
Attraktiv für junge Leute bleiben
Roswitha Schmid und Reinhard Schweiger bewerben sich als Ortssprecher für Fronau

Von Alexander Laube

Fronau. Mit gut 15 Autominuten
vom Zentrum ist die Altgemeinde
Fronau der am weitesten entfernte
Stadtteil Rodings. Entsprechend
Wert legen die Fronauer auf die Mo-
bilität. Denn ohne wird es schwie-
rig, Einkäufe zu erledigen oder Ärz-
te aufzusuchen. Roswitha Schmid
und Reinhard Schweiger bewerben
sich deshalb als Ortssprecher, um
dem Kirchdorf auch weiterhin eine
starke Stimme im Stadtrat zu ver-
leihen.
Roswitha Schmid ist 61 Jahre alt,

verheiratet, hat drei erwachsene
Kinder und ein Enkelkind. Seit
ziemlich genau 40 Jahren lebt sie in
Fronau, genauer gesagt in Seigen,
wo sie sich mit ihrem Mann ein
wahres Gartenparadies geschaffen
hat. Diesem Talent entsprechend,
bringt sie sich seit fast 20 Jahren als
Vorsitzende des örtlichen Obst- und
Gartenbauvereins in die Dorfge-
meinschaft ein. Zudem ist sie
Schriftführerin der Frauenunion
Roding, Beisitzerin der CSU, für die

sie bei der Stadtratswahl 2020 kan-
didierte, und Lektorin in der Kir-
chengemeinde.

Infrastruktur nicht auf
das Abstellgleis schieben
Die Infrastruktur ist ihr ein gro-

ßes Anliegen. Zumal es mittlerweile
kein Wirtshaus und keinen Kramer-
laden mehr gibt. Lediglich am Au-
tomaten mit regionalen Lebensmit-
teln in der Strahlfelder Straße und
vom Bäckerwagen, der zweimal pro
Woche hält, könne man sich versor-
gen. Sämtliche andere Erledigun-
gen müssen die Fronauer in umlie-
genden Ortschaften tätigen. Schmid
möchte sich dafür einsetzen, dass es
zumindest eine regelmäßige Busver-
bindung gibt und Fronau „nicht
aufs Abstellgleis“ gerät.
Die Vorzüge der Altgemeinde

sieht sie in der Natur. Fronau ist von
allen Seiten von grünen Wiesen und
Wald umgeben, was auch die jungen
Familien schätzen, die im Ort ge-
baut haben. Sollte es möglich sein,
neues Bauland auszuweisen, wäre

dies nur zu begrüßen, unterstreicht
Schmid.
Dem stimmt Reinhard Schweiger

zu. Er möchte sich dafür einsetzen,
dass junge Fronauer auch weiterhin
im Ort bauen können und dass das
Dorf „interessant für Familien
bleibt“. Dazu zählt auch das Frei-
zeitangebot für Kinder, etwa mit ei-
ner entsprechenden Ausstattung
des Spielplatzes. Kulturell sei das
Schulmuseum zu nennen, das nach
der Sanierung noch in diesem Jahr
öffnen soll.

Für Freizeitangebote
und Kultur sorgen
Reinhard Schweiger ist 46 Jahre

alt, verheiratet und hat zwei Kinder.
Er wohnt in der Fronauermühle und
arbeitet als Industriemeister Metall
in Roding. Das Vereinsleben liegt
ihm sehr am Herzen. So bringt er
sich bei Edelweißschützen, Feuer-
wehr und in der Kirchenverwaltung
ein und fungiert bei der Jagdgenos-
senschaft als Schriftführer. Bei der
Stadtratswahl hatte er auf der Liste

„Stadt und Land“ der Freien Wäh-
ler kandidiert. Nachdem es kein
Mandatsträger aus Fronau in das
Gremium geschafft hat, ist es
Schweiger wichtig, dass die Interes-
sen des Dorfes zumindest durch ei-
nen Ortssprecher vertreten werden.

Mobilität spielt für die Fronauer eine große Rolle, sagt Roswitha Schmid. An die-
sem Thema möchte sie als Ortssprecherin dranbleiben.

Reinhard Schweiger möchte sich dafür einsetzen, dass junge Fronauer auch
weiterhin im Ort bauen können. Fotos: Alexander Laube

FRONAU

› Im Jahr 1109wird Fronau erst-
mals als Froenavve urkundlich
erwähnt, was so viel heißt wie
die einem Herrn, einer Herr-
schaft gehörende Au.

› 335 Einwohner zählt die Altge-
meinde, die 1971 im Zuge der
Gebietsreform zur Stadt Ro-
ding kam, aktuell.

› Acht Ortsteile umfasst die Alt-
gemeinde, nämlich Fronau,
Fronauermühle, Draxlberg,
Seigen, Rotsal, Rabhof, Heid-
weiherhöf, Stützenfleck. -al-

Der Rohbau steht
Container für Waldkindergarten angeliefert – Nun startet der Innenausbau

Mitterkreith. (al) Die ersten Kin-
der wollten gar nicht erst ins Innere
der Container, so spannend fanden
sie das ganze Drumherum. Ausge-
rüstet mit quietschgelben Helmen,
Schaufeln und allerhand anderem
Werkzeug machten sie sich am Don-
nerstagvormittag mit ihren Eltern
ein Bild davon, wie der Waldkinder-
garten einmal aussehen wird.
Bis zum Eröffnungstermin am 1.

