MOMENT MAL,
gestern Abend war
Einsatzbesprechung für
das Heer von Helfern, die
ab der kommenden Woche mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit dafür sorgen, dass dem
drumherum 2018 die Bühnen bereitet
werden, und dass die fünf turbulenten Tage am Pfingstwochenende allen in bester
Erinnerung bleiben werden. (Wie sich
Musikanten aufs drumherum freuen: Siehe Kurzinterview auf der nächsten Seite.)
Auch wenn das Grundrezept des Volksmusikspektakels seit 1998 nur leicht variiert worden ist, ist der Wandel eine Konstante beim drumherum. Das betrifft zum
Beispiel die Wirtshäuser, Orte des Musizierens und der Seminare. Das Germania,
2016 noch wichtiger drumherum-Spielort, existiert 2018 nicht mehr. Der Tanzboden, der beim drumherum wilde Abende
zwischen Zwiefachem und Freistil-Zappeln erlebt hat, ist abgerissen. Das Autohaus, in das der „Bavarian Dancefloor“
deshalb umziehen muss, muss beweisen,
dass es stimmungsmäßig mit dem abgerockten Tanzboden mithalten kann.
Die gastronomisch beste Nachricht fürs
drumherum kam vor ein paar Monaten
aus dem Kolpinghaus, das jetzt Wolfgang
Stoiber nach Bedarf bespielt. Und zum
drumherum ist der Bedarf nicht groß oder
sehr groß, sondern riesig.
Michael Lukaschik
Anzeige
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Blitz schlägt in Haus
ein: Kein Feuer, aber
hoher Sachschaden
Kirchberg. Mit dem Schrecken davongekommen sind am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kirchberg. Während eines heftigen Gewitters mit starkem Regen
schlug offensichtlich ein Blitz in das Gebäude ein, wie die Polizei mitteilt. Der
Einschlag war zwar so heftig, dass in fast
allen Wohnungen mehrere Steck- und Telefondosen regelrecht aus der Wand gesprengt worden sind, aber zu einem Brand
ist es nicht gekommen.
Die alarmierte Feuerwehr Kirchberg
kontrollierte vorsorglich das betroffene
und auch das Nebengebäude auf mögliche
Brandherde, brauchte aber keinen Löscheinsatz durchführen. Der Schaden am
Gebäude und am Mobiliar der Wohnungen dürfte laut Polizei vermutlich mehrere
tausend Euro betragen. Personen kamen
nicht zu Schaden.
− bb

PERSON DES TAGES
Jürgen Probst ist
im Landratsamt Regen
neuer Ansprechpartner
in Sachen Integration.
Probst ist als Integrationslotse für den Landkreis im Einsatz. „Ich soll koordinieren,
vernetzen und die Ehrenamtlichen stärken“, sagt er. Ziel sei es, die Tätigkeiten
der Ehrenamtler im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund effektiv zu bündeln und zu koordinieren. „Der Integrationslotse soll als
Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt den ersten Ansprechpartner im Landratsamt darstellen“, sagt Landrätin Rita
Röhrl. Dass die Stelle durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration gefördert wird, sei für den
Landkreis natürlich positiv. Probst soll zudem das Schulungsangebot für Ehrenamtliche organisieren. „Ich stelle mich gerne
der Herausforderung und hoffe, dass sich
auch viele Menschen bei mir melden,
denn Integrationsarbeit lebt besonders
von der Mitwirkung von ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern“, sagt Probst.
− F.: Langer/LRA Regen
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Mauersegler ziehen Johannes Dalloz in seinen Bann – 27 selbst gebaute Nistkästen aufgehängt

Selbst gebaute Nistkästen in Luxus-Ausführung: Johannes Dalloz stattet die Mauersegler-Domizile
mit passendem Flugloch, Bruthilfe und kleiner Kamera aus. In seiner Scheune kann der 75-jährige Tüftler
die Kästen auf der Rückseite öffnen.
− Foto: Kramhöller

Von Michael Kramhöller

nach Kirchdorf gekommen sind steigt. In dieser Höhe über– so früh wie noch nie. Mittler- nachten und schlafen auch die
Kirchdorf. „Kasten 4“ steht weile sind es vier und Johannes Nichtbrüter. Mauersegler könauf dem Aufkleber eines Stick- Dalloz und seine Ehefrau Vero- nen bis zu 21 Jahre alt werden“.
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Im November 2017 wurde Jo- Über dem Balkon des Dalloz’schen Wohnhauses in Kirchdorf hängerade in seinen Laptop steckt. und nach weitere Vögel eintref- hannes Dalloz für seine Initiati- gen fünf Nistkästen.
− Foto: Kramhöller
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Die Vögel haben den 75-Jäh- Nahrung besteht fast ausChristina Falter aus Regen bestand erfolgreich die Meisterprüfung
rigen schon immer interessiert. schließlich aus Insekten, die im
„Als Kind habe ich einen Mau- Flug gefangen werden. Wenn
ersegler gerettet, der ge- sich im Kehlsack der Vögel ein
schwächt am Boden lag“, be- haselnussgroßer Klumpen gerichtet Dalloz. Vor acht Jahren bildet hat, werden die Nistkäshat er dann begonnen, den ten angesteuert und die NahMauerseglern in seinem Anwe- rung wird an den Nachwuchs
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Mauersegler aus der Not heraus
Starenkästen. „Die sind aber zu
geräumig, von hinten zu öffnen, klein und ungeeignet, weil sich
Christina Falter (Zweite von links) freute sich über ihre erfolgreiche Meisterprüfung. Im Bild v.l.:
mit einem 60 Millimeter breiten die Muskulatur der Jungen
Georg Zinkl , Florian Lang und Barbara Zinkl.
– Foto: Privat
und 30 Millimeter hohen Flug- nicht optimal entwickeln kann.
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Als Metzgermeisterin ﬁt für die Zukunft

Mit Web-Kameras, die in den Nistkästen installiert sind, kann Johannes Dalloz verfolgen, wie die Jungtiere heranwachsen.

fungskommission überzeugen.
Dabei befand sich die frisch gebackene Metzgermeisterin in
bester Gesellschaft: Insgesamt
39 Berufskollegen und zwei
-kolleginnen aus Deutschland
und zwei junge Metzger aus Österreich nahmen erfolgreich teil
und erhielten bei einer Feier im
Landshuter Zeughaus ihren
Großen Befähigungsnachweis.
Vor gut 150 Ehrengästen, Familienmitgliedern und Freunden
der Jungmeister gratulierte neben Schul-Gesellschafter Georg Zinkl (links) auch Geschäftsführerin Barbara Zinkl
(rechts). Über 500 Unterrichtseinheiten und zahllose Stunden

Personalisierte Ausgabe für Roland Pongratz (Abo.-Nr. 3852423)

Know-how mache den Meistertitel umso wertvoller, betonte
Prüfungsausschussvorsitzender Florian Lang von der Handwerkskammer NiederbayernOberpfalz.
Trotz Rückgangs an ﬂeischerhandwerklichen Betrieben sei
der Weg in Richtung Meisterbrief genau der richtige, be-

Arbeitsmarkt heiß begehrte
Fachkräfte. Als Weg zum Erfolg
skizzierte der Festredner: „Bieten Sie Qualität und Regionalität
statt Massenware, dafür geben
Ihre Kunden gerne mehr Geld
aus als beim Discounter.“ Und
er appellierte, für den Beruf zu
werben und die nächste Generation auszubilden.
– bbr
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