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Kerze löst Brand
aus: 50 000

Euro Schaden
Vilshofen. Eine vermut-

lich unbeaufsichtigte Kerze
hat Schaden in Höhe von
50 000 Euro angerichtet. Am
vergangenen Freitag gegen
20.30 Uhr kam es in Schmal-
hof in Vilshofen zu einem
Brandfall. Der 69-jährige Ei-
gentümer bemerkte zunächst
Geräusche am Hauseingang
und schließlich einen Brand
in seinem Hauseingang.

Laut ersten Ermittlungen
und den Angaben der einge-
setzten Feuerwehr wurde der
Brand vermutlich durch eine
unbeaufsichtigte Kerze aus-
gelöst. Diese hatte wahr-
scheinlich den Holzboden in
Brand gesetzt, teilt die Polizei
Vilshofen mit.

Der Hauseigentümer hatte
Glück und kam mit leichten
Verletzungen davon. Um das
Feuer zu löschen, waren die
Feuerwehren aus Albersdorf,
Alkofen, Vilshofen und Win-
dorf im Einsatz. ! red

Unfall
verursacht

und geflüchtet
Vilshofen. Am vergange-

nen Freitag gegen 19.55 Uhr
kam es auf der Staatsstraße
2083 bei Kilometer 0,4 zu ei-
nem kleinen Verkehrsunfall.
Laut den Angaben des Ge-
schädigten hatte ein bisher
unbekannter Fahrzeuglen-
ker mit seinem blauen Pkw
einen 46-Jährigen aus dem
Landkreis zunächst durch zu
dichtes Auffahren bedrängt.
Im Anschluss habe dieser
beim Wiedereinscheren den
linken vorderen Kotflügel be-
schädigt. Der Unfallverursa-
cher entfernte sich jedoch im
Anschluss von der Unfallstel-
le, ohne sich um seine rechtli-
chen Pflichten zu kümmern.
Bei dem Unfallflüchtigen
müsste es sich um einen blau-
en Pkw mit LA-Zulassung
handeln.

Wer hat entsprechende Be-
obachtungen machen kön-
nen? Hinweise erbittet die
Polizei Vilshofen unter !
08541/9613-0. ! red

Vilshofen. Mit einer bösen
Überraschung endete für eine
Schülerin am Sonntag vor ei-
ner Woche ein Besuch im
Hallenbad in Vilshofen. Ihre
Badetasche wurde von einem
Unbekannten gestohlen.

Die 12-Jährige hielt sich
am Sonntagnachmittag im
Hallenbad auf. Zwischen 15
und 15.30 Uhr entwendete
ein Unbekannter die von ihr
unbeaufsichtigt abgestellte
Badetasche. In der weiß-grü-
nen Adidas-Tasche befanden
sich ein schwarzes Handy
der Marke Samsung, ein
blau-weißes Badetuch und
ein kleiner Geldbetrag.

Wem ist im Hallenbad et-
was Verdächtiges aufgefal-
len? Wer kann Hinweise zu
dem Diebstahl geben? Zeu-
gen sollen sich an die Polizei-
inspektion Vilshofen unter !
08541/9613-0 wenden.

! red

Badetasche
im Hallenbad

gestohlen

Von Elke Fischer
Vilshofen. „Haben Sie ge-

wusst, dass Kultur sexy macht?“,
fragt Erika Schwitulla in die
Runde. Die Spannung steigt bei
den rund 80 Gästen, bis die 1.
Vorsitzende des Kultur- und Ge-
schichtsvereins Vilshofen
(KGV) die Aufklärung präsen-
tiert. „All unser Tun ist auf die
Fortpflanzung ausgerichtet“, ha-
be sie gelesen. „Das heißt, der
Mensch will Leute treffen, um zu
sehen, ob jemand Passender da-
bei ist. Deshalb machen Sie ge-
nau das Richtige, wenn Sie hier
Mitglied sind“, versichert
Schwitulla und hat damit ein
Versprechen eingelöst – näm-
lich, dass diese Jahreshauptver-
sammlung mit Ehrung der Grün-
dungsmitglieder für 25-jährige
Treue zum KGV alles andere als
langweilig werden würde.

300. Mitglied bis zum
Neujahrskonzert?

Ungewöhnlich schon der
Rahmen: Die Landstreicher sor-
gen im ehemaligen Altarraum
der Alten Kirche Pleinting für
musikalische Bereicherung, an
der gegenüberliegenden Seite
werden Häppchen und Geträn-
ke gereicht. Rückblick und Vor-
schau erläutert die Vorsitzende
in ihrer charmanten Art im
Schnelldurchlauf anhand einer
Power-Point-Präsentation.

