude rocken. „minipax“ die aus landshut stammenden Jungs werden mit
deftigem punkrock auftreten,
„charly – m“ eine band aus
simbach spielt gemütlichen
stoner/blues – Rock auf. als
3. und letzte band für diesen
abend, werden die trash –
Rap gruppe „null8sprachrohr“ die ursprünglich aus tun-

zenberg stammen mit ihrem
electro – hiphop einheizen.
topmusik von verschiedenen
bands und das für lediglich 3
euro. Doch wozu das ganze? Wie
man erkennt gibt es keine feste

musikrichtung an diesem abend &
das auch aus gutem grund. Die
ganze veranstaltung soll zur multikulturellen verständigung im
landkreis dienen, da eben nicht
nur punker, Rocker & Rap – Fans
auf separate konzerte gehen
müssen, sondern auch gemeinsam, miteinander spaß
haben können. und genau
diese erkenntnis lässt sich
auch auf das restliche leben
übertragen.

Null8Sprachrohr stehen wieder im JuZ auf
der Bühne

aus diesem grund freuen wir
uns, das „Jugendzentrum Dingolfing“ & das „aktionsbündnis
Dingolfing – landau gegen
Rechts“ euch in die wunderbare Welt der völkerverständigung einzuladen.
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Rückschau auf das Ferienprogramm

der stadt Dingolfing und von vereinen und institutionen ausgerichtet
wurden.
91
dieser
veranstaltungen wurden von den
mitarbeiterinnen des Jugendzentrums Dingolfing durchgeführt
oder begleitet.

224 kinder nahmen an den veranstaltungen teil, die meisten von
ihnen waren zwischen 7 und 10
Jahren alt. Die insgesamt 1553
buchungen nahm das team des
Jugendzentrums entgegen und
verteilte die plätze mit hilfe eines
computer-programms so gerecht
wie möglich.

Wegen zu wenigen anmeldungen
mussten heuer 17 veranstaltungen vor allem für ältere kinder abgesagt werden - wohl aufgrund
eines generationenwechsels, was
in der altersstruktur der kinder ersichtlich wird. Die neuen bastelkurse von Frau Retschmeier und
Frau baumann wurden durchweg
sehr gut angenommen und auch
altbewährte angebote wie der
aquarell-kurs von Frau solis oder
die sandbilder vom quartiermanagement machten wieder vielen
kindern spaß.

insgesamt wurden 128 veranstaltungen angeboten, wovon jeweils
etwa die hälfte von einrichtungen

Das team vom Jugendzentrum
Dingolfing bedankt sich bei den
zahlreichen veranstalterinnen und

nach sechs Wochen voller spiel
und spaß waren die Ferien nun
zu ende – und mit ihnen auch das
Ferienprogramm der stadt Dingolfing.

helferinnen für die gute zusammenarbeit beim Ferienprogramm
2017 und wünscht allen kindern
einen guten start ins neue schuljahr!

Auch das Quartiermanagement
war mit seinen Veranstaltungen
„Sandbilder gestalten“ und
„Spiel & Spass am Fußballplatz“ bei Ferienprogramm vertreten

Ausblick Winter 2017/2018
Filmabende im Stadtteilzentrum Nord:
Wir suchen gemeinsam einen Film aus und sehen ihn uns zusammen mit selbstgemachten snacks an. eintritt frei!
Wann? Jeweils donnerstags am 21.12.17, 25.1.18, 22.2.18 und 29.3.18, ab 17 uhr
Wo? saal im stadtteilzentrum nord, sankt-Josef-platz 4
Wer? kinder und Jugendliche ab 12 Jahren
Du willst dich in der planung einbringen? sprich uns im Juz oder im stadtteilzentrum nord an, das Juz-team und das
quartiermanagement freuen sich auf dich!
Samstags-Aktionen:
16.12. das Juz beteiligt sich am Weihnachtsbasar rund ums stadtteilzentrum nord
23.12. im Jugendzentrum: Watten aufs christkind, startgebühr 1,- €, zu gewinnen gibt’s sachpreise
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U18 Wahl im Jugendtreff
getreu diesem motto veranstaltete das Jugendzentrum am Freitag, 15. september 2017, im zuge
einer deutschlandweiten aktion,
eine „u18-Wahl“. hierbei war es
allen Jugendlichen unter 18 Jahren möglich, ihre stimme abzugeben und die in ihrer sicht
passendste partei zu wählen. Da
die parteienlandschaft in Deutschland ziemlich groß ist, bereitete
das Juz-team die interessierten
Jugendlichen darauf vor und beantwortete aufkommende Fragen.
am Wahltag war das Wahllokal im
„get2gether“/stadtteilzentrum
nord von 14 – 18 uhr geöffnet,
danach wurden die stimmzettel
ausgewertet und das ergebnis
weitergegeben. per live-übertragung konnten sich die Wählerinnen während der Wahlparty bis 22
uhr informieren, wie ihre altersgenossen in ganz Deutschland abgestimmt haben.

