
10 DEGGENDORF aktuell Donnerstag, 7. Dezember 2017

S M S L V E . . . e s f u n k t

So können Sie antworten:
Senden Sie einfach SEND18, den Nicknamen, dem Sie antworten wollen, und Ihren Text an 82422*

(z.B. SEND18 CELINA45 Hi, wie geht‘s?) Achtung: maximal 160 Zeichen!

So können Sie inserieren:
Frauen senden FRAU18, Männer senden MANN18 an die 82422*.

Ihr persönlicher Flirtagent nimmt Ihre Anzeige auf und sendet Ihnen außerdem gleich passende Single-Profile zu,
auf die Sie direkt – mit Ihrer eigenen Handynummer – antworten können. Die besten Profile erscheinen dann

an dieser Stelle in den nächsten Ausgaben. Zudem ist eine Veröffentlichung im Teletext möglich.

Fragen oder Probleme:
Wenden Sie sich an unsere Hotline: 0 900 1 - 10 17 19**

Premiummitgliedschaft: IBAN: DE97 7008 0000 0450 9419 00 / BIC: DRESDEFF700
*1,99 EUR/SMS (inkl T D1 TRPL) **1,99 EUR/min aus dem dt. Festnetz zzgl. Mobilfunk-Zuschlag • max. 6 SMS zur Profilerstellung

SIE sucht IHN

MARGIT (60): Hallo bist du ehrlich, hu-
morvoll, unternehmungslustig? Dann
melde dich! Freue mich auf deine Nach-
richt.

304874 (48): Temperamentvolles baye-
risches Dirndl, 48/165, sucht interes-
santen, liebevollen und aufmerksamen
bayerischen Lausbuam, +/-50 Jahre,
ab175 cm groß, für den Frau kein frem-
des Wesen ist.

305554 (58): Selbstständige, unabhän-
gige, gut situierte Frau Ende 50 sucht in-
telligenten, humorvollen, finanziell gut
gestellten Mann, der es versteht, die ge-
heimen Wünsche einer Frau zu erfüllen.

305294 (55): Beruftätige, romantische,
Sie, 55/168/65, mag Reisen und Musik,
ist finanziell unabhängig, sucht gut aus-
sehenden Mann für einen Neuanfang mit
Liebe, Respekt und Harmonie.

SZYJA (56): Ich bin Susi aus Bayern. Bin
humorvolle Person. Suche einen Mann
zum Pferde stehelen und viel mehr.

LEYLA (53): Ich bin eine lebenslustige
Frau, die nicht länger alleine bleiben
möchte und sich zu jung fühlt, um alleine
durch die Welt zu gehen. Möchtest du
mich kennenlernen?

HANNELOR18 (60): Hannelore, 60 Jahre,
kuschelig und tierlieb, sucht neuen Ku-
schelbären. Ich bin finanziell unabhängig
und ohne Kinder.

DORIS (60): Ich suche einen lieben Mann
mit viel Humor! Tierlieb und verrückt darf
er sein!

MARTINA (32): Hi. Hast du Lust, einem
süßen, jungen Mädl mit 32 Jahren zu
schreiben? Dann bist du genau richtig.
Du solltest zwischen 31 und 34 Jahre alt
und ledig sein, sowie treu, humorvoll und
eine feste Beziehung suchen. Melde dich.

DANIELA18 (51): Suche einen treuen,
netten Mann, mit dem ich viel erleben
kann. Er sollte mit meiner Behinderung
kein Problem haben, tierlieb sein, Spaß
verstehen.

LUISA18 (23): Ich bin die Luise, 23 Jahre
und schlank. Ich suche einen Partner
zwischen 18 und 30 Jahren. Freue mich
auf eine Antwort.

303574 (30): Katze sucht Kater! Ich bin
30, tier- und kinderlieb, suche dich zwi-
schen 30 und 40 Jahren für eine ernstge-
meinte und liebevolle Beziehung.