Dass es viele Höhepunkte in
der 25-jährigen Ära gegeben hat
und der Verein eine riesige
Bandbreite aufweist, wird mehr
als deutlich. Von Kulturfahrten
zur Napoleonausstellung in In-
golstadt bis zur Kulturreise nach
Usbekistan, von Atelierbesu-
chen bei einheimischen Künst-
lern bis hin zu den groß angeleg-
ten Ausstellungen in der Stadt-
turm- und Rathausgalerie. Von
Malkursen für Kinder mit

Künstlerin Regina Schmidtmay-
er bis hin zu geschichtlichen Ex-
kursionen, Vorträgen und dem
alljährlich herausgegebenen
Vilshofener Jahrbuch. Nicht zu
vergessen, das Neujahrskonzert,
für das der KGV seit vielen Jah-
ren verantwortlich zeichnet.

A propos Neujahrskonzert.
Als Schatzmeister Ludwig Ful-
ler die Finanzlage des Vereins
beleuchtet, wähnt man sich
kurzzeitig wieder in einer richti-
gen Jahreshauptversammlung.
Fuller bringt es schnell jedoch
über die Bühne: „Wenn wir ein
teures Orchester an Neujahr ha-
ben, sind wir im Minus, wenn es
günstiger ist, nicht“, erklärt er,
warum der Verein 2014 mit
3 153,79 Euro Verlust abschloss.
Da der KGV die drei Jahre zuvor
ein Plus erwirtschaftet hatte, sei
aber alles im grünen Bereich.

Was die Mitgliederzahl an-
geht, habe sich die Verein sehr
positiv entwickelt. „Wir werden
erfreulicherweise immer mehr“,
verkündet Schwitulla und dankt
allen, die „damit der Kultur ein
Gesicht geben“. Mit 78 Leuten

gegründet, habe der Verein im
Augenblick 283 Mitglieder. Ihr
großer Wunsch: Zum Abschluss
des Jubiläumsjahrs am Neu-
jahrskonzert das 300. Mitglied
begrüßen zu dürfen.

Zum Schluss der knapp zwei-
stündigen Jahreshauptversamm-
lung bittet Schwitulla zur Talk-
runde. Dass auch diese launig
und fröhlich verlaufen würde, ist
abzusehen. Teilnehmer sind
Landrat Franz Meyer, Bürger-
meister Florian Gams sowie die
Gründungsmitglieder Eva und
Ulrich Gerhardinger und Dr.
Herbert Wurster.

Besonders erheiternd die
Anekdoten, die Eva Gerhardin-
ger aus den 16 Jahren als 1. Vor-
sitzende einzustreuen weiß. Et-
wa, als Prof. Mauser aus Mün-
chen zum Konzert angereist
kam, jedoch den schwarzen An-
zug bei seiner Mutter in Strau-
bing vergessen hatte. Da der Hu-
ber „Bull“ viele dunkle Anzüge
besitzt und etwa die gleiche Grö-
ße hat, konnte er aushelfen. Al-
lerdings war die Hose zu lang.
Da stand nun der bekannte Pia-

nist in Unterhosen vor ihr, und
Eva Gerhardinger steckte die
Hose mit Nadeln um.

Auch das Thema Kunst im
Schaufenster sorgte für Überra-
schungen: „Do miaß ma ja de
Klapperl aussa doa“, war die ver-
dutzte Reaktion einer Verkäufe-
rin im Schuhgeschäft, als das
Kunstwerk angeliefert wurde.
Und als es obendrein auch noch
ein rostiges von Edeltraud M.
Göpfert war, nahm das Kopf-
schütteln kein Ende...

Wie feiern wir unser Jubiläum
2040?, lautet die abschließende
Frage. Franz Meyer: „Ich hoffe,
dass ich noch dabei bin.“ Florian
Gams: „Wieder da herinnen,
weil die Alte Kirche anders als in
der Vergangenheit ihre Nutzung
nicht so schnell ändern dürfte.“
Dr. Herbert Wurster: „Ich hoffe,
dass wir im Carossa-Haus in
Seestetten feiern können.“ Eva
Gerhardinger: „Ich hoffe, dass
der Verein viele neugierige Mit-
glieder hat.“ Ulrich Gerhardin-
ger: „Ich wünsche mir, dass bis
dahin die Kulturkreise zueinan-

der gefunden haben und es kein
Problem ist, wenn ein Mustafa
Vorsitzender ist.“

Für 25 Jahre geehrt
Traudl Anthuber, Elisabeth Ba-
bica, Inge Bachhuber, Hans
Brielmayer, Eduard Bosch, Inge
Bruckmann, Rudolf Drasch,
Winfried Fiedler, Ursula Fiedler,
Wilhelm Freundorfer, Hans
Gschwendtner, Ulrich Gerhar-
dinger, Eva Gerhardinger, Fran-
ziska Huber, Centa Hollweck,
Sigrid Huber, Bernhard Huber,
Gusti Kanzlsperger, Hans-Jür-
gen Kölbl, Dieter Köckhuber,
Hans Lechelmayr, Raimund
Maier, Marianne Madl, Walter
Madl, Helmut Müller, August,
Paulus, Wolfram Plischke, Wal-
ter Raab, Olga Reichl, Elmar
Schedlbauer, Ludwig Schache
rbauer, Barbara Thierfelder,
Lutz Vierling, Renate Vierling,
Markus Wachinger, Walter Wan-
ninger, Margret Windisch, Die-
ter Will, Ulrich Wagner, Herbert
Wurster

