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Die Zukunftssorgen der Volkshochschulen
norare abziehen, rechnenwir
für das Semester März bis Juli
mit einem Verlust von 23,5
Millionen Euro“, sagt Sgodda.
Gestern hat das Kabinett ent-
schieden, dass alle gemein-
nützigen Einrichtungen und
damit auch die Volkshoch-
schulen Soforthilfe beantra-
gen können – was die einzel-
nen Einrichtungen auch tun
werden, kündigt Sgodda an.
Viele Zukunftssorgen bleiben
trotzdem. Denn die Corona-
Krise werde wohl noch lange
Nachwirkungen für das vhs-
Programm haben. „Wenn die
Anordnungen aufgehoben
werden, wird es nicht imNor-
malbetrieb weiterlaufen. Das
Virus ist dann ja nicht ver-
schwunden.“ Vielen Teilneh-
mernwerde künftig wohl das
Geld für die Kurse fehlen,
auch viele Seminarräumewä-
ren mit bestimmten Aufla-
gen wie Mindestabstand erst
mal nicht mehr nutzbar.
Allerdings sieht Sgodda in

der Krise auch eine Chance.
„UnsereProgrammesindjetzt
und künftig vielleicht wichti-
ger denn je“, sagt sie. Die
Volkshochschulen werden
den digitalen Wandel der Ar-
beitswelt mit ihrem Angebot
begleiten.Außerdemseieiner
der Hauptaufgaben für die
vhs, politische Entscheidun-
gen greifbar zumachen. „Wir
müssen Orientierung bieten
ineinerZeit, inderFaktenwis-
sen und Urteilsvermögen
wichtiger sind denn je.“ Auch
fachsprachliche Prüfungen
werden künftig noch wichti-
ger, glaubt sie. Zum Beispiel
im Pflegebereich.

sind den Volkshochschulen
rechtlich die Hände gebun-
den. Weil sie öffentlich geför-
dert werden, dürfen sie kein
Geld verschenken, also keine
Ausfallhonorare zahlen. „Wir
sind bereits in Gesprächen
mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, damit es auch
für die Solo-Selbstständigen
Hilfspakete gibt.“
Doch auch die Volkshoch-

schulen selbst sind auf staatli-
che Hilfe angewiesen. „Selbst
wenn wir die entfallenen Ho-

lung sind.“
Was sie nicht erwartet hat-

te: Viele Teilnehmer machen
sich aktuell nicht nur Sorgen
darüber, wie es mit ihren
Kursen weitergeht – sondern
auch umdie Situation der Do-
zenten. „Von den etwa 30 000
vhs-Dozenten in Bayern be-
streitet ein Drittel seinen Le-
bensunterhalt von den Hono-
raren“, berichtet Sgodda.
„Wir überlegen seit der ers-
ten Minute, wie wir sie unter-
stützen können.“ Allerdings

lerdings istdiePerspektivege-
rade so unsicher, dass wir
nicht wissen, wann es wie
weitergeht.“ Einige Kurse,
zumBeispiel imGesundheits-
bereich, mussten abgebro-
chenwerden. In diesen Fällen
erhalten die Teilnehmer ihre
Kursbeiträge zurück. Das Ver-
ständnis sei groß, berichten
Sgodda und Hörmann. „Die
meisten unserer Teilnehmer
sind Senioren oderMenschen
mit Vorerkrankungen, die
dankbar über eine klare Rege-

sie von heute auf morgen On-
line-Kurse anbieten konnten.
Deshalb hat der bayerische
Landesverband „vhs daheim“
eingerichtet. Vormittags und
abends finden dort Fitness-
kurse, Online-Kurse, Ge-
sprächsrunden oder Vorträge
in Live-Stream statt, die alle
Schulen für ihre Teilnehmer
kostenlos anbieten können.
Alle regulären Kurse sind ak-
tuell ausgesetzt, berichtet
Sgodda. „Wir versuchen, Er-
satztermine anzubieten. Al-

Das Coronavirus hat auch
die Volkshochschulen in
Bayern lahmgelegt. Sie
sind kreativ geworden, um
einige Angebote aufrecht-
erhalten zu können. Trotz-
dem drohen Verluste in
Millionenhöhe.