305309 (59): Hallo! Ich suhe einen sym-
pathischen, ehrlichen, humorvollen, at-
traktiven und intelligenten Mann zum
Verlieben und für eine gemeinsame Zu-
kunft.

PETRA (42): Hey ihr Männer, wenn ihr je-
manden für eine langfristige Beziehung
sucht, dann meldet euch bis bald. FOTO

304827 (43): Hallo, ich bin 43 Jahre, Fuß-
ballfan, ehrlich und liebevoll und suche
einen ehrlichen und zuverlässigen Part-
ner für eine liebevolle Beziehung.

INGE (65): Hexe, 65 Jahre, Witwe, Rauche-
rin, sucht ihren Zauberer, der ihr Herz
erobern möchte (62 bis 65). Ich möchte
nicht mehr alleine leben! Wo bist du?

CLAUDIA21 (53): Etwas verrückte junge
Sie! scht lustigen platonischen Freund,
der über alles lachen kann!

VIOLETTA (55): Romantische, berufstätige,
finanziell unabhängige, liebevolle SIe,
55/168/55, mag Reisen, Kultur, uvm. Ich
suche einen Neuanfang mit Liebe, Re-
spekt, Vertrauen, Sympathie und Harmo-
nie.

305259 (51): Das Herz ist wie ein Buch!
Blättere einen Moment darin, leihe es dir
eine gewisse Zeit aus, und schenke es nur
bestimmten Menschen.

305246 (58): Hallo Single-Mann, bist du
ehrlich, humorvoll, unternehmungslustig
und hast das Alleinsein satt? Dann melde
dich. Ich bin 58/158, gehe gerne tanzen,
wandern oder auf ein Glas Wein.

BRIGITTE18 (53): Sie, 53 Jahre, intelligent,
gepflegt, ehrlich, mit Niveau und Humor,
sucht das Abenteuer.

304560 (53): Hallo! Eine nette Frau, 53,
sucht netten und humorvollen Mann zum
Kennenlernen und später vielleicht auch
mehr! Freue mich sehr auf Antworten.

MARGOT (51): Attraktive Sie, 170 cm, 65
kg, schlank, dunkelbraune Haare, lacht
gerne und sucht Ihn zum Spaß haben.
Falls du dich angesprochen fühlst, melde
dich.

ER sucht SIE

MATTHIAS26 (21): Hi, ich bin 21 Jahre alt
und auf der suche nach einer netten und
ehrlichen Frau. Es würde mich freuen,
von dir zu hören.

RUDI19 (44): Hey, ich bin ein lebensfro-
her Mann auf der suche nach einer ehr-
lichen und festen Beziehung. Melde dich
doch bei mir, ich würde mich freuen.

305459 (52): Ich suche eine neugierige,
aufgeschlossene Sie. Ich bin 52/180/80,
du solltest 170-175 cm groß sein und
lange Haare wären schön.

303060 (56): Sehr lieber hilfsbereiter und
handwerklich begabter Mann, 56 Jahre,
sucht passende Sie zwischen 50 und 63
Jahren.

DANIEL (28): Romantischer verkuschelter
Er sucht Sie. Ich bin süß und mache gern
Filmabende. Möchte eine sympathische
Frau kennenlernen.

305267 (47): Guido 47, vollschlank, 178
cm groß, Sternzeichen Fisch, betreibe
gern Sport, z.B. reiten. Ich suche dich
zwischen 38 und 45 Jahren. Wenn du Si-
cherheit und Zärtlichkeit willst, dann mel-
de dich.

MARTIN20 (59): Ich bin ein aufgeweckter
Kerl, der gerne tanzt und jeden Blödsinn
mitmacht. Bin sehr häuslich. Also Mädels,
traut euch!

305504 (34): Hi, ich Stefan, 34 Jahre, und
suche eine nette, ehrliche und treue Frau
mit der Lachen und eine gemeinsame
Zukunft planen kann. Geh gern weg und
mache Sport.