Sie geben der Kultur ein Gesicht
KGV lässt seine Gründungsmitglieder zum 25. Geburtstag hoch leben – Talkshow und Anekdoten

Erst der Kurs,
dann der Hund
Anton Mekker (32),
Hundetrainer aus Plein-
ting

Das ist ganz schön mu-

INTERVIEW

tig, zu sagen: Bevor Sie sich einen Hund an-
schaffen, machen Sie einen Kurs.

Aber nein doch, Sie formulieren das zu radi-
kal. Mein Kurs in Zusammenarbeit mit der vhs
ist ein Angebot. Völlig neutral und unverbind-
lich. Alles andere wäre quasi eine Art Hunde-
führerschein. Den gibt es natürlich nicht.

Aber Sie vertreten doch die Meinung, dass
ein Kurs vor dem Kauf eines Hundes sinn-
voll wäre?

Genau darum geht es. Die Leute sollen sich
vorher Gedanken machen, was auf sie zu-
kommt, wenn sie sich einen Hund anschaffen.
Zwischen 30 und 40 Prozent tun dies voreilig
und bedenken nicht, dass ein Hund auch viel
Arbeit bedeutet.

Warum ist so ein Kurs notwendig?
Das Miteinander von Mensch und Hund ist
nicht immer konfliktfrei. Das merkt man an
den Beschwerden beim Ordnungsamt ! nicht
nur, weil der Hundehalter den Kothaufen
nicht aufsammelt. Der Kurs klärt: Welche Ras-
se passt zu mir, wie verhalte ich mich angemes-
sen in der Öffentlichkeit, was ist eine artge-
rechte Haltung, welche Kosten fallen an, wel-
che Gesetze muss ich beachten. Es geht um ein
besseres Miteinander.

Hatten Sie die Idee zu einem solchen Kurs?
Nein. Das Programm wurde in Fulda entwi-
ckelt und wird seit drei Jahren bundesweit an-
gewandt. Ich habe mich dort ausbilden lassen
und trage das nun in unsere Region.

Wie läuft der Kurs ab? Mit oder ohne Hund?
Gestartet wird am 14. November mit einem
ganzen Tag Theorie, also dem Grundlagenwis-
sen. Eine Woche später folgt ein halber Tag
Praxis, das machen wir im Tierheim Buch bei
Tiefenbach. Ideal wäre sogar, wenn sich dort
Hund und Herrchen bzw. Frauchen finden
könnten.

Wie viele Hunde haben Sie?
Zwei. Seit Kindesbeinen habe ich Hunde um
mich. Ich liebe diese Vierbeiner, deswegen
auch mein Engagement dafür.

Die Fragen stellte Helmuth Rücker

STIMMEN ZUM JUBILÄUM DES KULTUR- UND GESCHICHTSVEREINS VILSHOFEN

Mein Name ist Inge Steigerwald M.A., ich
habe an der Universität Passau Kunstge-
schichte studiert und mich auf die Bewertung
und den An- und Verkauf von Edelmetallen
spezialisiert. Heute informiere ich Sie kurz
über einige Aspekte beim An- und Verkauf
von Gold, Silber und Platin.
Im Unterschied zu den üblichen Goldhänd-
lern kaufe ich nicht nur Alt-, Bruch- und
Zahngold, sondern bin auf alles spezialisiert,
was die Metalle Gold, Silber, Platin und Pal-
ladium enthält. Ich bewerte nicht nur Ketten,
Ringe, Armreifen, Armbänder, Manschetten-
knöpfe, Medaillons, etc., sondern auch antike
Sammlerstücke, Uhren, alte Münzen, Anlage-
münzen und Münzsammlungen, Medaillen,
Silberbesteck, altes Dentalmaterial, ja sogar
Edelmetalle aus der Industrie. Seriösen Gold-
handel erkennen Sie daran, dass sich Ihr An-
sprechpartner in allen Edelmetall-Bereichen
hervorragend auskennt. Dies verlangt eine
gute Ausbildung, viel Muße fürs Detail und
den Blick für das Wesentliche. Also nicht nur
für die eigentliche Ware, Gold oder Silber,
sondern für Sie, den Kunden, Ihre Wünsche
und Bedürfnisse.
Deshalb liegt mir das Thema Zahngold be-
sonders am Herzen. Bitte scheuen Sie sich
nicht, mit Zahnresten, Prothetik oder Verun-
reinigungen versehenes Zahngold bei mir be-
werten zu lassen. Es ist viel zu wertvoll, um es
in den Restmüll zu geben. Zu guter Letzt
möchte ich mich noch kurz dem Thema Mün-
zen und Medaillen widmen. Bis auf Medail-
len zahlt der seriöse Goldfachhandel nicht