September sind es noch sechs Wo-
chen. „Wir sind im Zeitplan“, infor-
mierte Bürgermeisterin Alexandra
Riedl. Nach einigem Hin und Her
waren die Container, die als Module
zusammengefügt werden, dieser
Tage gerade noch rechtzeitig am
Kreithinger Sportgelände einge-
troffen und auch gleich auf den
Fundamenten gestapelt worden.
Nun machen sich die Arbeiter der
Firma Feldbauer an den Innenaus-
bau. Riedl dankte dem Unterneh-
men und Architekt Florian Brunner
vom Büro quadrat 45°, dass sie auch
unter Zeitdruck hervorragende Ar-
beit leisten.
15 der 20 Plätze des Waldkinder-

gartens sind bereits fest vergeben.
Die Leiterin Rosi Meier nutzt die
Zeit, um erste Kontakte zu knüpfen.
Es gebe auch schon Anfragen für
die kommenden Jahre, berichtete
Stefan Raab vom BRK, das die Trä-
gerschaft übernommen hat. Die ver-
bindliche Anmeldung erfolge aller-
dings erst bei der Anmeldewoche
für das jeweilige Kindergartenjahr.
Dennoch freue man sich, dass die

Einrichtung noch vor der Fertigstel-
lung in der Öffentlichkeit so positiv
wahrgenommen werde.
Architekt Florian Brunner verriet

den Kindern, dass die Schiffscon-
tainer mit einem gemütlichen Grup-
penraum ausgestattet werden. Ein
Holzofen sorgt im Winter für eine
kuschelige Atmosphäre. Ansonsten

werden sich die Kinder ohnehin die
meiste Zeit im Freien aufhalten und
das Kammermoos erkunden. Ein
Ausguck im oberen Container samt
Rutsche sowie eine Terrasse sind
weitere Elemente, auf die sich die
Kleinen bereits jetzt freuen können,
sagte Brunner, der mit der Bürger-
meisterin und der stellvertretenden

Stadtbaumeisterin Sabine Weixel
schon länger an diesem baulichen
Konzept gebastelt hatte. Nun ergab
sich die Realisierung – zum einen,
weil die Umsetzung vergleichsweise
flott geht, zum anderen, weil die ge-
stapelten Container ein spannender
Ort zum Spielen sind. Fast wie
überdimensionale Bauklötzchen.

Ausgerüstet mit quietschgelben Bauhelmen machten sich die Kinder auf Entdeckungstour rund um ihren künftigen
Waldkindergarten. Die Container dafür wurden in dieser Woche in Kreith angeliefert. Foto: Alexander Laube
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Biergartenvolksfest
am Brünnl verschoben
Roding. (red) Aufgrund der

schlechten Wetterprognose kann
der Nachholtermin für das Biergar-
tenvolksfest in der Wallfahrtsgast-
stätte am Heilbrünnl auch heute,
Freitag nicht stattfinden. Neuer
Termin ist am Donnerstag, 22. Juli.

Entlassfeiernmit
besonderemAblauf
Roding. (jh) Wegen der Pandemie

verabschieden die Grund- und Mit-
telschule Roding sowie die Konrad-
Adenauer-Realschule ihre Absol-
venten auf andere Weise. Die
Grund- und Mittelschule verlegt
ihre Zeugnisvergabe in die Pfarr-
kirche St. Pankratius. Um 17 Uhr
wird amDienstag, 27. Juli, zunächst
ein Wortgottesdienst gehalten, ehe
es nach den Reden die Abschluss-
zeugnisse für die Absolventen mit
mittlerer Reife gibt. Um 19 Uhr
wiederholt sich die Feier für die Ab-
solventen, die den Quali erworben
haben. Mehr als 100 junge Leute
verlassen diese Schule Ende des
Monats.
Fünf Klassen sind es heuer an der

Konrad-Adenauer-Realschule. Dort
werden die jungen Leute im Stun-
dentakt und klassenweise verab-
schiedet. Bei schönem Wetter er-
folgt dies im Freien, bei schlechtem
in der Aula. Im vergangenen Jahr
fand die Entlassfeier in der Pfarr-
kirche statt, doch nachdem es heuer
bei fünf Klassen um zwei mehr sind,
die verabschiedet werden, erfolgt
dies auf dem Schulgelände. Termin
ist am Donnerstag, 29. Juli.

Unterlagen für die
Wahl kommen per Post
Roding. (red) Die Unterlagen für

die Wahlen der Ortssprecher in den
Gemeindeteilen Braunried, Fronau,
Strahlfeld, Trasching und Zimme-
ring wurden zur Post gegeben und
sollten in den kommenden Tagen an
die wahlberechtigten Bürger in den
jeweiligen Gemeindeteilen zuge-
stellt werden. Sofern die Unterla-
gen seitens der Post wider Erwarten
im Laufe der Kalenderwoche 29
nicht zugestellt werden sollten, be-
steht in der Zeit vonMontag, 26., bis
Freitag, 30. Juli, die Möglichkeit,
diese persönlich im Wahlamt der
Stadt Roding abzuholen. Die Wahl-
briefe müssen bis spätestens Sonn-
tag, 8. August, 18 Uhr, bei der Stadt
Roding eingehen.

Infoveranstaltung
zumGlasfaserausbau
Roding. (red) Vodafone und der

Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur
informieren zum Glasfaserausbau
im Landkreis Cham. Die Infoveran-
staltung findet am Mittwoch, 21.
Juli, um 17 und 19.30 Uhr in der
Stadthalle Roding statt. Aufgrund
des begrenzten Platzangebots ist
eine Online-Anmeldung vorab
zwingend erforderlich. Alle Termi-
ne und die Links zur Anmeldung
finden sich auf vodafone.de/cham.

Tourismusbüro
heute geschlossen

Roding. (red) Wegen Umbauar-
beiten ist das Tourismusbüro der
Stadt Roding heute, Freitag, ge-
schlossen.
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