304101 (47): Er, 47/170, würde sich über
eine Nachricht von dir freuen. Ich bin
gutmütig und kinderlieb.

305240 (38): Mann mit Grill sucht Frau
mit Kohle. Ich, 38 Jahre, 172 cm groß, 80
kg suche ein nettes Mädel für gemein-
same Zukunft. Freue mich auf deine Ant-
wort.

WINFRIED (51): Winfried, 51/190/110,
zuverlässig, tolerant, offen, sucht dich
weiblich, zwischen 38 und 45 Jahren, at-
traktiv, du solltest treu, häuslich, spontan
sein.

HERBERT18 (47): Ich suche eine treue und
ehrliche Frau, gern mit Kind(ern). Du
kannst auch mollig sein. Bitte nur ehr-
liche Antworten. Beantworte jede SMS.
Ich hoffe, bis bald!

JÖRG20 (55): Er, 55, voller Liebe und
Vertrauen, aber auch Romantik, sucht
passende Sie, auch für Zärtlichkeiten.
Melde dich! FOTO

MATHIAS18 (30): Ich suche eine liebe,
nette Maus, mit der man Pferde stehlen
kann. Bin auf der Suche nach etwas
Festem, um eine gemeinsame Zukunft
aufzubauen!

TONI (50): Attraktiver Stier-Mann, selbst-
ständig, finanziell unabhängig, 180 cm
groß, dunkle Haare, sportliche Figur
sucht schlanke, hübsche Sie. Kind kein
Hindernis. FOTO

PETER22 (57): Einsamer mit beiden Bei-
nen im lebend stehender Skorpionmann
sucht die Liebe seine Lebens! Ich freue
mich von dir zu hören.

304264 (43): Hallo, ich, 43 Jahre, schlank,
ehrlich, und treu, suche dich für einen
Neuanfang. Bist du zwischen 43 und 46
Jahren? Dann melde dich.

GEORG (57): Hallo, ich heiße Georg, bin
57/180 schlank, ehrlich, humorvoll, sym-
pathisch, sehr naturverbunden. Ich wür-
de dich gerne kennenlernen, liebe Unbe-
kannte!

HARRY1973 (44): Jetzt kommt wieder die
Kuschelzeit, nur alleine kuschelt es sich
schlecht. Ich suche eine nette Frau, nicht
nur zum Kuscheln.

ZEISIG (54): Möchtest du hin und wieder
von einem 54-jährigen, netten, sympathi-
schen Mann, zärtlich und leidenschaftlich
geliebt werden? Dann trau dich. Ich freue
mich!

DOMINIK (29): Ich, Rechtsanwalt, männ-
lich, 178 cm groß, möchte mich neu ver-
lieben und suche eine hübsche Sie bis 30
Jahre, der es genauso geht. Ich hoffe, du
meldest dich bald!

KLAUS23 (61): Er, 61 Jahre, mitten im Le-
ben stehend, sucht mollige Sie für eine
schöne Zeit im Leben. Meldest du dich?

WERNER18 (51): Gepflegter, sauberer und
lustiger Er sucht eine Sie zum Austausch
gemeinsamer Zärtlichkeiten!

SIMON20 (25): Hi, ich bin 25 Jahre alt und
suche eine nette und sympathische Frau
für eine gemeinsame Zukunft. Melde dich
bei mir!

304750 (50): Ich, 50/170/66 suche eine
nette Frau ab 45 Jahren zum Kennenler-
nen. Bin für alles offen! Freue mich auf
Antworten.

BERNHARD (57): Er, 57/192/98, finanziell
unabhängig, freiheitsliebend, sucht weib-
liche Sie, 40 bis 55 Jahre, bis 1,75 m groß
für ein Kennenlernen.

