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„Ehrenhaft, vertrauenswürdig und integer“
Charterfeier des Zonta-Clubs: Frauen wollen soziale Projekte auf lokaler Ebene vorantreiben
Von Bernhard Beez

„Ich muss zugeben, als ich zum
ersten Mal davon gehört habe,
konnte ich mit dem Namen Zonta
gar nichts anfangen.“ Mit diesem
Bekenntnis steht Oberbürgermeis-
ter Hans Rampf sicher nicht allein
da, doch spätestens seit dem ver-
gangenen Wochenende ist auch er
schlauer. Drei Tage lang bejubelte
der noch sehr junge Verein seine
Charterfeier, mit dem Festabend am
Samstag in den Bernlochner-Stadt-
sälen als Höhepunkt. Im Rahmen
des Festaktes erhielten die mittler-
weile 22 – ausschließlich weiblichen
– Mitglieder auch ihre Urkunden
überreicht.

Die Gründungspräsidentin Elai-
ne Bräuning, die das Projekt in den
vergangenen drei Jahren energisch
vorangetrieben hatte, stellte den
Zonta-Club und die Idee, die dahin-
ter steckt, den Anwesenden im voll

besetzten Bernlochner-Saal vor. Der
Name Zonta ist der Symbolsprache
der Sioux-Indianer entlehnt und
bedeutet demnach „ehrenhaft han-
deln, vertrauenswürdig und integer
sein“. Zonta stehe für Gleichbe-
rechtigung, Anerkennung der Frau-
en, für den Schutz der Frauen vor
Gewalt, für Hilfe, Zuwendung und
Unterstützung von Frauen für Frau-
en weltweit.

Nachdem die Idee einmal geboren
war, kam es im Januar 2014 in klei-
ner, aber feiner Runde zum ersten
Clubabend. Fünf Mitstreiterinnen
konnte Elaine Bräuning zu diesem
Termin um sich scharen. Die Zahl
der Interessentinnen für den Club
wuchs ständig. Hinzu kamen Frau-
en aus allen möglichen Berufsgrup-
pen, was laut Bräuning ideal war,
um „aus einem breiten Wissens-
und Erfahrungsschatz schöpfen zu
können“. Am 21. Januar dieses Jah-
res war es dann soweit: Die Grün-
dungsversammlung des Zonta-

Clubs Landshut konnte über die
Bühne gehen.

Bei der Auswahl des ersten loka-
len Projekts war man sich schnell
einig: „Wir unterstützen den Verein
Menschenskinder und dessen Ange-
bot ,Wellcome’ mit ideeller Paten-
schaft und Geldspenden“, gab Elai-
ne Bräuning bekannt. Dabei greift
man jungen Müttern kurz nach der
Geburt ihres Kindes unter die Arme
– beispielsweise durch Hilfe beim
Einkaufen oder Betreuung der älte-
ren Kinder. „Das wenn es früher
schon gegeben hätte“, seufzte eine
Frau im Publikum.

Auch politisch hat der Zonta-
Club bereits erste Duftmarken ge-
setzt. Als erster Service-Club
Landshut nahm man am Frauenple-
num teil und stellte drei Anträge,
die mittlerweile prompt vom Bause-
nat positiv beschieden wurden. Die-
ses Engagement wurde auch von
Oberbürgermeister Rampf gewür-
digt: „Das waren drei wirklich ver-

nünftige Anträge, die da gestellt
wurden.“ Auf das folgende Raunen
und leise Gelächter im Auditorium
legte Rampf nach: „Das muss man
schon hinzufügen. Sie glauben ja
gar nicht, was manchmal aus den
politischen Fraktionen für Anträge
kommen. Da muss man sich schon
fragen...“

Nachdem die Zonta-Frauen ihre
Charterurkunden überreicht beka-
men – gleichbedeutend mit der Auf-
nahme in den großen Kreis der Zon-
ta-Clubs in aller Welt –, ließ man
den Abend bei guten Gesprächen
und einer gut gefüllten Tanzfläche
ausklingen. Hingewiesen wurde
noch auf die kommenden Benefiz-
veranstaltungen, die der Zonta-
Club für den Herbst geplant hat: ei-
nen Herbstlauf, ein Kino-Event so-
wie den „längsten Weißwurst-
Tisch“ in der Altstadt. Langweilig
dürfte es den Damen angesichts vie-
ler weiterer Ideen sicherlich nicht
werden.

Mit großem Stolz nahmen die Zonta-Frauen im Rahmen des Festakts ihre Charterurkunden entgegen. (Fotos: Christine Vinçon)

Auch Oberbürgermeister Hans Rampf machte den Zonta-Frauen mit ihrer Prä-
sidentin Elaine Bräuning (Zweite von links) seine Aufwartung und wurde dafür
mit einer gelben Rose bedacht.

