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Selbstbewusst in die Zukunft
Der Soroptimist-Club Landshut spendet zugunsten von Frauen in Not

(red) Unter dem Motto „Eine Zu-
kunft ohne Gewalt gegen Frauen“
wurde der weltweite Orange Day
am 25. November veranstaltet. Ein
Motto, das sich der Club Landshut
von Soroptimist International (SI)
seit jeher zu Herzen nimmt. Anläss-
lich seines zehnjährigen Jubiläums
hat der SI-Club jetzt zum Orange
Day Spenden an drei Einrichtungen
übergeben, die sich für ebendiese
„Zukunft ohne Gewalt“ einsetzen.

Eine Spende von 600 Euro, die
kürzlich bei den Jubiläumsfeier-

lichkeiten des Clubs zusammen-
kam, ging an das einzigartige Mo-
dellprojekt „Second Stage“. Die
Landshuter Interventionsstelle LIS
wurde mit weiteren 300 Euro be-
dacht, und die beiden Landshuter
Frauenhäuser bekamen eine Spende
in Höhe von 1000 Euro.

Schutz in einer
Übergangszeit
„Second Stage“ bietet gewaltbe-

troffenen Frauen und ihren Kindern
Schutz in einer Übergangszeit an.

Frauen, die eine Zeitlang in der
WG-ähnlichen Atmosphäre der
Frauenhäuser eine erste Anlaufstel-
le gefunden haben, erhalten hier in
fünf individuellen, möblierten Ap-
partements die Chance, innerhalb
von sechs Monaten wieder ein nor-
males Leben aufzunehmen. Hier
sind sie nicht anonym unterge-
bracht, sondern haben wieder eine
Adresse, dürfen Besucher empfan-
gen und ein soziales Netz aufbauen.
„Unter psychosozialer Beratung

und einem Coaching haben sie die
Möglichkeit, sich zu stabilisieren
und ihre Zukunft selbstbewusst in
die Hand zu nehmen“, sagt Sozial-
pädagogin Godela Hovestadt. „Se-
cond Stage“ entlaste die Frauen-
häuser und sei ein Sprungbrett in
ein selbstbestimmtes Leben, sagt
die Projektleiterin „Second Stage“
und Leiterin des Caritas-Frauen-
hauses Landshut, Gabi Unverdor-
ben. Sie betont, dass es eine große
Freude sei, mitzuerleben, wie diese
Frauen Lebensfreude und Selbstbe-
wusstsein wiederentdecken.
Zunehmend wenden sich auch

Seniorinnen an LIS, die Landshuter
Interventionsstelle, berichtet die
Leiterin Katja Glies, die Beratung
bei häuslicher und sexueller Gewalt
anbietet. Der Bedarf ist anschei-
nend größer, als Angebote vorhan-
den sind.
Darüber sind die Netzwerkerin-

nen im ständigen Austausch, um
ihre Unterstützung zu optimieren.
Der Soroptimist-Club Landshut
freut sich, dass er dazu einen Bei-
trag leisten konnte.

Freuen sich, Frauen in Not helfen zu können: Godela Hovestadt von „Second
Stage“, Elisabeth-Maria Bauer vom SI-Club, Franziska Hirsch vom AWO-Frau-
enhaus, Gaby Schramm vom SI-Club, Katja Glies, Leiterin der LIS, und Gabi Un-
verdorben, Projektleiterin „Second Stage“ und Leiterin des Caritas-Frauenhau-
ses (von links) Foto: Heidi Hartl

600 Euro für von Armut betroffene Kinder
(red) Auch in diesem Jahr wurden

im Bezirkskrankenhaus Landshut
wieder adventliche Waren angebo-
ten. Die in Handarbeit hergestellten
Krippen, Adventskränze und -ka-
lender wurden ergänzt durch
Schmuck und eine Reihe von Pro-
dukten, die im therapeutischen
Rahmen des Krankenhauses erstellt

wurden. Das Endergebnis betrug
600 Euro, die dem Kinderschutz-
bund Landshut gespendet wurden.
Die Ehrenvorsitzende Rita Schwei-
berger (links) nahm die Summe von
Petra Mack entgegen. Das Geld
kommt der Familienhilfe und dabei
insbesondere von Armut betroffe-
nen Kindern zugute.

