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RSC Kelheim
eine 30-jährige Erfolgsgeschichte
Das Kreiselredaktionsteam hatte kürzlich
Gelegenheit, mit dem 2. Vorsitzenden des
RSC Kelheim, Helmut Gegenfurtner, in
einem Gespräch über die nunmehr seit
über 30-jährige Erfolgsgeschichte des Vereins zu reden.
Kreisel: Herr Gegenfurtner, erzählen sie
uns bitte den Beginn dieser Erfolgsgeschichte.

Gegenfurtner: Wie so oft stand am
Anfang nur eine fixe Idee. Ein paar Kelheimer Radsportler – darunter Rudi Eberl., Karl
Forster, Peter Grabinger, Toni Sorcan, oder
Albert Brandl wollten mehr. In der Zeitung
wurde inseriert, Mitstreiter gesucht. Im März
1986 wurde beschlossen, einen Verein zu
gründen. Am 13. März war er dann geboren,
der RSC Kelheim mit 26 Mitgliedern, der in
mittlerweile 30 Jahren eine wahre Erfolgs-

geschichte geschrieben hat. Rudi Eberl
wurde sein erster Vorsitzender. Seit 2000
schwingt Klaus Roithmeier das Zepter.
Kreisel: Wie hat sich der Verein in 30
Jahren entwickelt?
Gegenfurtner: Der Verein wuchs in den
Anfangsjahren flott, bis zur 100-Mitgliedergrenze dauerte es allerdings 15 Jahre. Die
jährlich mehrtägigen Ausfahrten nach Wien,
in die Toskana, oder in die französischen
Alpen suchten in der Region ihresgleichen.
Heute sind 325 Mitglieder im Verein eingetragen.
Kreisel: Das größte Zugpferd ist wohl
das 24-Stunden-Rennen
Gegenfurtner: Richtig, das jährlich im
Sommer stattfindende 24-Stunden-Rennen
ist und bleibt das größte Zugpferd des Vereins. Das Rennen rund um Kelheim erblickte
1997 das Licht der Welt, wurde also heuer
zum 20. Mal ausgetragen. Als Gründerväter
stehen hier unter anderen besonders die
Namen von Rudi Eberl und Peter Grabinger.
Kreisel: Sie hatten heuer gleich zwei
Geburtstage – 30- Jahre Vereinsgründung
und 20 Jahre 24-Stunden-Rennen – also insgesamt ein 50-jähriges Jubiläum zu feiern.
Besuchen Sie uns auch im Internet unter

v.l.: Erster Bürgermeister und Ortsvorsitzender der SPD Horst Hartmann, 2. Vorstand des RSC Helmut Gegenfurtner,

www.spd-kelheim.de

SPD-Fraktionssprecher und Sportbeauftragter des Stadtrates Claus Hackelsperger
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Gegenfurtner: Das ist richtig. Es haben
am 24. September der 1. Bürgermeister
Horst Hartmann, sowie des BLSV-Kreisvorsitzenden Erich Schneider und des 1.
Vorsitzenden des Radsportbezirks Niederbayern, Josef Stöckl unserem 1. Vorsitzenden Klaus Roithmeier zu diesen Vereinsjubiläen recht herzlich gratuliert. Diese
beiden Jubiläen haben wir auch tüchtig
gefeiert.

2. Abteilungsleiter ist Hans Dachs. Das
Biathlon-Übungsgelände befindet sich in
Hemau. Zusammen mit dieser neuen Abteilung bieten wir nunmehr ein Ganzjahrestraining an. Im Sommer Radsport, im
Herbst Skirollern und Laufen, und im Winter
geht es dann auf die Langlaufloipe.

Kreisel: Der Verein ist mit 325 Mitgliedern
im Radsportbezirk Niederbayern vertreten.
Gegenfurtner: Mit dieser Mitgliederzahl
sind wir der mitgliederstärkste Verein im
Bezirk. Wir betreiben auch eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit, und haben auch
eine beachtliche Biathlonabteilung, die hier
nicht unerwähnt bleiben soll.