VON KATRIN WOITSCH

München – Die letzte große
Herausforderung liegt noch
nicht lange zurück. Das war
2015, als viele tausend Flücht-
linge nach Bayern kamen
und die Volkshochschulen so
schnell wie möglich hunder-
te Integrations- und Sprach-
kurse auf die Beine stellen
mussten. Doch dieses Mal
geht es um das komplette An-
gebot – und um alle Teilneh-
mer und Dozenten. „Die
meisten unserer Mitarbeiter
arbeiten gerade aus dem
Homeoffice“, berichtet Regi-
ne Sgodda, Vorstand des
Bayerischen Volksschulver-
bands. „Und sie rotieren.“
Weil sie jeden Tag hunderte
Teilnehmer-Fragen beant-
worten und ein komplettes
Alternativangebot ausarbei-
ten müssen. „Die Volkshoch-
schulen haben leider ein et-
was behäbiges Image“, sagt
Sgodda. „Dabei zeigen wir
grade erneut, wie schnell wir
auf eine völlig veränderte Si-
tuation reagieren können.“
Wie sie und ihr Mit-Vor-

stand Christian Hörmann be-
richten, sind nicht alle Volks-
hochschulen inBayerndigital
bereits so gut aufgestellt, dass

Lernen von zuhause aus: Die Volkshochschulen haben während der Corona-Krise ein Online-Angebot aufgestellt. DPA

Verein Matteo fordert, Asylbewerber helfen zu lassen
Brief an Wirtschaftsminister Aiwanger: „Viele Flüchtlinge wollen während Corona-Krise einen Beitrag leisten“

kommen, dass er eine Ant-
wort erhalten wird. Er will
seinen Brief aber auch ans In-
nenministerium schicken.
„Es müssenmehr Informatio-
nen fließen“, betont er. Denn
die Helfer und Sozialarbeiter
dürfen wegen Corona aktuell
nicht in die Flüchtlingsunter-
künfte. „Das macht es für
Asylbewerber deutlich
schwerer, zu erfahren, wo
grade Hilfe gebraucht wird“,
sagt Reichel. Er weiß von Su-
permärkten, die schließen
mussten, weil ihnen Kräfte
fehlen. „Restriktionen müs-
sen nun wegfallen“, fordert
er. Zumindest so lange, wie
Hilfe dringend gebraucht
wird. KATRIN WOITSCH

den Asylbewerbern rasch den
Weg in Arbeit und Ausbil-
dung zu öffnen und dafür zu
sorgen, dass die Ausländerbe-
hörden angewiesen werden,
schnell und unbürokratisch
Genehmigungen zu erteilen.
„Das würde die Not in den
Bereichen, in denen drin-
gend helfende Hände benö-
tigt werden, lindern. Und es
wäre auch ein Gebot der gro-
ßen gesellschaftlichen Solida-
rität, dass nun alle mittun,
unser Land sicher und ge-
sund durch die Krise zu brin-
gen.“
Stephan Reichel hofft, dass

sein Brief eine Debatte an-
stößt. Aus Aiwangers Büro
habe er die Rückmeldung be-

zu vermeiden – selbst wenn
man langfristig auf Trennung
von Arbeitsmigration und
Asyl setzen möchte, schreibt
Reichel. Er bittet Aiwanger,

darf für einfache und an-
spruchsvollere Arbeiten, die
Flüchtlinge nun gut und un-
verzüglich übernehmen
könnten. Die Bereitschaft ist
da.“
Zudem habe sich die Situa-

tion geändert: Aufgrund der
Corona-Krise seien Abschie-
bungenweitestgehend ausge-
setzt. „Es ist damit zu rech-
nen, dass Länder wie Afgha-
nistan, Iran oder afrikanische
Staaten auch dauerhaft die
Rücknahme von Flüchtlin-
gen verweigern“, betont Rei-
chel. „Vor diesem Hinter-
grund scheint es geboten,
nochmehr auf Integration zu
setzen.“ Ein Spurwechsel sei
in Corona-Zeiten nicht mehr

Reichel wurde in den ver-
gangenen Tagen von zahlrei-
chen Unternehmern, Hand-
werkern, Betreuern, Asylbe-
ratern und Integrationsbeauf-
tragten angesprochen – alle
haben Ideen, wie die Flücht-
linge in der Krise beschäftigt
werden könnten. Deshalb hat
Reichel vor einigen Tagen ei-
nen Brief an Wirtschaftsmi-
nister Hubert Aiwanger (Freie
Wähler) geschickt. „Wir se-
hen bei unserer kirchlichen
Flüchtlingsarbeit ein großes
Potential unter den ,neuen
Bayern‘, die gerne arbeiten
oder eine Ausbildung antre-
ten würden“, schreibt er.
„Gleichzeitig gibt es durch
die Corona-Krise neuen Be-

