Dienstag, 2. Oktober 2018

Kirtafahrt
zum Entenessen
Vilsbiburg. Die Nachmittagsfahrer machen am Dienstag, 23. Oktober, eine Kirtafahrt zum Entenessen
nach Tarsdorf (Österreich). Beim
dortigen „Entenwirt“ gibt es nicht
nur Ente, auch andere Speisen werden angeboten. Die Qualität der Enten, die ausschließlich aus der eigenen Landwirtschaft kommen, wird
durch genügend Auslauf gewährleistet. Abfahrt ist ab Bodenkirchen
um 13.30 Uhr, anschließend Binatal
bis Binabiburg, dann Vilsbiburg ab
14 Uhr. Die Rückkehr ist gegen
18.30 Uhr geplant. Es ist eine Anmeldung erforderlich bei Marianne
Bransch unter Telefon 08741-8204
oder bei Rosi Hofmeier unter Telefon 08745-91200.

■

Die Polizei meldet

Streit in einer Asylunterkunft
endet mit kaputter Türklingel

Vilsbiburg. Am vergangenen
Donnerstag gerieten zwei Asylbewerber in einer Unterkunft in Vilsbiburg in Streit. Auslöser für den
Streit war die zweijährige Tochter
des einen Asylbewerbers, die beim
Spielen immer wieder die Haustürklingel betätigte. Ein 38-Jähriger,
der in derselben Unterkunft wohnt,
fühlte sich durch das ständige Klingeln so gestört, dass er plötzlich mit
einer Hantelstange auf die Türklingel einschlug. Die Türklingel war
nach dem Schlag zwar nicht völlig
zerstört, jedoch hing sie samt den
Drähten aus der Hauswand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von
50 Euro, für den der 38-Jährige nun
aufkommen wird.

Rechts vor links
Vilsbiburg. Am Freitag um 16.20
Uhr fuhr ein VW-Fahrer in der
Westendorfer Straße und wollte gerade die Janschützenstraße überqueren. Hierbei übersah er einen
von rechts kommenden BMW-Fahrer. Durch die Kollision zwischen
den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13 000
Euro. Verletzt wurde niemand.
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Die schönsten Vögel Bayerns zu Besuch
39. Bayerische AZ-Landesschau am 6. und 7. Oktober in der Stadthalle

