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Äpfel gegen Saft eintauschen
Drei Streuobstmärkte des Bund Naturschutz

Landau. Wie schon in den letzten
Jahren veranstaltet die Ortsgruppe
Landau des Bund Naturschutz auch
diesen Herbst wieder drei Streu-
obstmärkte im Abstand von zwei
Wochen auf dem Volksfestplatz. Die
Termine sind: Samstag 1., 15. und
29. Oktober, jeweils zwischen 8 und
11 Uhr. Verkauft wird nur von Pri-
vat an Privat und zwar können
sämtliche Arten von angespritztem
heimischen Obst, Gemüse und auch
überzählige Stauden, Sträucher und
sonstige Gartenpflanzen angeboten
werden.

Die Standgebühr beträgt 3 Euro.
Am 15. Oktober wird eine Kelterei
mit ihrem Lkw vor Ort sein und Obst
zum Versaften im Umtauschverfah-
ren annehmen. Der Verkauf läuft
ganz unkompliziert ab aus dem Au-
tokofferraum oder vom Anhänger
herab. Die Obsternte fällt im Raum
Landau dieses Jahr je nach Lage
und Sorte recht unterschiedlich aus,
so dass die Reichhaltigkeit des An-
gebots nur schwer abgeschätzt wer-
den kann.

Bei Obstliebhabern sind die
Landauer Streuobstmärkte inzwi-
schen zum Geheimtipp geworden.
Supergünstig kann man hier gesun-

des, schmackhaftes Bauernobst
kaufen. Die Preise für Kleinmengen
bewegten sich letztes Jahr bei ca. 80
Cent pro Kilo. Kistenweise wurde
noch günstiger verkauft. Dabei ist
dieses Bauernobst mit keinerlei
Spritzmittel in Berührung gekom-
men, ist also wesentlich gesünder als
Plantagenobst. Auch geschmacklich
ist heimisches Obst dem Super-
marktangebot oft überlegen. Wer
gerne gesundes heimisches Obst isst,
sollte also zu einem der Streuobst-
märkte kommen.

Für den Gartenbesitzer bietet die
Pflanzentauschbörse Gelegenheit,
überzählige Gartenpflanzen sinn-
voll weiterzugeben, anstatt sie auf
den Komposthaufen zu werfen. An-
dererseits kann er seinen eigenen
Garten mit Pflanzen bereichern,
welche er bisher noch nicht hatte.

Der Bund Naturschutz will durch
die Streuobstmärkte und die damit
verbundene Absatzmöglichkeit für
heimisches Obst die Neuanpflan-
zung von Streuobstgärten fördern.
Sie sind nämlich Lebensraum für
viele bedrohte Pflanzen und Tierar-
ten wie Steinkauz, Wendehals,
Neuntöter, Wiedehopf, Siebenschlä-
fer.

Zuwachs für den Fuhrpark
Neuer Lkw im Kreisbauhof in Dienst gestellt

Landau. (hw) Beim Kreisbauhof
an der Harburger Straße konnte ges-
tern in Anwesenheit von Landrat
Heinrich Trapp ein neuer Lkw mit
Dreiseitenkipper und Ladekran in
Dienst gestellt werden. Für einen
Kaufpreis von 181000 Euro konnte
damit ein zwölf Jahre alter Lkw
ausgemustert werden.

Nach eingehender Prüfung der
Maschinen und Geräte des Kreis-
bauhofes wurde von der Maschinen-
kommission des Landkreises der
Kauf eines neuen Lkw mit Dreisei-
tenkipper und Ladekran empfohlen
und durch den Kreisausschuss ge-
nehmigt. Wie beim Vorgänger-Fahr-
zeug handelt es sich um einen MAN,
Typ TGS 18.320 4x4, der von der
MAN-Niederlassung Regensburg
ausgeliefert wurde. Der neue Lkw
dient im Sommer hauptsächlich dem
Transport von Schüttgut, Baumate-
rialien und Baumschnitt. Im Winter-
dienst wird er mit Schneepflug und
Streusilo ausgestattet. Dank der
starken Motorleistung von 320 PS
können auch die Bergstrecken im
Winterdienst mit der schweren Last
problemlos befahren werden.