München – Stephan Reichel ist
mit Asylhelferkreisen in ganz
Bayern vernetzt. Jetzt, wäh-
rend der Corona-Krise, sogar
mehr denn je. Deshalb weiß
der Vorsitzende des Flücht-
lingshilfevereins „Matteo –
Kirche und Asyl“, dass es sehr
viele Flüchtlinge gibt, die ge-
rade jetzt einen Beitrag leis-
ten möchten. „Viele würden
gerne mit anpacken. Auf den
Feldern bei der Ernte, beim
Regale-Einräumen im Super-
markt oder auch in der Pfle-
ge“, berichtet er. Doch so ein-
fach und unbürokratisch ist
diese Hilfe nicht. Denn in vie-
len Fällen scheitert es wieder
an fehlenden Arbeits- oder
Ausbildungsgenehmigungen.

Stephan Reichel
Vorsitzender des Vereins

„Matteo – Kirche und Asyl“HAAG

WILLKOMMEN & ABSCHIED

Das doppelte Glück

Burschen auf ein Bier und ei-
ne Brotzeit warten. Es gibt al-
so künftig viel zu tun imHau-
se Nottensteiner und die El-
tern haben schon verlauten
lassen: „Weiterer Nachwuchs
ist nicht ausgeschlossen, aber
jetzt genießen wir erst mal
die Zeit.“ ROSWITHA HÖLTL

wuchs und der Familie aber
noch mehr nette Überra-
schungen in den Hof oder
Garten gestellt. Unter ande-
rem wurde ein Kindsbaum
aufgestellt mit der Aufgabe,
dass in einem Jahr das nächs-
te Kindl schreien soll, da
sonst die Puchschlagener

Puchschlagen – Keine Nach-
wuchssorgen hat die Freiwil-
lige Feuerwehr in Puchschla-
gen im Landkreis Dachau. Ihr
Vereinsvorsitzender Johan-
nes Nottensteiner ist Papa
von Zwillingen geworden.
Mit der Geburt von Ferdi-
nand und Ludwig gibt es
gleichzeitig auch einen neu-
en Kreisverkehr im Ort. Mit-
ten im Hof der Familie Not-
tensteiner steht jetzt ein vier
Meter großer Storch auf ei-
nem massiven Fundament,
sodass künftig alles links und
rechts herumumdenGlücks-
bringer verkehren wird. Die
Burschen vom Bauwagen
und ihre Mädls haben ganze
Arbeit geleistet und Mama
Stefanie, Papa Johannes und
die zehnjährigeMaria sind to-
tal begeistert über dieses
Prachtstück von Glücksbrin-
ger Adebar.
Die Zwillinge wurden im

KlinikumDritter Orden gebo-
ren – Ferdinand eine Minute
früher als Ludwig. Die vielen
Freunde haben dem Nach-

Jetzt zu fünft: Mama Stefanie Nottensteiner mit Ferdinand,
in der Mitte Maria und Papa Johannes mit Ludwig. FOTO: HR

Dankbarkeit, dem Virus zum Trotz

macht. SeineMutterhabe sich
dank engagierter Mitarbeiter
gut aufgehoben gefühlt, sei
glücklich gewesen.
Freude und Dankbarkeit

waren zwei Leitmotive in Ilse
Röthigs Leben. „Kleine Rente,
große Herzlichkeit“, sagt der
Sohn. Die Mutter habe ihr Le-
ben lang gearbeitet. Auf dem
kleinen Thüringer Bauern-
hof, auf dem sie aufwuchs,
als Altenpflegerin in Leipzig,
wohin sie zu DDR-Zeiten die
Liebe zog. Sie und ihr Ehe-

Unterhaching – Als der Husten
immer schlimmer wurde,
stellte sich Ilse Röthig darauf
ein, das Leben loszulassen,
das sie so geliebt hatte. „Ei-
gentlich müssen wir alle
dankbar sein, dass ich so lan-
ge bei Euch sein durfte“,
schreibt sie in einem letzten
Brief an ihre Familie. Geistig
fit bis zuletzt war ihr ge-
schwächter Körper einer In-
fektion mit dem Coronavirus
nicht mehr gewachsen.
Für ihre Tochter Heike und

ihrenSohnThomaswar es ein
schwieriger Abschied. Wegen
des Besuchsverbots konnten
sie die Mutter in ihren letzten
Tagen in einem Altenheim in
Unterhaching (Kreis Mün-
chen) nur am Telefon beglei-
ten. Als Ilse Röthig starb, hielt
eine Pflegerin ihre Hand. Die
Kinder eilten auf Anruf her-
bei, kamen wenige Minuten
zu spät. „Es gibt nur Dank“,
sagt ihr Sohn Thomas Röthig
mit brüchiger Stimme über
das Heim, dem er wegen der
Infektion keinen Vorwurf

