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Meidenbauer e.K.
Inh. Manfred Kugler

92281 Königstein, 09665/95043

Anmeldung bei:

08.09.2021
Landesgartenschau Ingolstadt

inkl. Eintritt  € 47,00
30.10. bis 03.11.2021
5 Tage Jubiläums-Saison- 
abschlussfahrt nach Kroatien.

p.P.i.DZ  € 239,00

Germersberger Hauptstr. 12 | 91220 Schnaittach | T. 09153  92633 – 0 
info@kraus – reisen.com | www.kraus – reisen.com

Spreewald 10.09. – 12.09. € 399,00 
Südtiroler Bergseen 15.09. – 19.09. € 589,00 
Münsterland – nur noch 1 Zi. frei 18.09. – 22.09. € 599,00 
Urlaubswoche am Gardasee 26.09. – 03.10. € 799,00 
Moin Moin in Ostfriesland 30.09. – 04.10. € 699,00 
Lago Maggiore 06.10. – 10.10. € 665,00 
Zadar – Kroatien 12.10. – 17.10. € 699,00 
Toskana 14.10. – 18.10. € 699,00 
Törgelle-Fest Meransen 21.10. – 24.10. € 449,00 
Saisonabschlussfahrt ins Blaue 02.11. – 06.11. € 499,00
 (Alle Preise sind „ab-Preise“ p. P.)

Alle detaillierten Reisebeschreibungen, sowie die Hygiene- und Schutzbestim-
mungen finden Sie auf unserer Homepage www.kraus-reisen.com
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Wie der Urlaub mit Tier gelingt
Nach dem

Haustierboom in
Corona-Zeiten
stellen sich mehr
Tierhalter denn je
Fragen wie: Soll
ich meinen Hund
oder meine Katze
mit in den Urlaub
nehmen? Laut
einerUmfrageder
Welttierschutz-
gesellschaft
(WTG) unter mehr
als 1000 Tierhal-
tern planen in
diesem Jahr
knapp 60 Prozent
der Befragten
eine Reise mit
Tier. Von ihnen
will fast die Hälfte
ein Reiseziel in
Deutschland ansteuern, bei über
90 Prozent aller Urlauber ist das
mitreisende Tier ein Hund. Das
Stimmungsbild zeigt auch: Ein
Drittel der Tierhalter hatte in der
Vergangenheit bereits Schwie-
rigkeitenoderProbleme,wennsie
mit ihrem Tier auf Reisen waren.

„Solche negativen Erlebnisse
sollten vermieden werden, damit
die Reise unbedingt auch eine
positive Erfahrung für das Tier

darstellt“,erklärtKatharinaKohn,
Geschäftsführerin der WTG.
„Ausreichend Vorlauf bei der Rei-
seplanung ist einer der wichtigs-
ten Faktoren.“ So sollte das Tier
vor der Reise tiermedizinisch ge-
checkt und die Kontaktdaten
einer Tierarztpraxis am Reiseort
notiert werden. Eine Tasche mit
den wichtigsten Notfall-Utensili-
en, wie Wundspray und Ver-
bandsmaterial, sollte immer be-
reitgehalten werden.

Ein weiteres
wichtiges The-
ma ist die Aus-
wahl einer tier-
gerechten
Unterkunft. Da-
bei gilt es zu-
nächst heraus-
zufinden, ob das
Mitbringen von
Haustieren
überhaupt er-
laubt ist und ob
man sicherstel-
len kann, dass
Dritte keinen
Zugang zur
Wohnung ha-
ben, insbeson-
dere wenn das
Tier allein ist.
„In der Ferien-
unterkunft

sollte sich das Tiermöglichst wohl
fühlen und ungestört sein kön-
nen“, so Kohn.

Ein einfacherMerksatz für Tier-
halter: Wer das Tier mit auf Rei-
sen nimmt, muss dessen Bedürf-
nissestetsberücksichtigen. „Dann
stehen die Chancen gut, dass der
Urlaub viele positive Erlebnisse
bringt und zugleich die Bindung
zwischen Tier und Halter stärkt“,
sagt Katharina Kohn. akz-o

Wenn man ein paar Hinweise beachtet, steht einem entspannten Urlaub
mit dem Haustier nichts entgegen. Foto: pixabay.com/akz-o

Sicher in Bus und Bahn
Mit einer breit angelegten

Untersuchung hat das Deut-
sche Zentrum für Schienenver-
kehrsforschung beim Eisen-
bahn-Bundesamt (DZSF) dem
Corona-Schutz im öffentlichen
Personenverkehr ein hervor-
ragendes Zeugnis ausgestellt.
Bei Einhaltung der geltenden
HygieneregelnbringenBusund
Bahn „kein erhöhtes Infek-
tionsrisiko“ mit sich, so das Fa-
zit des auftraggebenden Bun-
desministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur
(BMVI). Die Busbranche zeigt
sich angesichts der Zahlen
überaus zufrieden.