Der Jugendtreff wurde kurzerhand zum Wahllokal umfunktioniert

pascal hartinger
staatl. anerk. erzieher
hartinger@juz-dingolfing.de
im Juz seit april 2017

alexandra baumgärtner-hirrle
sozialpädagogin (ba)
baumgaertner@juz-dingolfing.de
im Juz seit september 2014

charly multhammer
Dipl.-sozialpädagoge (Fh)
multhammer@juz-dingolfing.de
im Juz seit Januar 1992

lena schmidl, leitung
Dipl.-sozialpädagogin (Fh)
schmidl@juz-dingolfing.de
im Juz seit august 2009

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
von 16:00 - 20:00 uhr
seit november sind die beiden
Jugendzentren wieder abwechselnd an samstagen von 14:00 20:00 uhr geöffnet.
Kontakt:
Jugendtreff get2gether
Dingolfing, st.-Josef-platz 4
tel.: 08731/ 3253673

Links: Das Team des Jugendzentrums kümmert sich vor Ort um
die Belange der Jugendlichen
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SONDERAUSSTELLUNG IM INDUSTRIEMUSEUM
Sonderausstellung „50 Jahre BMW in Niederbayern“
Bis 6. Januar kommenden Jahres können Besucherinnen und Besucher die Entwicklung der beiden
BMW Group Werke Dingolfing und Landshut sowie deren Einfluss auf die Infrastruktur einer ganzen
Region sowie die Lebensqualität der Bevölkerung hautnah erleben.
Deri me 6 janar te vitit te ardhshem mund te perjetoni drejtperdrejt zhvillimet te vendprodhimeve te
BMW Group sikurse ndikimin e saj ne infrastruktur po ashtu dhe ne kualitetin jetesor te qytetareve
Ne gjithe teritorin.
До 6 января грядущего года все поситители имеют уникальную возможность проследить,
как развивались оба завода BMW Group городов Дингольфинг и Ландсхут, а также за ростом инфраструктуры и качества жизни всего региона.
bmW – bayerns legendärster autobauer feiert den 50. Jahrestag
seiner ansiedlung in niederbayern! mit der übernahme der hans
glas gmbh am 2. Januar 1967
läutete die bmW ag den viel zitierten aufschwung niederbayerns
vom
„armenhaus
Deutschlands“ zur aufsteiger-Region im herzen europas ein. in
der sonderausstellung wird die
weiß-blaue erfolgsgeschichte nun
kapitel für kapitel nacherzählt und
an interaktiven stationen erlebbar
gemacht.

prodhuesi legjendar i automjeteve
te bmW-se ne bajern feston 50vjetorin e saj. me marrjen e firmes
hans glas gmbh me 2 janar te
vitit 1967 eshte shenuar ngritja e
teritorit te bavarise te poshtem ne
zemer te evropes.ne ekspoziten
speciale te historise te suksesshme bardh e kalter do tregohet kapitull pas kapitull ne
stacionet interaktive.

bmW - известнейщий автостроитель Баварии празднует
50-ти летие своего размещения
в Нижней Баварии!
c принятием hans glas gmbh
bmW ag создал часто цитируемое понятие рассвета Нижней
Баварии от " Богодельни Германии" до ведущего региона в
сердце Европы.
Глава за главой, с помощью интерактивных представлений,
рассказывается бело-голубая
история успеха на специальной
выставке.