Beim gestrigen Ortstermin über-
zeugte sich Landrat Heinrich Trapp
vom Nutzen des neuen Fahrzeugs
und verwies auf die 345 Kilometer
zu betreuenden Kreisstraßen, die ei-
nen leistungsfähigen und zeitgemä-
ßen Fuhrpark erfordern. Trapp
wünschte allen Fahrern viel Glück
und unfallfreies Fahren für die Zu-
kunft.

Einen weiteren Zuwachs erfährt
der Gerätepark des Kreisbauhofes
heute durch einen Hubsteiger. Er
wurde gebraucht für 45000 Euro
und damit weniger als die Hälfte des
Neupreises angeschafft. Er kommt
an einen Sprinter, womit für Baum-
schnitt und sonstige Maßnahmen
nicht so viel Arbeitsfläche benötigt
wird wie bei einem großen Lkw.

V. l. Werkstattleiter Michael Hubauer, Sachbearbeiter Edwin Schnabel, Werner
Maier von der Tiefbauabteilung des Landratsamtes, Landrat Heinrich Trapp und
Fahrer Martin Fußeder vor dem neuen Lkw. (Foto: Wimberger)

RADLERVEREIN IN ZEITLSTADT. Rund 30 Mitglieder des Radlervereins
Landau verbrachten vergangenen Sonntag ein gemütliches Beisammen-
sein mit Kuchen und Brotzeit im Gasthaus „Tannenzapfen“ in Zeitlstadt.
Der ursprünglich als Radtour geplante Ausflug fiel dem schlechten Wetter
zum Opfer und so fuhr man mit dem Auto. Die nächste Veranstaltung, zu
der auch Nichtmitglieder eingeladen sind, ist am 30. Oktober der Familien-
ausflug mit dem Bus zum „Haus der Natur“ und „Hangar 7“ in Salzburg.
Infos und Anmeldung bei 2. Vorsitzenden Josef Landauer, Telefon 09951/
8331. (Foto: LZ)

Blechbläser treten auf
Quintett ist bei Gesangvereinskonzert vertreten

Landau. Wenn am 15. Oktober in
der Stadthalle zur Begrüßung der
Gäste und zum Beginn des Konzerts
des Gesangvereins kräftige Blech-
musik erklingt, darf man sicher sein,
dass sie vom Blechbläserquintett der
Stadtkapelle stammt.

Heinrich Troiber gibt nicht nur
bei den Blechbläsern mit seinem Te-
norhorn den Ton an, sondern leitet
auch die Stadtkapelle und die Städ-
tische Musikschule. Stefan Gerisch
ist trompetender Vorstand der
Stadtkapelle, Franz Kick mit seiner
Tuba ist für die tiefen Töne verant-
wortlich und fast überall vertreten,
wo „sich was rührt“. Andreas Kick
und Stefan Oberhofer haben sich
auf Trompeten eingeschworen – und
alle zusammen beweisen immer wie-

der bei der Stadtkapelle und auch
als Solisten, dass ihnen das „Blech-
blasen“ großen Spaß macht.

Beim Konzert des Gesangvereins
mit „Heiterem aus Flora und Fau-
na“, Unterhaltsames aus der Pflan-
zen- und Tierwelt, möchten Chor,
Blechbläser und andere namhafte
Solisten aus der Region wie Ger-
traud Dickgießer an der Harfe, Ulri-
ke Misdziol, Blockflöte, mit Stefan
Trenner am Klavier sowie der Bari-
ton Christian Höppler und nicht zu-
letzt der Gesangverein mit ihrem
Chorleiter Gerhard Höppler das
Publikum ab 19.30 Uhr in der Stadt-
halle mit einem Konzert unterhal-
ten. Der Vorverkauf startet in dieser
Woche bei Schreibwaren Wegmann.
Die Plätze sind nicht nummeriert.