RUDI18 (36): Ich bin Rudi, 36 Jahre alt,
und suche auf diesem Weg eine Frau, die
zwischen 30 und 36 Jahren alt ist. Bitte
melde dich! Gruß, Rudi

So geht‘s: Bei Anzeigen mit dem
FOTO-Hinweis können Sie ein Foto
downloaden. Einfach eine SMS mit
FOTO18 + dem Nicknamen der Person
an die 82422* schicken (Beispiel:
FOTO18 FRANZISK1) und schon können
Sie das Gesicht Ihres gewünschten
Flirtpartners kennen lernen! Ihr Handy
muss dazu MMS-fähig sein.NEU: mit Foto!

Mut zum Neuanfang
Globus bietet Berufsrückkehrern Blick hinter die Kulissen
Deggendorf. Die Agentur

für Arbeit Deggendorf und
Personalleitung des Verbrau-
chermarktes Globus in Platt-
ling laden Berufsrückkehrer
am Mittwoch, 24. Januar, um
Uhr zu einem Informations-
vormittag ein.

„Wie umfangreich die Ar-
beitsfelder, vor allem auch
hinter den Kulissen unserer
Verkaufsflächen sind, ahnt
kaum Einer“, verrät Karin
Ascherl, Personalverantwort-
liche bei Globus. Entspre-
chend vielfältig sind die be-
rufsspezifischen Aufgabenge-
biete, der im Unternehmen in
Plattling beschäftigten Fach-
und Hilfskräfte. Für Ilona
Knörich (Beauftragte für
Chancengleichheit (BCA) am
Arbeitsmarkt der Agentur für
Arbeit Deggendorf und ihre
Kolleginnen, ein idealer
Schauplatz und bestens geeig-
net, praxisbezogene Einblicke

in die Arbeitswelt zu vermit-
teln. „Männer und Frauen -
die nach Beendigung der so-
genannten Familienphase den
Weg zurück in die Arbeitswelt
anstreben - stehen häufig vor
Fragen und Unsicherheiten,
die sich in der zumeist mehr-
jährigen Abwesenheit ange-
sammelt haben“, weiß Ilona
Knörich aus Gesprächen mit
Betroffenen zu berichten.

Brücken bauen
Praxisgerechte Informati-

onsmöglichkeiten, im direk-
ten Kontakt und im Gespräch
mit Arbeitgebern und Perso-
nalverantwortlichen, helfen
Brücken bauen, Vorbehalte
abzubauen und machen Mut
zum Neuanfang. Die Bereit-
schaft der Firma Globus, das
Unternehmen in Plattling zu
öffnen und Informationssu-
chenden Einblicke in die be-
stehenden Arbeits- und Be-

rufsfelder zu geben, hat die
Arbeitsagentur daher gerne
aufgegriffen. So findet am
Mittwoch, 24. Januar, um 9
Uhr, eine Informationsveran-
staltung statt, zu der interes-
sierte Berufsrückkehrer ein-
geladen sind, sich Einblicke in
den Bereichen Verkauf, Lager,
Metzgerei, Bäckerei, Service
und Gastronomie zu verschaf-
fen. Karin Ascherl stellt sich
in der ca. zweistündigen Ver-
anstaltung für Fragen zur Ver-
fügung und organisiert Infor-
mationsrunden in den einzel-
nen Fachbereichen. Die Teil-
nehmer erfahren, wie die Fir-
ma Globus durch mitarbeiter-
orientierte Einsatzplanung
und vielseitigen individuellen
Lösungen, für die Mitarbeiter
familienorientierte Arbeits-
zeitmodelle umsetzt.

Dafür ist das Unternehmen
bereits mehrfach prämiert
worden. Ilona Knörich (BCA)
und Karin Stelzer (Wiederein-
stiegsberaterin) stehen für
Gespräche zur Verfügung und
beantworten Fragen zu Aus-,
Weiter- und Qualifizierungs-
maßnahmen sowie finanziel-
ler Unterstützungsangebote.