nur den Schmelzwert und den höheren Fein-
gehalt, sondern auch den tatsächlichen
Marktwert. Auch diese numismatische Taxie-
rung verlangt Kenntnis, Erfahrung und Sorg-
falt. Ich nehme mir gerne Zeit dafür – und
auch für Sie.
Edelmetallhandel ist auch stets eine Frage der

Kompetenz und des Vertrauens. Wickeln Sie
Ihre Goldgeschäfte nicht über das Internet
oder „fliegende Händler“ ab. Wenden Sie sich
bitte an Ihre Hausbank oder einfach direkt an
mich. So haben Sie Sicherheit, Diskretion und
einen fairen Preis – und sofort Ihr Bargeld.

Herzlich bedanken möchte ich mich heute für
die vielen Empfehlungen meiner Kunden,
von Zahnärzten, Dentallabors aus Stadt und
Landkreis Passau und dem benachbarten
Schärding. Außerdem habe ich mich be-
sonders gefreut, dass ich beim Test der loka-
len Goldankäufer durch die PASSAUER
WOCHE als Beste in den Punkten Sorgfalt,
Transparenz, Freundlichkeit und Preis abge-
schnitten habe.

Kommen Sie bei mir vorbei, ich berate Sie
gerne kostenlos und unverbindlich in allen
Edelmetall-Angelegenheiten im Goldkontor
in der Rosengasse.

Ich freue mich auf Sie – gerne auch mit Be-
gleitung – Sie werden zufrieden sein.

Ihre Inge Steigerwald M.A.
(Kunsthistorikerin)

PS.: Sie finden mich in der Rosengasse 3,
genau zwischen der Grabengasse und der
Theresienstraße – im Herzen der Passauer
Altstadt.

Seriöser Goldankauf im Goldkontor in der Rosengasse
An- und Verkauf von Edelmetallen – diskret, kompetent, sicher und fair

Ihre erste Ansprechpartnerin beim Goldankauf:
Inge Steigerwald M.A. (Kunsthistorikerin)

– Foto: Peter Geins
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Hans Gschwendtner (69), Alt-
bürgermeister: „Wenn‘s den
Verein nicht gäbe, müsste man
ihn gründen. Er hat das Leben
in Vilshofen enorm bereichert.
Er war einer der wenigen Verei-
ne, der im Sitzungssaal des
Rathauses gegründet wurde.“

Eva Gerhardinger (63), 16
Jahre 1. Vorsitzende: „Das
Wichtigste war, den Verein zu-
sammenzuhalten, denn es gab
unterschiedliche Strömungen.
Ich habe immer versucht, den
alten Leuten die Moderne zu
vermitteln.“

Dr. Herbert Wurster (64),
Gründungsvorsitzender: „Vor
25 Jahren lag einiges im Argen,
es gab nicht so viel im kulturel-
len Leben in Vilshofen, zum
Beispiel kein Kabarett. Wir ha-
ben vieles angestoßen und ans
Laufen gebracht.“

Walter Wanninger (68), pen-
sionierter Kunsterzieher und
„Vater“ des Atriums: „‚Bloß a
Dachl drüber!‘, sagte ich zu
den Kreistagsmitgliedern bei
einer Besichtigung des Gym-
nasiums. Drei Jahre später hat-
ten wir das Atrium.“

Regina Schmidtmayer (61),
Malerin und diesjährige Kultur-
preisträgerin des Landkreises:
„Ich finde, dass der Bedarf für
so einen Verein da ist. Ich bin in
der Vorstandschaft mit zustän-
dig für die Ausstellungen, es
macht sehr viel Spaß.“

Erika Schwitulla (63), seit
2010 1. Vorsitzende: „Ich bren-
ne darauf, noch viel mehr zu
veranstalten. Wenn ich in drei,
vier Jahren pensioniert bin, will
ich mit den Vilshofenern ein
Kochbuch und ein Geschich-
tenbuch herausgeben.“ ! fi

Die Gründungsmitglieder stellten sich im ehemaligen Altarraum der Alten Kirche Pleinting zusammen mit der jetzigen Vorsitzenden Erika
Schwitulla (M.), Landrat FranzMeyer und Bürgermeister Florian Gams zumGruppenbild auf. ! Foto: Fischer
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