Deutliches Zeichen

Der Bundesverband Deut-
scher Omnibusunternehmer
(bdo) hat diese Ergebnisse als
weiteres deutliches Zeichen für
die Sicherheit in Bussen und
Bahnen eingeordnet. In seiner
Pressemitteilung zum Thema
kommt das BMVI zum positi-
ven Fazit: „Damit verdeutlicht
auch diese Studie, dass es im
ÖPV bei Einhaltung der Hygie-
neregeln kein erhöhtes Infek-
tionsrisiko gibt.“ Auch der bdo

sieht den Bus als sicheres Ver-
kehrsmittel erneut bestätigt.

bdo-Hauptgeschäftsführerin
Christiane Leonard sieht die
neuen Ergebnisse als wichtige
Grundlage für die Rückgewin-
nung vonFahrgästen für denöf-
fentlichen Personenverkehr:
„Das Wohlergehen und die Ge-
sundheit der Fahrgäste haben
für die privaten Busunterneh-
men in Deutschland stets Prio-
rität. Es freut mich daher sehr,
dass mit einer weiteren Studie
aufgezeigt werden kann, dass
unsere Kunden im Bus keinen
erhöhten Infektionsrisiken
ausgesetzt sind. Die aktuellen
Ergebnisse zeigen auch, dass
die vielen Investitionen der
Busbranche für eine möglichst
sichere Umgebung greifbare
Erfolge mit sich bringen.“

Leonard ergänzt: „Wenn wir
unsalsGesellschaft zumKampf
gegen den Klimawandel be-
kennen wollen, dann müssen
wir die Verkehrswende jetzt
schnell schaffen. Der Ausbau
des öffentlichen Personenver-
kehrs muss dabei absolut Prio-
rität genießen.“ bdo

Anlaufstelle bei vielen alltäglichen Problemen
Mit Familienstützpunkten will der Landkreis niedrigschwellig, wohnortnah und einfach helfen – Der erste öffnet noch in diesem Jahr

NÜRNBERGER LAND (lra) – Be-
ratung und Unterstützung für Fa-
milien – wohnortnah, niedrig-
schwellig und einfach. Diese Auf-
gabe sollen im Landkreis Nürn-
berger Land bald Familienstütz-
punkteübernehmen.DerErstesoll
bereits Ende des Jahres eröffnen.
Jetzt startet das Bewerbungs- und
Ausschreibungsverfahren.

Kinder erziehen, Angehörige
pflegen und zugleich Beruf und
Haushalt unter einen Hut bekom-
men, das stellt viele Familien vor
eine große Herausforderung. Die
geplanten Familienstützpunkte
sollen bald Eltern dabei unterstüt-
zen, ihren Alltag besser zu meis-
tern. Sie sind Kontakt- und An-
laufstellen, in denen Familien sich
bei auftretenden Problemen und
Fragen miteinander austauschen

können, aber auch fachli-
che Unterstützung finden.
Sie sollen helfen, individu-
ell passgenaue Angebote
zu finden, aber auch selbst
Angebote für Familienbil-
dung bereitstellen.

Dass eine hohe Nachfra-
ge besteht, hat bereits eine
Familienbefragung im
vergangenen Jahr erge-
ben. Eltern und Erzie-
hungsberechtigte wurden
dabei nach ihren Wün-
schen und Bedürfnissen
befragt. Ein zentrales Er-
gebnis der Befragung war:
Elternwünschensichmehr
Informationen und wohn-
ortnahe, niedrigschwelli-
ge Angebote. Auf dieser
Grundlage hat die Koor-

dinierungsstelle Familien-
bildung im Amt für Fami-
lie und Jugend die Kon-
zeption Familienbildung
erarbeitet, die nun zum
Aufbau der Familienstütz-
punkte führt.

Auswahl mit Kalkül

Die Auswahl der Stand-
orte für einen Familien-
stützpunkt erfolgt dabei
nicht zufällig, denn die so-
zialen Strukturen in den
Kommunen spielen eine
wichtige Rolle. Deshalb
findet nun ein Bewer-
bungs- und Ausschrei-
bungsverfahren statt.

Alle interessierten Trä-
ger der öffentlichen Ju-

gendhilfe sowie Gemeinden und
Verwaltungsgemeinschaften kön-
nen sich bewerben. Die Entschei-
dung, wo im Landkreis die Fami-
lienstützpunkte eröffnet werden,
trifft der Jugendhilfeausschuss im
November 2021. Gefördert werden
die Familienstützpunkte durchdas
Bayerische Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales.

Bei Fragen und für nähere In-
formationen zum Ausschreibungs-
und Bewerbungsverfahren kön-
nen sich Interessierte an die Mit-
arbeiterinnen der Koordinie-
rungsstelle imAmt für Familie und
Jugend wenden.

Kontakt: Entweder per E-Mail an
familienbildung@nuernberger-
land.de, oder telefonisch unter
09123/9506672 oder 09123/9506689.

https://www.kraus-reisen.com/
https://meidenbauer.de/
https://www.ige-bahn.com/