Ilse Röthig ist im Alter von 96
Jahren gestorben. FOTO: PRIVAT

mann Otto konnten kurz vor
derWende als Rentner in den
Westen auswandern, folgten
ihrem Sohn, der vor demOst-
Regime geflüchtet war.
Fortan war Unterhaching

die neue Heimat, „der Nabel
der Welt“, sagt ihr Sohn. Röt-
hig pflegte dort ihren Mann
zehn Jahre lang nach einem
Schlaganfall, bis er vor rund
20 Jahren starb. Sie arbeitete
noch mit 80 Jahren als Ver-
käuferin in einemDessousge-
schäft. Überstand gar mit 74
Jahren eine Geiselnahme bei
einem Banküberfall.
„Und siewar immer für uns

da“, sagt ihr Sohn. Auch bei
den Pflegern sei die Mutter
beliebt gewesen, weil sie das
Lachen nie verlernte. In Ilse
Röthigs letztem Brief klingt
ebenfalls ein Schmunzeln an.
„Wir sehen uns ja alle mal ei-
nes schönen Tages wieder“,
schreibt sie darin. „Jetzt bin
ich erst einmal bei meinem
Otto. Er wird schonmeckern,
wo ich wieder einmal so lan-
ge war.“ JOSEF AMETSBICHLER

ABC

NAMENSTAGE

Der Mönch
Walter, ein einfacher,
aber angesehener
Mönch aus der Picardie
im Nordwesten Frank-
reichs, wurde um 1060
zum ersten Abt des Be-
nediktinerklosters von
Pontoise berufen. Er
starb 1099 an einem
Karfreitag. sol

ABC

VOR 10 JAHREN

Die Killermilbe
Rund ein Viertel der
bayerischen Bienen ist
im vergangenen Winter
verendet. Normal ist ein
Verlust von rund zehn
Prozent. Experten ge-
ben unter anderem der
Varroa-Milbe die Schuld
dafür. Der Parasit befällt
die Brut der Bienen.

IN KÜRZE

Aufruf zur Spende
von Asbest-Anzügen
Der Bayerische Zimmerer-
verband ruft Betriebe dazu
auf, Asbest-Schutzanzüge
zu spenden. Die Idee hatte
Zimmermeister Fred Huber
aus Pilsting (Kreis Dingol-
fing-Landau). Seine 35 Anzü-
ge sind bereits im Straubin-
ger St.-Elisabeth-Klinikum
imEinsatz. Der Verband rät,
mit den örtlichen Einrich-
tungen Kontakt aufzuneh-
men oder sich an das BRK
zu wenden. mm

Klinik Höhenried als
Hilfskrankenhaus?
Die Reha-Klinik Höhenried
in Bernried (Kreis Weil-
heim-Schongau) soll ange-
sichts der Corona-Krise in
den Bereich des Rettungs-
zweckverbands Fürstenfeld-
bruck eingegliedertwerden.
Dessen Ärztlicher Leiter hat
„ein Konzept für die Reha-

Klinik Höhenried als Hilfs-
krankenhaus“ vorgestellt.
Bei Bedarf stünden über 300
Betten zur Verfügung. Die
Klinik könnte „ab sofort“
durch die Kliniken in Starn-
berg, Fürstenfeldbruck und
Landsberg belegt werden. ab

Motorradfahrer
stirbt bei Unfall
Ein 53-jähriger Motorrad-
fahrer ist am Dienstag bei
einem Unfall gestorben. Ei-
ne 55-Jährige war mit dem
Auto von Hechendorf in
Richtung Inning (Kreis
Starnberg) unterwegs. An ei-
ner Abzweigung wollte sie
nach links abbiegen und
übersah das von Inning
kommende Motorrad. mm

Mehr antisemitische
Straftaten
In Bayern ist die Zahl antise-
mitischer Straftaten deut-
lich angewachsen. Wie der
Antisemitismus-Beauftragte
der Staatsregierung Ludwig
Spaenle (CSU) am Dienstag
mitteilte, sei die Zahl von
rund 220 Straftaten „mit ju-
denfeindlicher Orientie-
rung“ im Jahr 2018 auf
mehr als 300 im Jahr 2019
„emporgeschnellt“. epd

Die Reha-Klinik soll ein Hilfs-
krankenhaus werden. GRO