dass sie keine Profis sind und
ihre Tiere in ihrer Freizeit liebevoll pflegen und durch möglichst naturgemäße Haltung
dazu bewegen, gesunde Jungvögel aufzuziehen. Es gibt gar
manche Vogelarten, die in ihrer
Heimat schon fast ausgestorben sind, die aber in den Volieren engagierter Züchter vermehrt werden, damit sie dann
in sogenannten AuswildeEine besondere Freude für
rungsprogrammen wieder in
die Mitglieder der AZ-Ortsihrer Heimat angesiedelt wergruppe Landshut/Vilsbiburg
den können.
ist es, dass in diesem Jahr die
Dazu muss man wissen, dass
Interessengemeinschaft Edeldie Einfuhr von fast allen Wildsittiche bei dieser Schau mit
vögeln fremder Länder seit
dabei ist. Die EdelsittichzüchJahren verboten ist. Dies regelt
ter aus ganz Deutschland und
das
Washingtoner
Artendem benachbarten Ausland
stellen ihre wertvollen Zucht- „Blauschwanzedelsittiche“ sind ein Beispiel für die seltenen Arten, die von der Interes- schutzabkommen. Alle ausgestellten Vögel müssen geschlosvögel aus ihren Volieren in der sengemeinschaft Edelsittiche in der Rahmenschau gezeigt werden.
sen beringt sein, so dass ihre
Rahmenschau dem Publikum
mische Waldvögel werden in zum Titel „Bayerischer Landessieger“ Herkunft nachgewiesen werden
vor.
kann. Die Untere NaturschutzbeEdelsittich ist der Überbegriff für Teil liebevoll gestalteten Volieren für ihre Mühen belohnt.
Die Volieren werden beschriftet, hörde des Landratsamtes Landshut
farbenfrohe Sitticharten aus Asien und Käfigen gezeigt.
Die Schau ist am Samstag von 9 so dass sich die Besucher über jede hat die Aufsicht über die Vogelzucht
und Afrika, die in vielfältigen Farbmutationen und Wildformen ge- bis 17 Uhr, am Sonntag von 9 bis 16 Vogelart umfassend informieren und sorgt für die Einhaltung der
Uhr geöffnet. Die Nachzuchtvögel, können. Darüber hinaus stehen die Bestimmungen.
züchtet werden.
Der Vogelliebhaber kann sich in
Rund 2000 Vögel, übrigens alle die am besten dem festgelegten Mitglieder der AZ-Ortsgruppe jeaus eigener Nachzucht, werden die Standard entsprechen, werden von derzeit für Fragen zur Verfügung. der Ausstellung aus einem reichhalStadthalle bevölkern. Kakadus, sachverständigen Zuchtrichtern mit Auch für den Vogelschutz in der tigen Angebot Futter und Zubehör
Sittiche aus Australien, Afrika und Preisen bedacht. Die Züchter dieser freien Natur wird einiges gezeigt. jeglicher Art für seine gefiederten
Südamerika, Wellensittiche in allen prämierten Vögel werden am Sams- Nistkästen zum Nachbauen und In- Lieblinge besorgen. Auch für die
Farben, Prachtfinken aus aller Her- tagabend beim großen Züchter- fomaterial stehen für die interes- Bewirtung der Besucher wird bestens gesorgt. Für Kinder bis 16 Jahren Länder, vielgestaltige Kana- abend in Frauensattling im Land- sierten Bürger bereit.
Die Züchter legen Wert darauf, re ist der Eintritt frei.
rienvögel und nicht zuletzt einhei- gasthof Maier mit Pokalen und dem

Vi l s b i b u rg . Am Wochenende, 6. und 7. Oktober, findet
in der Stadthalle eine große Vogelschau statt. Dieses Jahr werden besonders viele Vögel in
der Stadthalle zu sehen sein.
Züchter aus ganz Bayern werden ihre Lieblinge zur 39.
Bayerischen AZ-Landesschau
nach Vilsbiburg bringen.

Mord am Gardasee

Martha Donato las in der Buchhandlung Koj aus ihren bayerisch-italienischen Krimis
Vilsbiburg. Matthias Holzinger,
der sehr selbstbewusste Bürgermeister einer reichen Chiemsee-Gemeinde, wird am Ufer des Gardasees niedergestreckt – am Steg, der
von seiner Villa direkt in den See
führt. Damit beginnt das erste Kapitel des zweiten Italien&BayernKrimis von Martha Donato mit dem
Titel „Mord am Gardasee“. Dabei

spielt nicht nur der deutscheste aller italienischen Seen eine zentrale
Rolle, sondern auch die Opernfestspiele in der Arena di Verona.
„Meine Krimis sind auch für
Menschen mit zarten Nerven“, erklärte Donato am vergangenen Freitag in der Buchhandlung Koj: Die
„Schlachtplatten“, wie Buchhändler arg blutrünstige Krimis nennen,
mag sie weder lesen „und schon
gleich gar nicht schreiben“. Ihr gehe
es mehr um die zwischenmenschlichen Abgründe, die seien spannender zu erzählen. Daneben wecken
die Orte, in denen der Fall spielt,
angenehme Urlaubserinnerungen.
Wie die Autorin weiter erzählte, haben die Beziehungen zwischen Venetien und Bayern eine lange Tradition: „Auch die Geigenbautradition

Martha Donato hat bereits drei Krimis mit den Kommissaren Fontanaro und
Breitwieser geschrieben.
Foto: gs
in Mittenwald wurde von Italienern
begründet.“ Mitgebracht hatte die

Autorin auch ihren dritten Fall:
„Flucht über den Brenner“.
-gs-

Italienische Schlager zum Mitsingen
Begeisterte Vilsbiburger hatten im G’sellnhaus ihre helle Freude

In diesem Wannenbeet kann Wasser, das die Pflanzen nicht aufnehmen, zurückgewonnen werden.