Museum Dingolfing
Dienstag bis sonntag
10-18:00 uhr
eintritt frei,
24. u. 31.12. geschlossen

Auch das Quartiermanagement war mit einer Gruppe vor Ort
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noch bis einschließlich
06.01.2018 kann die sonderschau besucht werden!

höll-(p)ost Dezember 2017, 24. ausgabe

DINGOLFING FEIERT „50 JAHRE BMW IN NIEDERBAYERN“
– eine Erfolgsgeschichte zum Erleben

in spannenden inszenierungen
werden automobile zukunftsthemen wie autonomes Fahren, Digitale
vernetzung
und
elektromobilität erlebbar. ebenfalls thema: automatisierungen
und assistenzsysteme in der produktion der zukunft, die die arbeitsplätze
kommender
generationen noch ergonomischer und effektiver gestalten.
zentrales anliegen ist nicht nur die
Retrospektive auf eine bewegte
geschichte, sondern vielmehr der
blick auf die herausforderungen
der automobilbranche in gegenwart und zukunft.
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www.hoell-post.de

höll-(p)ost Dezember 2017, 24. ausgabe

Was ist los im Stadtteilzentrum? Belegungsplan seit Oktober 2017
unter Vorbehalt – informieren Sie sich bei uns!
Montag

Mittwoch

Samstag

10:00-11:30 Deutschkurs für anfänger*innen. quartiermanagement

09:00-12:00 offene sprechstunde.
quartiermanagement

14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe

10:00-11:45 Förderunterricht
Deutsch/ mathematik 3. klasse.
quartiermanagement

10:00-11:30 Deutschkurs für anfänger*innen. quartiermanagement

16:00-17:00 türkisch für kinder.
türkischer elternbeirat e.v.

14:00-16:00 spielenachmittag für
senioren. seniorenbeirat (jeden letzten mittwoch im monat)

18:00-19:30 Deutschkurs für anfänger*innen. quartiermanagement

Dienstag
14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe
14:00-16:00 Förderunterricht
Deutsch/ mathematik 3. klasse.
quartiermanagement
16:00-17:00 türkisch für kinder.
türkischer elternbeirat e.v.
16:00-17:45 basteln für kinder
(nach ankündigung). quartiermanagement
16:00-19:00 offene sprechstunde.
quartiermanagement
16:15-17:15 Russisch für kinder.
vhs
17:00-18:00 türkisch für kinder.
türkischer elternbeirat e.v.
18:00-19:30 Deutschkurs für Fortgeschrittene ii. quartiermanagement

12:00-13:45 Förderunterricht
Deutsch/ mathematik 4. klasse.
quartiermanagement
14:00-16:00 schnitzkurs. vhs

14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe

14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe

16:00-17:45 basteln für kinder
(nach ankündigung). quartiermanagement

Sonntag

18:00-19:30 Deutschkurs für anfänger*innen. quartiermanagement

13:00-16:00 schnitzkurs (nach ankündigung). quartiermanagement

18:00-19:30 Deutschkurs für Fortgeschrittene i. quartiermanagement

10:00-12:00 logisches Denken für
kinder. landsmannschaft d. Dt. aus
Russl.

Donnerstag

10:00-12:00 theater für kinder.
landsmannschaft d. Dt. aus Russl.

09:00-11:00 teestube der beratungsstelle für seelische gesundheit. caritasverband isar/ vils e.v.
13:00-16:00 offene sprechstunde.
quartiermanagement
14:00-17:00 sprechstunde sozialer
Dienst/ suchtberatung. landratsamt

Mittagsbetreuung St. Josef
betreuungszeiten:
montag bis Freitag
von 11:20 - 16:00 uhr
anmeldung und info unter
tel. 08731/ 3253672

14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe
17:00-18:00 albanisch für kinder.
kosova e.v.

Freitag
13:30-15:30 lebensmittelausgabe.
arnstorfer tafel
14:00-17:00 kartenspielen für senioren. seniorenspielgruppe
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Get2gether - offener Jugendtreff im Stadtteilzentrum Nord
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
von 16 - 20:00 uhr
ab herbst wieder jeden 2. und 4.
samstag im monat!

Sie finden uns auch im Internet:
www.hoell-post.de
www.quartiermanagementdingolfing.de