Jazz im Ballhaus
Allotria Jazzband zündet musikalisches Feuerwerk in Tanzschule Peterhansl
(gu) Dass die Allotria Jazzband

um ihren Bandleader Rainer Sander
eine der profiliertesten Jazzbands in
Mitteleuropa ist, dürfte Insidern be-
kannt sein. Dass sie traditionell ihr
jährliches Abschlusskonzert in
Landshut im „Le Bal“, dem Ball-
haus der Tanzschule Peterhansl,
stattfinden lässt, überrascht dann
doch. So fanden am Freitag und
Samstag zwei Konzerte statt, die
nicht nur für Jazzfans, sondern für
alle Freunde bester Musik ein Le-
ckerbissen waren, der zu jeweils
vollem Haus führte.
Ebenso breit aufgestellt wie ihr

musikalisches Repertoire ist die
1969 in München gegründete Band
selbst. Die Frontline mit Bandlea-
der, Moderator und Klarinettist Pe-
ter Sander, Trompeter Andrey Lo-
banov und Posaunist Mathias Götz
wurde von Co-Leader Colin T. Daw-
son als Trompeter, Gitarrist und
Sänger ergänzt. Thilo Wagner sorg-
te am Flügel für Dynamik, Drive
und erstklassige Untermalung der
Bläserfraktion. Die Rhythmusfrak-
tion mit Kontrabassist Peter Ci-

schek und Schlagzeuger Gregor
Beck wiederum erledigte den not-
wendigen Unterbau souverän.
Bei derartigen Hochkarätern an

den Instrumenten verwunderte es
kaum, dass Jazz-, Swing- und Di-
xie-Klassiker mit dem eigenen „Al-
lotria-Esprit“ aufwarteten. In drei
Abschnitten servierte das Septett
ein breitgefächertes Feuerwerk aus
diesen Stilrichtungen.

Jazz-Granden gehuldigt
Neben Stücken aus der 2019 er-

schienenen CD „All the Cats join
in“ wurde aber auch den Granden
des Jazz ausgiebig gehuldigt. So
fanden Jazz-Standards von Duke
Ellington, Louis Armstrong und
Dave Brubeck Platz im Programm,
daneben aber auch weniger be-
kannte Stücke. Der den Komposi-
tionen innewohnenden Dynamik
wurden mit bandeigener Power und
Elan eigene Facetten und Klangfar-
ben hinzugefügt.
Auszeichnen konnten sich die

bestens aufgelegten Musiker auch

bei den eingebauten Soli. Neben
Trompetenduellen zwischen Loba-
nov und Dawson („All the Cats join
in“) und virtuosen Bassläufen von
Cischek („Blueberry Blues“) glänzte
vor allem Schlagzeuger Gregor
Beck immer wieder mit Soloeinla-
gen, die den Ball-Saal zum Beben
brachten. Besondere Stimmung
kam auch auf, wenn Colin T. Daw-
son von der Trompete zur Gitarre
wechselte und mit Bravour auch
stimmlich zum Abend beitrug – so
geschehen bei „They say it’s won-
derful“ und kurz vor Konzertende
bei „Guilty of loving You“. Das Pu-
blikum hatte auch gegen 23 Uhr
noch nicht genug und verlangte mit
Standing Ovations und lautstarken
„Zugabe“-Rufen nach mehr.
Dass am Samstagabend als Zuga-

be das entspannte „Premier Bal“
gespielt wurde, war sicherlich kein
Zufall und eine Verbeugung der
Band vor der Veranstaltungsstätte,
die an beiden Abenden für jeweils
gut dreieinhalb Stunden zur Jazz-
Hochburg wurde – und vor dem be-
geistert mitgehenden Publikum.

