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Vilshofen. Immer öfter
werden Fahrräder gestohlen.
Daher wurde im Bereich des
Polizeipräsidiums Nieder-
bayern nun eine Fahrradda-
tei eingeführt. Interessierte
Bürger sowie Fahrradhänd-
ler können ihre Fahrräder ab
sofort bei der Polizei Vilsho-
fen registrieren lassen.

Falls bei einer Kontrolle
der Polizei berechtigte Zwei-
fel bestehen, dass es sich um
ein gestohlenes Fahrrad han-
delt, kann in der Datenbank
überprüft werden, wer der
rechtmäßige Besitzer ist. Da-
bei sind dann weitere Infor-
mationen über den Fahrrad-
eigentümer und insbesonde-
re das Fahrrad abrufbar.
Durch den Abgleich der Da-
tenbank kann gegebenenfalls
ein Diebstahl erkannt wer-
den.

Zur Registrierung eines
Fahrrads in der Datenbank
muss bei der Vilshofener Po-

Fahrräder gegen
Diebstahl absichern

lizeidienststelle oder bei dem
an der Fahrraddatei teilneh-
menden Fahrradhändler ein
Registrierungsformular aus-
gefüllt werden. Die angege-
benen Daten werden dann in
einer polizeiinternen Daten-
bank gespeichert und kön-
nen im Ermittlungs- oder
Kontrollfall abgerufen wer-
den.

Des weiteren kann im Falle
eines Diebstahls eines Fahr-
rades auf die in der Daten-
bank hinterlegten Daten zu-
gegriffen werden. Dadurch
kann die Polizei sofort eine
vollumfängliche Fahndungs-
ausschreibung des entwen-
deten Fahrrades durchfüh-
ren.

Die bei der Polizei angege-
benen Daten werden auto-
matisch nach zehn Jahren ge-
löscht. Zudem kann der
Fahrradeigentümer jederzeit
beantragen, dass die Daten
zu seinem Fahrrad gelöscht
werden. ! red

In der Woche vom 5. Okto-
ber bis 12. Oktober wurden
im Verbreitungsgebiet des
Vilshofener Anzeigers fünf
Eheschließungen, zwei Ge-
burten, zwei Sterbefälle re-
gistriert, davon haben die Be-
teiligten zur Veröffentli-
chung freigegeben:

Eheschließungen:
VILSHOFEN
Heidi Maria Lallinger und
Franz Otto Asen, Vilshofen-
Zeitlarn.
WINDORF
Barbara Haslinger und Chris-
tian Eglseder, Renholding;
Christina Reiss und Stefan
Knab, Otterskirchen; Marina
Unfried und Anton Seidl,
Rathsmannsdorf.

Geburten:
VILSHOFEN
Stella Alina Korn, Vilshofen.
WINDORF
Diana Reiss, Windorf.

Sterbefälle:
VILSHOFEN
Irma Lang, Windorf-Hait-
zing.

STANDESAMT

Dass der Gödel Christian sich
ehrgeizige Ziele setzt und ger-

ne seine körperlichen Grenzen
austestet, wissen wir ja. So hat er
2009 bereits den höchsten Berg
Afrikas, den Kilimandscharo, er-
klommen. Einmal im Leben einen
Marathon zu laufen, gehörte auch
zu seinen Träumen. Diesen hat
sich der 40-Jährige nun erfüllt und
absolvierte vergangenen Sonntag
den München-Marathon. Nach 5
Stunden und 4 Minuten hatte er
das Ziel erreicht und durfte er-
schöpft, aber glücklich die Medail-
le in Empfang nehmen. Eigentlich
hatte er gehofft, die Strecke von
42,195 Kilometern in 4:20 zu
schaffen, aber nach 30 Kilometern
kam der Einbruch, da schwanden
die Kräfte. „Dabei sein ist alles“,
zieht er im Nachhinein Bilanz, und
das sei das Entscheidende, erzählt
der Läufer, der nicht nur von seiner
Frau Heidi und den beiden Töch-
tern angefeuert wurde, sondern
ebenso von vielen Unbekannten am Straßenrand. „Das ist schon ei-