Am Schießstand notiert
Landau. Beim letzten Schieß-

abend erzielten die Schützenbrüder
folgende Ergebnisse: Sportpistole:
Thomas Heißenhuber 281, Rudi Lai-
mer 275 und Josef Paul 273 Ringe;
Sportpistole Kombi: Rudi Laimer
376 Ringe; Zentralfeuerpistole: Rudi
Laimer 271 Ringe; Freie Pistole: Jo-
sef Paul 210 Ringe; KK-50m: Rein-
hold Tomaschko 258 Ringe; Luftge-
wehr Jugend: Frederick Stoll 133
Ringe; Luftgewehr: Reinhold To-
maschko 162 Ringe; Luftpistole Ju-
gend: Florian Pfleger 178 und Mi-
chael Pfleger 163 Ringe; Luftpistole
Junioren: Sebastian Berger 176 und
Manuel Löffler 173 Ringe; Luftpis-
tole: Michaela Meier 186 und Walter
Pfleger 180 Ringe.

Der nächste Luftdruck-Schieß-
abend findet am Dienstag, 27. Sep-
tember, statt.

Das Phänomen
der Stigmatisation

Landau. Am Namenstag des hl.
Franziskus lädt die Katholische Er-
wachsenenbildung am Dienstag, 4.
Oktober, um 19 Uhr zum Vortragsa-
bend „Christus ähnlich werden -
Mystiker und mystische Phänome-
ne“ ein. Monsignore Dr. Bernhard
Kirchgessner aus Passau wird im
Pfarrzentrum St. Maria in Landau
den hl. Paulus, Franz von Assisi und
Pater Pio vorstellen. „Christus ähn-
lich werden“, dieses Leitmotiv aus
dem Brief des Apostels Paulus an die
Epheser wurde für viele Heilige zu
einer realen körperlichen Erfah-
rung. Zu ihren Lebzeiten zeigten
sich ganz besondere leibliche Symp-
tome, wie die Wundmale Jesu Chris-
ti, die so genannte Stigmatisation.
Die katholische Kirche wertet eine
Stigmatisation nicht automatisch
als übernatürlich oder als Beweis
der Heiligkeit. Dr. Kirchgessner, Lei-
ter des Hauses „spektrumKirche“ in
Passau, wird ausgehend von den Bi-
ographien der genannten Heiligen
auf das Phänomen der Stigmatisati-
on eingehen.

Offene Kolping-
kindergruppe malt

Landau. Das Kinderteam der Kol-
pingsfamilie lädt zur offenen Grup-
penstunde ein. „Offen“ bedeutet,
dass die Gruppe nicht fest gefügt ist
und auch Nichtmitglieder an der
Gruppe teilnehmen können. Ge-
dacht ist die Gruppe für Kinder ab
sieben Jahre. Das Motto der nächs-
ten Gruppenstunde am Samstag, 24.
September, lautet: „Wir malen ein
Acrylbild“. Ein Getränk mitbringen.
Treffpunkt ist um 10 Uhr im Kol-
pinghaus, Siegfried Kroißweg 1. Info
bei Angela Obermeier, Telefon 7707.

Erfolg beginnt im Kopf
Unternehmercoach Walter Raab referierte auf Einladung der Wirtschaftsjunioren

Landau. (uh) Die Wirtschaftsjuni-
oren Dingolfing-Landau haben am
Dienstagabend zu einem Vortrag
von Unternehmercoach Walter Raab
zum Thema „Erfolg beginnt im
Kopf“ in die VR-Bank eingeladen.

Vorsitzender Robert Steinberger
freute sich, dass der Einladung sehr
viele Interessierte gefolgt waren.
Sein besonderer Gruß galt Siegfried
Mossandl vom IHK-Gremium, Di-
rektor Josef Hackl von der VR-Bank
sowie dem Referenten Walter Raab
aus Vilshofen. Direktor Josef Hackl
stellte den Anwesenden zunächst
kurz die VR-Bank näher vor. Zum
Abschluss meinte er, dass Motivati-
on auch für Banker ein ständiges
Thema sei und dass er schon ge-
spannt auf den Vortrag von Walter
Raab sei.