Gegenfurtner: Wie in jedem Verein steht
auch beim RSC Kelheim die Jugendarbeit
im Focus .Mit Ausnahmetalenten wie Henry
Uhlig, dessen Bruder Oscar oder auch
Linus Rosner und Klara Hamberger, die
unzählige bayerische Titel und auch schon
deutsche Titel gesammelt haben – Henry
Uhlig fährt aktuell sogar im Nationalkader
– blickt der RSC in eine rosige Zukunft.

Kreisel: Seit wann gibt es denn eine
Biathlonabteilung?

Kreisel: Welches Vereinsjahr war noch
richtungsweisend?

Gegenfurtner: Seit 2004 gibt es als
Unterabteilung das RSC Sportcamp Nordic
in Sachen Skilanglauf und Biathlon. Sein
1. Abteilungsleiter ist Thomas Kellerer, der

Gegenfurtner: Das Jahr 2007 war sicher
richtungsweisend. Der ganze Stolz des Vereins ist seit diesem Jahr das neu gestaltete
Vereinsheim auf dem VfL-Gelände. Seitdem

Kreisel: Wie ist es mit der Jugendarbeit
bestellt?

Infos zur „gebundenen
Am 28.11.2016 war der SPD-Antrag im
Stadtrat zur Einführung der gebundenen
Ganztagsschule an Kelheimer Grundschulen
zum zweiten Mal Diskussionsthema, nachdem im Mai eine Vertagung beschlossen
wurde. Auch dieses Mal konnte keine Entscheidung herbeigeführt werden, obgleich
das Abstimmungsergebnis mit 10:11 Stimmen äußerst knapp war. Die Stimmen der
SPD-Räte und die der Fraktion „der Grünen“
reichte leider nicht aus. Somit wird wieder
wertvolle Zeit verloren und es wird allmählich
zeitlich sehr knapp, wenn Grundschüler ab

haben wir eine Heimat. Davor hatte der
RSC nur ein Vereinslokal, aber keine Lagerhalle oder ein Vereinsheim. Wir haben dort
u.a. einen Transporter, Anhänger, Zelte, ein
Büro und unzähliges Equipment für das 24Stunden-Rennen untergebracht.
Kreisel: Wie ist die Zusammenarbeit mit
der Stadt Kelheim?
Gegenfurtner: Sie ist bestens. Wir haben
uns mit der Stadt Kelheim beispielsweise für
das Jahr 2017 geeinigt, das Zelt und die
Bühne vom 24-Stunden-Rennen am Ludwigsplatz bereits für das nunmehr zweitägige
Kreisstadtfest zu nutzen. Damit wird eine
optimale Auslastung des Zelts erreicht und
zugleich reduziert sich der Personalaufwand
für den Auf- und Abbau auf einmal statt bisher zweimal und auch die Kosten für Equipment (Bühne, Zelt, Technik) minimieren sich.
Kreisel: Wir bedanken uns für das
Gespräch und wünschen dem weit über
die Kreisstadt Kelheim, dem Landkreis und
Bayern hinaus bekannten Verein RSCKelheim weiterhin viel Erfolg und noch viele
radsportliche Aktivitäten.

Ganztagsschule“

dem Schuljahr 2017/2018 in den Genuss der
gebundenen Ganztagsschule kommen wollen. SPD-Fraktionssprecher Claus Hackelsperger: „Wir werden weiter dafür kämpfen,
dass die gebundene Ganztagsschule eingeführt wird. Wir wollen ein gut organisiertes
Schulsystem, bei dem die Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern vollste Freiheit
bei der Wahl des Schulsystems haben. Beste
Bildungschancen, besserer Lebensstandard
für Alleinerziehende und Doppel-VerdienerHaushalte, bessere Integration – das sind
die Schlagworte für das Schulsystem der

Zukunft! Viele andere Schulen machen es
uns schon erfolgreich vor, deswegen darf
Kelheim den Anschluss nicht verlieren!“
Wenn Sie sich weiter über die gebundene
Ganztagsschule informieren wollen, sprechen Sie die Stadträte der SPD-Fraktion
gerne persönlich, per Telefon, oder per EMail an (Kontaktdaten auf www.kelheim.de).
Oder teilen Sie uns vorab bereits mit, wenn
Ihr Vorschulkind gerne die gebundene Ganztagsschule besuchen möchte. Wir werden
alles für Einführung unternehmen!