ne besondere Erfahrung, wenn
Fremde deinen Namen auf dem
Trikot lesen und dich anspornen,
nicht aufzugeben“, sagt er. Wer
weiß, wie schnell unser 2. Bürger-
meister gelaufen wäre, wenn er
noch drei Wochen länger Zeit zur
Vorbereitung gehabt hätte, denn
die Trainingspläne geben zwölf
Wochen vor. Er hatte sich nur neun
Wochen Zeit genommen. Sein
Trainingsgelände waren übrigens
die Strecken entlang der Vils und
Donau. Als nächste Herausforde-
rungen peilt er die Besteigung ei-
nes Sechstausenders in Südameri-
ka und eine Atlantik-Überquerung
mit dem Segelboot an.

Apropos Atlantik: Für viele ist
es der Traum schlechthin:

Sich jenseits des großen Teichs im
Land der unbegrenzten Möglich-
keiten in der schillernd-glitzern-
den Spielermetropole Las Vegas
das Ja-Wort zu geben. Ein amerika-
nisches Ehepaar hat es genau an-
dersrum gemacht und ist zur kirch-
lichen Trauung nach Europa ge-
kommen, genauer gesagt nach
Vilshofen. Vor zehn Jahren haben
Mark und Nenita McDaniel stan-
desamtlich in den USA geheiratet,
doch die Ehefrau, eine gebürtige
Philippinin, wollte unbedingt auch
noch den Segen der katholischen
Kirche dazu. Wenn wir schon auf
Schiffsreise in Europa gehen, dann
können wir doch hier unser Ehege-
lübde erneuern, war die Idee der
beiden Amerikaner. Und so reisten
sie bereits mit Hochzeitskleid und
Smoking im Gepäck nach
Deutschland.

Für die Chefs von AMA water-
ways war es Ehrensache, den

Passagieren ihres Kreuzfahrtschif-
fes diese Herzensangelegenheit zu
erfüllen. Die Zentrale in Los Ange-
les gab den Wunsch an das Europa-
büro in Basel weiter und dort
wusste man: Wenn das auf die
Schnelle jemand auf die Reihe be-
kommt, dann ist das Hannelore Er-
ber vom Bayerischen Büro der
Reederei in Zusammenarbeit mit
der Stadt Vilshofen. Und so war es
dann auch. Am vergangenen
Dienstag reiste das Paar an, feierte
abends ein zünftiges Bierfest mit
den übrigen Gästen an der Prome-
nade und tags darauf um 10 Uhr
fand auch die Hochzeit in der Ab-
teikirche von Schweiklberg statt.
Pater Gregor, lange Zeit Lehrer für
Englisch, war sofort bereit, das

Paar zu trauen und bereitete sich
entsprechend vor. Waltraud Erber
koordinierte den Ablauf. Nach ei-
ner würdigen Feier in der Abteikir-
che Schweiklberg zeigte sich das
Paar gerührt und glücklich und be-
dankte sich unter Freudentränen
bei allen Beteiligten, bevor es an
Bord der AMAPrima Richtung Bu-
dapest startete.

Auch wenn an diesem Wochen-
ende angeblich der goldene

Oktober zurückkehren soll, die
letzten beiden Tage haben uns ei-
nen Vorgeschmack auf den No-
vember beschert. Da kann ich es
nur allzugut nachvollziehen, dass

es den ehemaligen Meteorologen,
den Karl Franz aus Vilshofen, wie
die Zugvögel in wärmere Gefilde
zieht, genau genommen nach Süd-
afrika. Am Montag ist er gestartet,
mit dabei ist der frühere Vilshofe-
ner Pfarrer Hans Striedl, zuletzt
Dompropst, der mittlerweile in Ru-
hestand weilt. Freilich, zum Spaß
sind die beiden nicht aufgebro-
chen. Vielmehr weilen sie in einer
Missionsstation in der Zulu-Regi-
on Kwazulu-Natal, gut 200 Kilo-
meter nördlich von Durban und
machen sich dort nützlich. Wäh-
rend Klarl, der schon öfters in Afri-

ka tatkräftig – weil handwerklich
geschickt – seine Dienste anbot,
daran denkt, zu überwintern, will
der Geistliche früher wieder nach
Deutschland zurückkehren. Übri-
gens: Wer gedacht hat, dass sich
die beiden momentan über besse-
res Wetter als bei uns freuen dür-
fen, hat sich getäuscht. Es ist sau-
kalt, die mitgebrachten Pullover
reichen nicht aus. Hans Striedl hat
sich schon eine Erkältung geholt,
habe ich gestern von ihnen erfah-
ren. Da kann man nur gute Besse-
rung wünschen, meint