Die Allotria Jazzband begeisterte am Freitag- und Samstagabend im „Le Bal“ der Tanzschule Peterhansl. Foto: U. Grimm

Ja zum Bauprojekt in Achdorf
Bausenat billigt überarbeiteten Entwurf für

Vorhaben an der Veldener Straße

(fra) Bereits imDezember 2020 ist
das Bauvorhaben zwischen Velde-
ner Straße und Am Schopperfeld in
Achdorf zum ersten Mal im Bause-
nat aufgetaucht. Dort zunächst
noch aufgrund seiner Dimension
und der nicht zu unterschätzenden,
steilen Hanglage von viel Kritik be-
gleitet, zeigten sich die Stadträte
am vergangenen Freitag zahm: Ein-
stimmig wurde der Bebauungsplan
für das knapp 3400 Quadratmeter
große Areal in Achdorf gebilligt.
Wie berichtet, sollen dort nach

überarbeiteter Planung acht Bau-
körper entstehen: Das größte, vier-
geschossige Objekt entlang der Vel-
dener Straße und oberhalb, im
Hang, mehrere kleinere Baukörper
inklusive einer zweigeschossigen
Quartiers-Tiefgarage. Mittlerweile
sei eine sehr „lockere Bebauung“
vorgesehen, durch die auch eine
Durchgründung des gesamten
Wohngebiets möglich sei, heißt es in
der Sitzungsvorlage. Wegen der
Nähe zur vielbefahrenen Veldener
Straße habe man inzwischen auch
ein Schallschutzgutachten einge-
holt und entsprechende Vorgaben in
die Planungen aufgenommen.
Ebenso habe man sämtliche Ein-
wände und Anmerkungen, die be-

teiligte Fachstellen an der ur-
sprünglichen Form des Entwurfs
äußerten, inzwischen „eingearbeitet
und umgesetzt“, berichtete Sonja
Geiner, Leiterin des Amts für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung am
Freitag.
Die Bausenatsmitglieder zeigten

sich zufrieden mit dem geplanten
Wohnprojekt. Von einem „charman-
ten Entwurf“, sprach etwa Grünen-
Stadtrat Christoph Rabl, Gerd
Steinberger (SDP) nannte die Pla-
nungen sogar „hervorragend“ und
„optimal gestaltet“.
So störte sich ÖDP-Stadträtin

Elke März-Granda am Freitag ein-
zig daran, dass der Sitzungsvorlage
noch mehrere, bereits veraltete
Stellungnahmen beilagen. Da der
Entwurf in der Zwischenzeit über-
arbeitet wurde, seien die teils noch
sehr negativ lautenden Einwände
etwa des Bund Naturschutz schon
nicht mehr aktuell, erklärte Geiner.
Die alten Stellungnahmen der aktu-
ellen Sitzungsvorlage dennoch bei-
zulegen, sei normale Praxis, bestä-
tigte auch Bau- und Umweltrefe-
rent Johannes Doll. „So sehen Sie,
was die Behörden und Fachstellen
zur Planung gesagt haben und wie
wir darauf reagiert haben.“

ÖDP schlägt Listenkandidaten vor
(red) Nachdem die Direktkandi-

daten der ÖDP für die Landtags-
und Bezirkstagswahl bereits vor
zwei Monaten gekürt wurden, no-
minierte der ÖDP-Kreisvorstand
jetzt mit Christine Ackermann und
Josef Schmid auch die Listenkandi-
daten. Als Stadträtin, so der Kreis-
vortstand, leistete Ackermann bis
2020 mehr als 20 Jahre nachhaltige
Arbeit für eine gesunde Umwelt
und Entscheidungen, damit Lands-
hut eine Stadt wird, in der gutes Le-

ben für alle möglich sei. Als Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
verfolge Kreisrat Josef Schmid seit
langem das Ziel, sichere und gute
Lebensmittel zu erzeugen und dabei
Bayerns Bauernhöfe nicht weiter
dem Weltmarkt zu opfern und allen
Bayern eine gepflegte Kulturland-
schaft zu erhalten. Den beiden Poli-
tikern stehen als Direktkandidaten
die Kreisräte Lorenz Heilmeier und
Renate Hanglberger zur Seite.
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