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■

Gemüseanbau auch bei Trockenheit

Die Polizei meldet

Trotz Gegenverkehrs überholt,
Unfall verursacht und abgehauen

Vilsbiburg. Am Freitagmorgen
fuhr ein Skoda-Fahrer kurz nach
7 Uhr, auf der B 388 in Richtung
Vilsbiburg. Zwischen Trauterfingund Wolferding kam ihm ein silberner Opel Corsa entgegen, der
trotz Gegenverkehrs zum Überholen ansetzte. Nur durch sein schnelles Ausweichen ins Parkett konnte
der junge Skodafahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Im Parkett
fuhr er allerdings einen Leitpfosten
um. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, auch der
Pfosten wurde beschädigt. Der
Opel-Fahrer entfernte sich jedoch
von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion
Vilsbiburg hat Ermittlungen wegen
Gefährdung des Straßenverkehrs
und Unfallflucht eingeleitet. Wer
Hinweise machen kann , wird gebeten, sich bei die Polizei Vilsbiburg,
Telefon 08741-9627-0 zu melden.

CSU-Herbstfest
Vilsbiburg. Die Mitglieder treffen
sich am heutigen Samstag um 10
Uhr bei der Hofstelle Peisl in der
Frontenhausener Straße zum Aufbau für das Herbstfest. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter ab
17 Uhr statt.

Mit Hilfe eines Wannenbeetes könnte der Anbau auch in trockenen Regionen klappen
Fr a u e n s a t t l i n g . Die Nachrichten über Starkregen und Dürreperioden vorallem in Afrika wiederholen sich Jahr für Jahr. Dabei werden
die Regenperioden immer kürzer
und heftiger und führen häufig zu
katastrophalen Überschwemmung,
die Dürreperioden werden immer
länger, was zu einer zunehmenden
Wasserknappheit in vielen Teilen
der Welt führt. Um diesem Problem
zu begegnen, hat Simon Häglsperger in diesem Sommer ein neues
Konzept für den Gemüseanbau entwickelt, bei dem die Pflanzenerde
von unten mit Wasser versorgt wird.
Am härtesten trifft der Wassermangel meist die ländliche Bevölkerung. Um Hungersnöten vorzubeugen, steht deren Selbstversorgung
auch für viele Hilfsorganisationen
an erster Stelle. Um auch in den trockensten Gebieten landwirtschaftliche Flächen zu bewässern, ist
meistens sehr viel Geld und auch
sehr viel Wasser nötig.
Die derzeit meistens praktizierte
unterirdische Tröpfchenbewässerung stellt hohe Anforderungen an
die Sauberkeit des Wassers, damit
die Tropferöffnungen nicht verstopfen. Zudem werden die Wasserleitungen oft durch eindringende Wurzeln verstopft. Zu allem Unglück

■
In der Vhs werden demnächst
wieder Fremdsprachenkurse in allen Lernstufen – von Anfänger bis
weit Fortgeschrittene – angeboten.

Fremdsprachen-Kurse an der Vhs
Demnächst beginnen wieder
Sprachkurse für Spanisch, Italienisch, Französisch, Ungarisch, Rumänisch, (Brasilianisch) Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch und
auch Russisch, sowie selbstverständlich Englisch an der Vhs Vilsbiburg. Die Kurse werden für Anfänger wie auch Interessenten, die
schon Kenntnisse in der Fremdsprache haben, angeboten. Dabei wird
auch großer Wert auf das direkte
Sprechen gelegt. Die Konversati-
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Zur Bewässerung des Beets gießt Simon Häglsperger Wasser aus der Zisterne in das Zulaufrohr (links); da das Beet über
einer wasserdichten Folie liegt, kann das Wasser nicht versickern. Überschüssiges (Regen-) Wasser kann wieder in der
Zisterne aufgefangen werden – so geht praktisch kein Wasser verloren.
sind die bewässerten Felder Starkregen und damit möglichen Überschwemmungen schutzlos ausgesetzt.
Mit seinem Konzept kann Simon
Häglsperger aus Frauensattling diese Probleme vermeiden. Der wesentliche Unterschied zu einem gewöhnlichen Beet liegt in seinem
Aufbau und der Bewässerung. Eine
Wanne aus wasserdichter Folie ist

Volkshochschule

onskurse „Französisch – Conversation facile“, „Italienisch – Conversazione allegra“ und „English Conversation“ finden direkt in der jeweiligen Fremdsprache statt.