Euer Fischerpeterl

FISCHERPETERL

Von Helmuth Rücker

Vilshofen. Der ehemalige Leh-
rer, Politiker und Ehrenbürger Dr.
Klaus Rose war am Freitag Nach-
mittag in seinem Element. Der Kul-
tur- und Geschichtsverein Vilsho-
fen hatte in den historischen Rat-
haussaal zu einer Geschichtsstun-
de geladen und anders als in der
Schule drängten sich die Zuhörer
in den Raum. Die Stühle gingen
aus, mehrere Gäste blieben stehen.
Dr. Rose hatte, was seine große
Leidenschaft ist, geforscht, was in
der Zeit zwischen 1918 und 1933
in Vilshofen los war und das Ge-
schehen in Konsens mit dem ge-
stellt, was in Bayern und Deutsch-
land passierte.

Der Historiker wusste die Zuhö-
rer zu fesseln. „Wann gab es den
ersten demokratisch gewählten
Stadtrat in Vilshofen?“, fragte er
und gab selbst die Antwort: „Im Ju-
ni 1919.“ Und wann den ersten
hauptamtlichen Bürgermeister?
„Jetzt halten Sie sich fest“, meinte
er. Denn dieser war aus Passau ge-
holt worden. „Ja, das gab es früher

schon“, zeigte er beste Kenntnisse
des städtischen Geschehens. Poli-
tische Abläufe zu schildern und zu
interpretieren, beschäftigt den 72-
jährigen Historiker täglich.

Bürgermeister Florian Gams
und die Vorsitzende des Kultur-
und Geschichtsvereins, Erika
Schwitulla, würdigten das Engage-
ment und die Kompetenz des Au-
toren. Dank der Stadt und der
Sparkasse sei es gelungen, den 11.
Sonderband der Vilshofener Jahr-
bücher in einer Auflage von 300
Exemplaren herauszubringen. „Es
steht unendlich viel drin“, hieß es.
Ein Beispiel: In einer Stadtratssit-
zung wurde der Antrag beraten, die
Kapuzinerstraße in Adolf-Hitler-
Straße umzubenennen. Wer wis-
sen möchte, wie es passieren konn-
te, dass die Nazis die Macht an sich
reißen konnten, der müsse sich mit
Geschichte befassen, sagte Bürger-
meister Gams. Nur wer wisse, was
schon einmal passiert ist, könne er-
reichen, dass sich dunkle Kapitel
der Geschichte nicht wiederholen.
Der Sonderband (10 Euro) ist im
örtlichen Buchhandel erhältlich.

Geschichtsstunde im Rathaus
Dr. Klaus Rose beleuchtete die Zeit in Vilshofen zwischen 1918 - 1933 – KGV präsentiert Sonderband 11 der Jahrbücher

Wasserversorgung
unterbrochen

Albersdorf. Am kommenden
Dienstag werden in Albersdorf
neue Wasserleitungen an das be-
stehende Wasserleitungsnetz an-
geschlossen. Es kommt aus diesem
Grund in der Zeit zwischen 8 und
16 Uhr zu Druckschwankungen
und kurzzeitigen Versorgungsun-
terbrechungen. Da die Wasserver-
sorgung nur über eine Noteinspei-
sung erfolgt, bitten die Stadtwerke
den Wasserverbrauch an diesem
Tag möglichst gering zu halten.