Wer teilnehmen möchte,
muss sich bis spätestens
12. Januar unter der Tele-
fonnummer 0991 3101
219 oder per E-Mail an
Deggendorf.BCA@ar-
beitsagentur.de anmel-
den. Die Teilnahme an
der Veranstaltung ist
kostenfrei.

Von der Milch bis zum Käse
Innstolz-Auszubildende besuchten Innstolz-Firmensitz

Deggendorf/Rott-
halmünster. Im
Rahmen der Berufs-
ausbildung beim
Lebensmittelgroß-
händler Innstolz
Frischdienst in Deg-
gendorf-Nattern-
berg besichtigen die
Auszubildenden die
Innstolz-Käserei
Roiner. Die ge-
schäftsführenden
Inhaber Johanna
und Florian Leeb-
mann, sowie Gesell-
schafterin Cornelia
Fischerauer begrüß-
ten und begleiteten
die jungen Mitar-
beiter an diesem
Azubi-Tag, ebenso
wie Teamleiterin
Katrin Pawlak und Christina
Weber, Teamleiterin Fakturie-
rung, beide aus dem Standort
Natternberg.

Sandra Biedersberger zu-
ständig für Qualitätssiche-
rung /-management führte die
Auszubildenden durch die
Innstolz Käserei und erklärte
die Arbeitsschritte von Milch-
annahme, Laborprüfungen,
Zentrifugieren, Käsebruch-
dicklegen, Bruchschneiden,
Käsebruch brühen und kne-
ten, Salzbad, Räuchern, Rei-
felager bis zur Verpackung.

Mit viel Wissen über die
Produktionsschritte ging es
anschließend zur Käseverkos-
tung und Besichtigung der
Verwaltung am Innstolz-
Stammsitz in Rotthalmünster

und gegenseitiges Kennenler-
nen der Kollegen, die man bis-
lang häufig nur am Telefon
kannte. Die Reise ging weiter
zum „Wirt Pattenham“ zu ei-
nem weiteren informativen
Vortrag durch Frau Sandra
Biedersberger (QS) zum The-
ma Qualitätssicherung und
Klärung der Frage „Ist Milch
gesund?“ mit einem eindeuti-
gen „Ja“. Beim gemeinsamen
Mittagessen konnten die Aus-
zubildenden wieder Kraft
tanken für den abschließen-
den Vortag der Kaufmänni-
schen Leiterin Rita Steuer
zum Thema Inventur. Dieser
Tag war eine praxisorientierte
Bereicherung für die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Lager-
logistik, Fachlagerist, Kauf-

mann/Kauffrau für Groß- und
Außenhandel und Kauffrau
für Büromanagement vom 1.
bis zum 3. Ausbildungsjahr.

Die Auszubildenden mit Geschäftsleitung und Teamleitern.

Mensa-Erweiterung
Weichen für Maßnahme an der THD gestellt
Deggendorf. Die Weichen für
die Vergrößerung der Mensa
der Technischen Hochschule
Deggendorf (THD) sind ge-
stellt. Wie Wissenschafts-
staatssekretär Bernd Sibler
erklärte, sei die Erweiterung
auf dem THD-Gelände im
Regierungsentwurf des
Nachtragshaushaltes 2018
fest eingeplant. „Die konkre-

ten Planungen können nun
in Angriff genommen wer-
den“, so Sibler. Die Studie-
rendenzahl ist seit der Grün-
dung der Hochschule im
Jahr 1994 stetig auf aktuell
über 6200 Studierende ge-
stiegen. Aufgrund der Ent-
wicklung sind zusätzliche Es-
sensplätze notwendig. Des-
halb soll die Mensa mit ihren

derzeit etwa 250 Sitzplätzen
durch einen Anbau auf 376
Plätze erweitert werden. Um
für die Studierenden rasch
zusätzliche Verpflegungs-
möglichkeiten zu schaffen,
wurde zum Sommersemes-
ter 2017 bereits eine Mensa-
teria im Glashaus am Inno-
vations- und Technologie-
campus (ITC 2) eingerichtet.
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