Neu im Programm
„Englisch für Anfänger“: ab
Montag, 26. September, „Englisch
für (Berufs-)Wiedereinsteiger (mit
Kinderbetreuung) am Vormittag“ in
Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum, ab Montag, 10. Oktober.
„Brush up your English“ – ein
Wochenendkurs: am Freitag, 18.
November, und am Samstag, 19.
November.
„Business English – auf Mittelstufen-Niveau (B1/B2)“: ab Diens-

tag, 4. Oktober. Gute EnglischKenntnisse sind Voraussetzung für
„English Conversation“ bei Erika
Steiger (vormittags ab Montag 26.
September), bei Christina Motzko
im Kurs „Read and Talk“ (ab Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr) oder
bei Christy Swagerty (amerikanische Native Speaker, ab Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr).
Ins Programm wurde noch zusätzlich der Kurs „English for „runaways – Advanced Conversation“
von Native Speaker Paul Entwistle
(ab Mittwoch, 5. Oktober, um 19
Uhr) aufgenommen, in dem vor allem Aktuelles und Literarisches besprochen wird.
Eine Anmeldung ist erforderlich
in der Vhs unter Telefonnummer
08741-2503, per Email info@vhsvilsbiburg.de oder direkt unter
www.vhs-vilsbiburg.de.

Beet wieder über das Rohr entwässert und das Wasser in der Zisterne
aufgefangen.
Diese Methode ermöglicht eine
Wassereinsparung von mehr als 95
Prozent. Außerdem kann hier auch
Brauch- oder Schmutzwasser verwendet werden und Starkregen
führt zu keinen Überschwemmungen. Zum Aufbau eines solchen
Wannenbeetes benötigt man lediglich eine wasserdichte Folie, ein
Wasserrohr mit Anschlüssen und
eventuell einen Behälter, der als
Zisterne genutzt werden kann.
Im Vergleich zu anderen Anbaumethoden sind hierfür also kaum
Material und wesentlich weniger Wasser
nötig. Dies würde
vorallem einen Einsatz in ärmeren und
trockenen Ländern
möglich
machen.
Auch wenn dieses
Beet
von
Simon
Häglsperger bisher
nur in unseren hiesigen
Breitengraden
verwendet wird – die
Wassereinsparung ist
auch hier beträchtlich. Abgesehen davon – einmal aufgebaut, ist das tägliche
Gießen des Beetes
mit wesentlich weniGanz einfache Technik: Über dieses Rohr lässt sich der ger Aufwand verbunWasserstand unter dem Beet kontrollieren.
den.

über eine Abflussrohr mit einer Zisterne verbunden. Auf dem waagerechten Wannenboden wird eine etwas fünf Zentimeter dicke Schicht
Kieselsteine aufgebracht, darauf
kommt dann eine etwa zwanzig
Zentimeter dicke Schicht Pflanzerde. Zur Bewässerung des Beets wird
Wasser aus der Zisterne in das Zubeziehungsweise Ablaufrohr gegossen und durchtränkt die Pflanzerde
von unten.
Dabei wird der Wasserspiegel nur
soweit angehoben, dass die Oberfläche möglichst trocken bleibt, um
Verdunstungsverluste möglichst zu
vermeiden. Anschließend wird das

Wachstumsmöglichkeiten der Stadt
SPD-Bürgertreff diskutiert über Entwicklung von Wohnbaugebieten

Reisende nach Neapel erleben eine Region, in der Kultur und Natur eindrucksvoll zusammen wirken.

Der Golf von Neapel

Reise der VR-Bank – Infoabend am 22. September
Vilsbiburg. Die VR-Bank führt
vom 23. bis 30. April 2017 eine Reise
zum Golf von Neapel durch. Als die
ersten Reisenden aus dem Norden
im 19. Jahrhundert die Golfregion
für sich entdeckten, waren sie voller
Begeisterung für die Schönheiten
und Wunder dieses einmaligen
Landstrichs.
Zu jener Zeit entstand der berühmte Spruch „Neapel sehen und
sterben“. Eine überschäumende Lebendigkeit beherrscht die Stadt,
weltberühmte Museen, barocke
Pracht und Frömmigkeit und nicht
zuletzt die einzigartige Lage zwischen dem Golf und dem Vesuv machen Neapel zu einem Erlebnis, für
das es sich schon zu Goethes Zeiten
beinahe zu sterben lohnte. Die reiz-

volle Insel Capri mit den weiß
leuchtenden Kalkfelsen und den
verborgenen Grotten und das wieder zum Leben erweckte altrömische Leben in den Ausgrabungsstätten am Vesuv. Die Reiseteilnehmer erleben ein Land, in dem die
Zitronen blühen, in dem die leuchtenden Farben des Meeres und der
Küste miteinander wetteifern, eine
Region, in der Kultur und Natur
eindrucksvoll zusammen wirken.
Damit die Interessenten den Golf
von Neapel und die ausgewählte
Reise noch besser kennenlernen
können, führt die VR-Bank Vilsbiburg am 22. September um 19 Uhr
im Saal der VR-Bank am Stadtplatz 7 einen Informationsabend
durch.