Der Referent stellte zunächst die
Frage, was jemanden davon abhält,
etwas zu ändern. Er werde daher
erklären, warum es wichtig ist, wie
man denkt, warum man so schwieri-
ge Kunden hat, wie man den
Wunsch hinter dem Wunsch der
Kunden erkennt, wie man ein ural-
tes Naturgesetz für sich nutzt und
wie man es schafft, dass der Preis
zur Nebensache wird. Er forderte
seine Zuhörer auf, sich die Frage zu
stellen, was sie sich wünschen. Diese
Wünsche sollten dann am besten mit
Bildern zu einem Wunschzettel zu-
sammengestellt werden. Bilder des-
halb, weil diese Gefühle erzeugen,
schlechte Gefühle beispielsweise
durch die Bilder des verheerenden
Erdbebens in Japan, positive durch
Bilder einer glücklichen Familie auf
einer blühenden Sommerwiese.
Wichtig sei dabei zu wissen, dass
jeder seine Gefühle selbst program-

miert und die Wahl haben, auf wel-
che Bilder er sich konzentriert. Ein
weiterer Grund, der jemanden ab-
hält, etwas zu ändern, sei die Angst
vor der Veränderung. Die Konditio-
nierung sei der Mechanismus, der
einem im Leben am meisten be-
schäftigt. Dies sei für die Evolution
durchaus wichtig gewesen, denn oft
sei es bei unseren Vorfahren überle-
bensnotwendig gewesen, erst zu
handeln und dann zu denken. Hier
sollte man aber bedenken, dass die
verinnerlichten Muster, Gefühle
und Emotionen oft nicht zur gegebe-
nen Situation passen.

Nun erklärte Raab, dass der Wort-
stamm von „Erfolg“ folgen sei. Er-
folg beruhe immer auf dem Gesetz
„Ursache und Wirkung“, egal ob
man nun Millionär oder Sozialhilfe-
empfänger ist. Beide haben etwas
gemacht und erleben die Wirkung.
Wobei oft festzustellen ist, dass Gott

und die Welt Schuld an der Situati-
on ist, nur man selbst nicht. Hier gab
der Coach zu bedenken, dass der,
der Schuld hat, auch die Macht hat.
Dies bedeute, dass man immer,
wenn man Schuld zuweist auch
Macht abgibt. Bemerkenswert sei
auch, dass die meisten Menschen ge-
nau sagen können, was sie nicht
wollen und sich hart tun, das zu
benennen, was sie wollen. Als Bei-
spiel nannte er den Satz „Ich will
keine Schulden“. Da habe man im
Kopf dann nichts als Schulden und
je mehr Energie man in eine Idee
steckt, desto stärker wachse diese.
Daher sei oft festzustellen, dass
nach diesem Wunsch tatsächlich nur
noch Schulden vorhanden sind,
denn Gedanken sind Strom, also tat-
sächlich Energie.

Weiter stellte Raab die These auf,
dass jeder immer das anzieht, was er
ausstrahlt. Wenn dem so ist, kann

jeder für sich selbst entscheiden, ob
der Tag gut oder schlecht wird, denn
es gebe keine Realität, da die Welt
eines jeden immer in dessen Kopf
sei. Angst sei das Misstrauen der
Phantasie, man hat sie vor dem, was
kommen könnte. Sie sei daher nichts
anderes als eine Fiktion. Wenn er
Angst bekomme, sage er sich oft
„Denke nochmals anders“ und kom-
me tatsächlich meist zu anderen Er-
gebnissen. Sein Ziel sei, König in
seiner eigenen Welt zu sein. Ab-
schließend verriet er auch seinen
Lieblingsspruch: „Darum sage ich
euch: Alles, was ihr bittet in eurem
Gebet, glaubet nur, dass ihr’s emp-
fangen werdet, so wird's euch wer-
den.“ (Mk. 11,24) Markus stelle hier
nichts anderes fest, als dass Wün-
sche, von deren Erfüllung man über-
zeugt ist, auch in Erfüllung gehen.
Das Leben sei also durchaus ein
Wunschkonzert.

Unternehmercoach Walter Raab ist
überzeugt, dass Erfolg im Kopf be-
ginnt. (Fotos: U. Hofner)

Zahlreiche Interessierte folgten der Einladung der Wirtschaftsjunioren Dingol-
fing-Landau in die VR-Bank.