Oasenprojekt: Wasser sparen
Vortrag mit Simon Häglsperger in der Vhs

Vilsbiburg. Um auch in den trockensten Gebieten Afrikas landwirtschaftliche Flächen zu bewässern, ist meistens sehr viel Geld und
auch sehr viel Wasser nötig. Die
Dürreperioden werden immer länger, die Regenzeiten kürzer und intensiver, was meist zu verheerenden
Überschwemmungen führt.
Der Vilsbiburger Simon Häglsperger hat zur Lösung dieses Problems ein Wannenbeet mit Wasserrückgewinnung und einer Wassereinsparung von ca. 95 Prozent entwickelt (die VZ berichtete). Die ersten Prototypen hat er selbst mit den
Bewohnern in Umoja (Kenia) gebaut und eine größere Anlage ist bereits in Planung. In den Sommerferien war Häglsperger, auf dessen
Projekt inzwischen die TU München aufmerksam geworden ist,
wieder in Afrika.
Am Dienstag, 9. Oktober, stellt
Häglsperger sein Projekt um 19 Uhr

Vi l s b i b u rg . Wer kennt sie nicht,
die italienischen Gassenhauer von
Adriano Celentano, Toto Cotugno,
Paolo Conte und Ähnliche? Für alle
Liebhaber der italienischen Schlager fand am Samstagabend ein Mitsingabend im G’sellnhaus statt.

im Landgasthof Maier in Frauensattling vor. Bei seinem Vortrag
„Oasenprojekt Umoja” wird er auch
über Chancen und Einsatzmöglichkeiten der Wannenbeete referieren.

Das Trio „Radio canta con noi“ –
Nomen est omen – spielte und sang
im voll besetzten Saal des G’sellnhauses italienische Gassenhauer –
und alle Gäste sangen kräftig mit.

Simon Häglsperger bekämpft Wassermangel mit einer Spartechnik.

Durch die bereitgestellten Texte konnte jeder mitsingen.
Fotos: Erika Steiger

Das klappte hervorragend, denn die kleinen Pausen, begeistert die alten,
Band versprühte nicht nur viel Le- bekannten italienischen Schlager
bensfreude, sondern es lagen auch mit. Mal sehen, wer gleich am MonHeftchen mit den Texten aus und tag den nächsten Italienurlaub
zudem gab es eine Flipchart, auf der bucht…
In jedem Fall jedoch kommt „Rader jeweilige Text groß abgedruckt
auch abgelesen werden konnte. Der dio canta con noi“ zum nächsten
Eintritt war frei, die Band spielte „Mitanand-Fest“ auf den Stadtfür den Hut. Gitarrist und Sänger platz und dann ist der Himmel über
Thomas Mauerberger war begeis- Vilsbiburg hoffentlich „azzurro“
tert: „Die Vilsbiburger singen wie oder „celeste“…
die Zeiserl. Super
Stimmung!“
Zum Gelingen
des Abends trug
auch der Wirt des
G’sellnhauses mit
seinem Team entscheidend bei. Er
verwöhnte seine
Gäste mit italienischen und deutschen Gerichten
und trotz eines
voll
belegten
Saals musste keiner lange auf Getränke oder das
Essen
warten.
Und so sangen die
Vilsbiburger von
sieben bis elf, ab- Die Musiker von „Radio canta con noi“ hatten bekannte
gesehen von zwei italienische Schlager ins G’sellnhaus mitgebracht.