Vortrag über
Analerkrankungen

Vilshofen. Chef-
arzt Dr. med. Micha-
el Zitzelsberger vom
Krankenhaus Vils-
hofen referiert am
Dienstag um 18 Uhr
am Krankenhaus
Vilshofen zum The-
ma: Die häufigsten

Anal-Erkrankungen. Der Vortrag
findet im Besprechungsraum im
Erdgeschoss/Verwaltungsgebäude
in der Roseggerstr.1 statt. ! eb

Mitbewohner gesucht!
Pfarrkirchen. Wir suchen noch
Mitbewohner für die Rottal-
WG in der Schäfflerstraße 3 in
Pfarrkirchen! Die Wohnung, in
der wir wohnen, wurde im Au-
gust 2014 fertiggestellt und ist
speziell für Menschen wie uns
geplant und gebaut worden.
Wer noch zu Fuß unterwegs ist
kann in ein paar Minuten zum
Stadtplatz gehen oder die schö-
ne Allee von Pfarrkirchen ge-
nießen. Hier ist man mitten im
Leben und nicht auf dem Ab-
stellgleis.

Wir sind schon etwas älter und
benötigen hier und da pflegeri-
sche Unterstützung, aber des-
halb werden wir nicht unsere
Selbständigkeit aufgeben. Aus
diesem Grund haben wir einen
Pflegedienst engagiert,der rund
um die Uhr persönlich im Haus
ist, um uns zu unterstützen. Wir
erstellen mit unseren Köchen
einen Menüplan und die kaufen
für uns ein und kochen frisch un-
sere Lieblingsspeisen.Natürlich
kochen wir da gerne auch mal
mit, wenn wir wollen.Alles frei-
willig. Alle Haushaltsarbeiten
werden komplett vom Pflege-
dienst übernommen, auch die
Wäsche. Sollte mal jemand
mehr Hilfe brauchen, so ist der

Pflegedienst zur Stelle und kann
mit seinem Fachpersonal auch
schwerstpflegebedürftige Be-
wohner versorgen.Wir müssen
also nicht ausziehen, auch wenn
es uns mal schlechter gehen
sollte.

Wir Bewohner und unsereAn-
gehörigen setzen uns regelmä-
ßig zusammen und besprechen
unsere Wünsche und Anliegen
und bestimmen unser gemein-

sames Zusammenleben selb-
ständig.

Wenn Sie Interesse haben und
Ihr Leben bis zum Schluss
selbstbestimmt leben wollen,
melden Sie sich einfach unter
08543/918524 (Ansprechpart-
ner: Hr. Wall). Wir laden jeden
Donnerstag von 14 bis 16 Uhr
herzlich ein. So kann man uns
kennenlernen und die Räume
besichtigen. Man sollte es selbst

gesehen haben, Sie werden
begeistert sein, auch von den
Kosten.

Infos im Internet gibt es unter:
www.rottal-wg.de

Die RottalWG wurde im Rah-
men der Projektförderung aus
Mittel des Bayerischen Staats-
ministeriums für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frau-
en gefördert.

Die Bewohner genießen auf der Terrasse die letzten Sonnenstrahlen im Herbst. ! Foto: Wall

ANZEIGE

Im Ziel angekommen: Marathon-
läufer Christian Gödel. Die Hochzeitsgesellschaft vor der Abteikirche von Kloster Schweiklberg: (v. li.) Hotelmanager Stephen Bell

(AmaPrima), PaterGregor (Abtei Schweiklberg), Hannelore Erber (AMABavarianOffice), das nun auch katholisch
frisch vermählte HochzeitspaarMark und NenitaMcDaniel, Kapitän Jan de Bruijn (AmaSonata), Cruisemanager
Dejan Stancic (AmaPrima), Kapitän Imre Valentyik (AmaPrima) und Christian Eberle (Tourist-Information).

Lebendig und spannend erzählte Dr. Klaus Rose aus der Zeit von 1918 bis 1938. „Mit Geschichtskenntnissen
lebt es sich besser“, behauptete er. Zu den Zuhörern gehörten (v.l.) KGV-Vorsitzende Erika Schwitulla, Bürger-
meister Florian Gams sowie in der ersten Reihe Ehrenbürger, Landrat sowie Bürgermeister. ! Foto: Rücker

Dr. Micha-
el Zitzels-
berger