Als der gemütliche Teil des Abends begann, sorgte die Band „Pfennig Guad“ da-
für, dass die Tanzfläche in den Bernlochner-Stadtsälen schnell dicht belagert
war. (Foto: bb)

Ein Ort der Begegnung
Mütterzentrum übergibt Jahresbericht an OB

Drei Vertreter des Müze-Vor-
stands, Birgit Reiter, Ruth Mah-
moud und Jan Brettmann, sowie die
Geschäftsführerin Linda Pilz haben
Oberbürgermeister Hans Rampf
den Jahresbericht 2014 überreicht.
Die Arbeit der Mitglieder des Ver-
eins ist nach den Worten von Ober-
bürgermeister Hans Rampf eine
großartige Leistung. Die drei Ver-
treter des Vereins schilderten, dass
das Mütterzentrum auch im 21. Jahr
seines Bestehens erfolgreich arbei-
tet. Stolz sei der Verein auf den Er-

folg der seit einem Jahr bestehenden
Kinderkrippe „Müzchen“. Nun hof-
fe man, dass die Stadt bald grünes
Licht für einen kleinen zusätzlichen
Garten für das „Müzchen“ gibt,
sagte Reiter. Eine große Hilfe für
Leute mit kleinem Geldbeutel sei
laut Reiter das „Second-Händchen“
für Kindersachen und Schwange-
renmode. Vor allem sei das Mütter-
zentrum an der Schützenstraße ein
beliebter Treffpunkt für Familien,
eine Nachrichtenbörse und ein Ort
der Begegnung.

Das Bild zeigt (von links): Linda Pilz, Ruth Mahmoud, Oberbürgermeister Hans
Rampf, Birgit Reiter und Jan Brettmann

Ein Handydieb
am Badeweiher

Am Samstag um 13 Uhr wurden
zwei Smartphones im Naherho-
lungsgebiet Gretlmühle entwendet.
Die beiden Geschädigten befanden
sich beim Baden im Surfweiher. Sie
ließen ihre Handtaschen am Ufer
stehen. Ein unbekannter Täter ent-
wendete daraus die beiden Mobilte-
lefone der Marke Apple Iphone. Es
entstand ein Schaden in Höhe von
1200 Euro. Hinweise erbittet die Po-
lizei unter Telefon 92520.

Versuchter Einbruch
in ein Einfamilienhaus
Am Samstag zwischen 17 und 20

Uhr wurde versucht, in ein Einfa-
milienhaus in der Schulstraße im
Ortsteil Schönbrunn einzubrechen.
Ein unbekannter Täter versuchte,
ein Fenster im Erdgeschoss aufzu-
hebeln, scheiterte jedoch. Es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von
200 Euro. Hinweise erbittet die Po-
lizei unter Telefon 92520.

Mehrere teure
Fahrräder gestohlen

Am Donnerstag in der Zeit von 16
bis 18 Uhr wurde ein Pedelec Bor-
deaux Wave 8 in der Farbe braun
vor dem Haupteingang des Haupt-
friedhofs entwendet. Das Pedelec
hat einen Wert von rund 1000 Euro.
Ebenfalls am Donnerstag wurde in
der Zeit von 8.35 bis 23.40 Uhr ein
schwarz-braunes Herrenfahrrad,
BBF/Vaasa, aus dem Kellerabteil
des Wohnanwesens Papiererstraße
25 gestohlen. Das Fahrrad hatte ei-
nen Wert von 349 Euro. Am Freitag-
abend wurden zwei Fahrräder von
einem Fahrradständer Am Alten
Viehmarkt 5 entwendet. Es handelt
sich dabei um ein Mountainbike,
Bulls, Grau/weiß und um ein Moun-
tainbike, Corratec, weiß/rot. Die
Fahrräder haben einen Gesamtwert
von 1150 Euro.

Wer kann Hinweise auf den Ver-
bleib der Fahrräder geben? Hinwei-
se nimmt die Polizei unter Telefon
92520 entgegen.

Diebstahl auf Gelände
einer Kfz-Firma

Am Sonntag zwischen 0.15 und
0.45 Uhr wurden bei einer Kfz-Fir-
ma an der Straubinger Straße 6 Ab-
schleppgurte entwendet. Die Täter
hatten auf dem Firmengelände
mehrere Gurte von Abschleppfahr-
zeugen zum Abtransport bereitge-
legt. Sie wurden vermutlich durch
einen von einem Einsatz zurück-
kommenden Mitarbeiter gestört. Es
entstand ein Diebstahlsschaden in
Höhe von 300 Euro. Hinweise erbit-
tet die Polizei unter Telefon 92520.
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