Veranstaltungen in Kelheim 2017
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch im Jahr 2017 gibt es in und um Kelheim eine ganze Reihe von interessanten
Veranstaltungen, die zu besuchen es sich
auf jeden Fall lohnt:
• bereits am 14. Januar steigt wieder
die Pool-Party im Keldorado;
• am 17. Februar trifft sich der Vorstand
der Kelheimer SPD
im Gasthof Frischeisen in Thaldorf;
• am 28. Februar, dem Faschingsdienstag, zieht
der Kelheimer Faschingszug durch die Stadt;
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• am 29. Januar und am 26. Februar
finden wieder die Trödelmärkte statt;
• die SPD in Kelheim trifft sich am 19. März
im Gasthof Stockhammer zu ihrer Jahreshauptversammlung. Hierzu sind sämtliche
Mitglieder sowie Gäste recht herzlich
eingeladen;
• am 26. März ist der große Ostermarkt
mit Autoschau, ebenso haben an diesem
Tag die Geschäfte geöffnet;
• am 8. April gibt es eine Osteraktion
auf dem Wochenmarkt;

• dieser Wochenmarkt feiert am 13. Mai
bereits seinen 25. Geburtstag;
Liebe Leserinnen und Leser
des „Kreisels“,
wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser kleinen Auswahl an Aktivitäten einige Anregungen geben konnten, das vielfältige und breit
gefächerte Angebot an Veranstaltungen in
Kelheim zu nutzen.

Genosse

In der Stadt is a
was geboten. Der
Christian Prasch,
unser zweiter Bürgermeister, steigt
bei der Sparkasse
as Trepperl nach
oben, und gibt deswegen sein Posten als zweiter Bürgermeister auf. Und glaubst es ned, trascht
werd, dassn nach oben wegbefördert
ham, damit a anderer nachrucka kon. I
glaub a Rentner will den Job etz hobn.
In der Zeitung hab I glesen, dass die
Schwarzen und die Freien tatsächlich
gegen die gebundene Ganztagsschule
gstimmt ham. De oana braucha no mehra Informationen, die andern a Befragung. Falsch soge: A Entscheidung hättn
mir braucht, zwecks de Kinda! Aba es
werd ned lang dauern, nacha wern de,
de etz dagegen warn, an neia Antrag
stelln, so dass eana Idee war, und scho
is alles wieder guad. Des Prinzip kenn
ma scho.
Ja und beim Einzelhandelsentwicklungskonzept, da ham se die Schwarzen

MOSERER
Leut, es is scho glei wieder Weihnachten. De staade Zeit, de Zeit der Wünsche, die Zeit der Besinnung und, und,
und. In Wirklichkeit werd s immer hektischer und jeda will immer mehr. Und so
is Weihnachten nur no a Gschäft.
Aber schauma a mal a bisserl zruck:
Die Bundespolitik ist scho voll im
Wahlkampf. Die Bundeskanzlerin hat
kundgetan, dass sie sich 2017 wieder
zur Verfügung stellt. Da frag i mi, is des
a Drohung oder a Scherz. Weihnachtsgeschenk is auf jeden Fall koans.
Im Landkreis had sich auch einiges
getan. Mia ham an neuen Landrat. Und
da muss is sogn: alle Achtung. Bei so
viel Bewerbern im ersten Wahlgang
durchgehn, des is a vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

a wieder ganz
sche ogstellt,
ned
zwar
alle, aber
die meisten.
Do moanst
jetz grad, sie
san de Retter
und Beschützer der Innenstadt. Genug
gemosert,
i sag euch meine
Wünsch für’s neue
Jahr. Bleibts ma
gsund, verbringts
mit der Familie a wirklich besinnliches
Fest. Schenkts de alten Leit a wengerl
Zeit, und greifts dene untern Arm, des
braucha und des ned blos an Weihnachten sondern so oft wias geht. Wos I sogn
will, wenn ma alle zamma helfa, sama
unschlagbar.
Bis zum nächsten Johr
Euer
Moserer

Die SPD-Fraktion zum Thema:

Kindergartenplätze
Einer der ersten Meilensteine im Leben
unserer Kinder ist wohl der Kindergarten.
Derzeit besuchen 437 Kinder (Stand
01.01.2016) die sechs Kindergärten und
Kinderkrippen in Kelheim und den Ortsteilen, 31 Kinder besuchen auswärtige Kindergärten.
Es ist nur eine Prognose, aber die kommt
zu einem deutlichen Ergebnis: Ein weiterer
Bedarf von Kinderbetreuungseinrichtungen
in der Stadt Kelheim ergibt sich durch die
Ausweisung von Baugebieten im Stadtgebiet.
Es sind bereits über 50 Bauplätze rund
um den Donaupark verkauft, in Thaldorf
und nähe Europabrücke (Bebauungsplan
Klause) ist auch eine rege Bautätigkeit zu
verzeichnen. Im Jugendheim ist derzeit eine
Übergangslösung mit insgesamt 34 Ganz-

tagsplätzen geschaffen worden. Bei einer
Bedarfsermittlung im neuen Landratsamt
von Kinderbetreuungsplätzen kam man
zum Ergebnis, dass sich 16 Personen eine
Ganztagsbetreuung, sieben eine Vormittags- und sieben im Wechsel Vormittagsund Nachmittagsbetreuung für ihr Kind
wünschen.
Um diesen Bedarf an Betreuungsplätzen
rechtzeitig gerecht zu werden, ist es zeitnah
nötig, weitere Plätze zu schaffen. Die Stadt
Kelheim hat die letzten Jahre viel in Kindergartenneubauten bzw. -Sanierungen investiert, aber es wäre eine schlechte Lösung
auch künftig nicht für alle Kinder einen
Betreuungsplatz zur Verfügung stellen zu
können.

nicht einen Kapazitätsengpass beseitigen,
sondern soll ein weiteres, und vor allem
vernünftiges Betreuungsangebot sein.
Wenn künftig von einem Bedarf von ca.
100 Plätzen ausgegangen werden kann
und ein Waldkindergarten ca. 25 Plätze
bereitstellen würde, fehlen immer noch ca.
75 Plätze!
Die Kelheimer SPD-Fraktion wird dieses
Thema weiter vorantreiben. Dabei spielen
bei den Überlegungen sowohl ein Waldkindergarten als auch etablierte Formen von
Kindergärten eine wichtige Rolle.

Ein weiteres Angebot könnte die Schaffung eines Waldkindergartens sein. Ein
Waldkindergarten kann aber in erster Linie
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Weihnachts- & Neujahrsgrüße
vom SPD-Ortsvorsitzenden Horst Hartmann
Liebe Kelheimerinnen und Kelheimer,
das Jahr 2016 neigt sich seinem Ende zu.
Wir haben im vergangenen Jahr viel
geschafft in der Stadt Kelheim, in unserem
Ortsverein und auch auf Kreisebene. Für die
Sozialdemokratie in Land und Bund war es
teilweise ein eher schwieriges Jahr. Aber wir
bleiben weiter auf Kurs, bleiben ein Bollwerk
gegen rechte Demagogen.
Erinnern wir uns an den SPD-Vorsitzenden
Willy Brandt. „Wir wollen mehr Demokratie
wagen“. Dieses Motto lege ich Euch ans
Herz. Lassen wir nicht nach, für die sozialdemokratischen Werte einzutreten: Freiheit,
Brüderlichkeit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit.
Wer außer uns, der SPD, hält diese Werte
hoch?
Im kommenden Jahr wird der Bundestag
gewählt. Lasst uns gemeinsam versuchen,
die sozialdemokratische Politik für Wählerinnen und Wähler attraktiv zu machen und für
unsere Sache zu werben. Für uns ist es eine
Binsenweisheit, dass Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten an erster Stelle fürs
Wohl der Menschen arbeiten. Wir müssen
das der Bürgerin, dem Bürger öfter sagen.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachten, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.
Möge das neue Jahr für Sie, liebe Kelheimerinnen und Kelheimer, erfolgreich, gesund und glücklich
werden. Und wenn unsere Partei im September bei der Wahl des Bundestags siegt, dann wird 2017 ein
besonderes Jahr für uns alle werden.
Ihr
Horst Hartmann
SPD-Ortsvorsitzender

Die Stimmung in Deutschland ist trotz Krise so stabil, weil die Menschen spüren,
dass trotz einer CDU-Kanzlerin sozialdemokratische Politik gemacht wird.
Frank-Walter Steinmeier, (*1956), deutscher Politiker (SPD) · Quelle: FOCUS
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