Vi l s b i b u rg . Ein von der Stadt
herausgegebener Flyer über im Besitz der Stadt befindliche Wohnbaugebiete regte im SPD-Bürgertreff zur Diskussion über die weitere Vermarktung und die damit verbundene Weiterentwicklung der
Stadt an.
Zweiter Bürgermeister Johann
Sarcher ging zunächst auf die Pläne
der Stadt ein, im Baugebiet
Achldorf einen Kindergarten zu errichten. Eine vom neuen Leiter des
Bauamts, Gerhard Binner, vorgelegte Standortstudie zeigte umfassend
auf, dass Achldorf der vernünftigste
Standort wäre. Dieses Baugebiet
hat auch noch ein großes Potential
zur Erweiterung. Etwa 120 Bauparzellen können hier ab 2020 erschlossen werden.
Man bedauerte in der Versammlungsrunde die verzögerte Bereitstellung der Grundstücke wegen bestehender Pachtverträge. Die Stadt
habe es leider versäumt sich rechtzeitig um Tauschgrund zu bemühen.
Die baldige Erschließung von
Achldorf sei auch deshalb wichtig,
um preisgünstigere Grundstücke als
Gegenpol für die doch sehr hochpreisigen Grundstücke am „Burger
Feld“ anbieten zu können. Zumal
die Wegstrecke von Achldorf zum
Stadtzentrum nicht weiter ist als

zum Beispiel von Schachten aus.
Ein besonderes Interesse zeigte die
Runde natürlich am aktuellen Baugebiet, dem „Burger Feld“. Sarcher
konnte hierzu berichten, dass der
Bebauungsplan fertig sei und in der
nächsten Zeit die Vergabe der Parzellen erfolgen werde.
Dies geschehe nach einem Kriterienkatalog der stark die Handschrift der SPD trage. Dabei werden vor allem junge Familien aus
Vilsbiburg berücksichtigt. Man versuche aber auch „Einpendlern“ ein
Angebot zur Ansiedlung in der
Stadt zu machen. Es können 55 Parzellen angeboten werden. In Redebeiträgen wurden die doch verhältnismäßig großen Grundstücke angesprochen, die bei einem Quadratmeterpreis von rund 190 Euro doch
sehr teuer werden. Auch wurde bemängelt, dass keine Einliegerwohnungen und keine Doppel- oder
Reihenhäuser zugelassen sind.
Schade dass bei der Erstellung von
Bebauungsplänen immer nur ein
kleiner Zirkel über die Gestaltung
des künftigen Baugebietes entscheidet, waren sich die Versammlungsteilnehmer einig – und dies oft an
den Bürgern vorbei.
Gespannt ist man bei der SPD,
wie das Baugebiet „Grub-Süd“ vermarktet wird. Sarcher berichtete
hierzu, das es bereits einen Vorent-

wurf gebe, der 24 Grundstücke zur
Bebauung vorsehe. Wenn alles gut
läuft, könnte 2017 mit der Erschließung begonnen werden. Aber auch
in den Gemeindeteilen Haarbach
„Am alten Sportplatz“ und in „Seyboldsdorf-Süd“ können noch bei
Bedarf Bauparzellen erschlossen
werden. Wichtig sei auch weiterhin,
dass die Stadt mit dem Ankauf und
der Erschließung von Grundstücken
regulierend auf dem Baugrundsektor mitgestalten kann. Das sei aber
nur möglich, wenn wie in der Vergangenheit, die Grundstückserlöse
wieder für weitere Grundstücksinvestitionen verwendet werden und
nicht im allgemeinen Haushalt verschwinden, bekräftigte Fraktionssprecher Manfred Billinger.
Nicht jeder könne selbst bauen,
darum seien auch preisgünstige
Mietwohnungen in Vilsbiburg notwendig. Vilsbiburg sei in der glücklichen Lage, eine sehr aktive Baugenossenschaft zu haben, die ihren
Wohnungsbestand derzeit verbessert und neuen Wohnraum schafft.
Hier stünde es der Stadt gut an,
wenn sie dies mit der Bereitstellung
des Grundstückes an der Schachten
Straße auf Erbpacht oder ähnlich
unterstützen würde. Auch wurden
noch verschiedene „Leerstände“ im
Privat- aber auch in Stadtbesitz angesprochen und bemängelt.

