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Raubfischen an der Vils
Dingolfing/Warth. Am letzten

Samstag im Juli hatte sich die Ju-
gendgruppe des Kreisfischereiver-
eins das Raubfischen am Vils-Mühl-
graben vorgenommen. Von 19 bis 23
Uhr fischten elf Nachwuchsangler
und mehrere Betreuer auf Aal und
Co.

Eigentlich hatte schon jeder mit
Regen gerechnet, aber es kam an-
ders. Es mussten also nur noch die

Fische beißen, aber auch die wollten
nicht wie geplant. Anstatt Hecht,
Zander und Aal wurden schöne
Schleien und kleine Waller gefan-
gen.

Die große Raubfischausbeute
blieb somit leider aus. Die aufre-
gendsten Momente waren dann eher
die, als so mancher Jugendfischer
dem Wespennest am Einlauf zu
nahe gekommen ist.

Ein ergiebiger Speisepilz
Pilz des Monats: Der Riesenbovist – Bis ein Meter Durchmesser und 15 Kilo

Dingolfing/Landau. (fm) Als
Matthias und Dominik vergangene
Woche den Garten ihrer Oma in
Großköllnbach durchpirscht haben,
ist ihnen plötzlich eine große, weiße
Kugel zwischen den Sträuchern
aufgefallen. Sie dachten zuerst an
einen Plastikball, der sich da im Ge-
büsch verfangen hatte. Bei näherer
Betrachtung stellte sich aber he-
raus, dass der Ball am Boden ange-
wachsen und weich war.

Als sie genauer schauten, waren
da noch zwei weitere Bälle zwischen
den Blumen. Oma Johanna wusste
gleich Bescheid, die Boviste wach-
sen wieder. Seit mehreren Jahren
tauchen sie im Sommer an dieser
Stelle in ihrem Garten auf. Die Bu-
ben haben sie etwas zu spät ent-
deckt, sodass sie schon zu reif wa-
ren, um sie zu kochen. Es handelt
sich um den Riesenbovist mit dem
wissenschaftlichen Namen „Cal-
vatia gigantea“, erklärt Pilzsach-
verständiger Franz Meindl aus
Landau.

Der Pilz gehört zu den Bauchpil-
zen. Er kann bis einen Meter Durch-
messer und ein Gewicht von 15 Ki-
logramm erreichen, sodass ein
Fruchtkörper den Pilzbedarf für ein
ganzes Jahr decken kann. Diese
Pilzgruppe hat keine Röhren oder
Lamellen zur Sporenbildung, viel-
mehr bildet sich das gesamte Innen-
fleisch zu staubfeinem Sporenpul-
ver um. Der Pilz wächst nicht im
Wald, sondern hauptsächlich an ge-

düngten, stickstoffreichen Stellen
in Wiesen, Weiden, Parks und Gär-
ten. Der Riesenbovist ist ein sehr er-
giebiger und hervorragend schme-
ckender Speisepilz. Er kann aller-
dings nur verwendet werden, so lan-
ge er innen völlig weiß und fest ist.
Sobald das Innere des Pilzes weich
und gelb wird, ist er für den Verzehr

nicht mehr ge-
eignet. Ver-
wechslungen mit
giftigen Bauch-
pilzen wie dem
Kartoffelbovist
sind aufgrund
des Standorts
und der außer-
gewöhnlichen
Größe kaum
möglich.

Nach Abzie-
hen der dünnen
Außenschale
kann das Pilz-
fleisch in Schei-
ben geschnitten
und gebraten
werden. In Wür-
fel geschnitten,
kann Pilzgu-
lasch daraus
hergestellt wer-
den. Zum Panie-
ren sind die Pilz-
scheiben eben-
falls geeignet.
Auch Einfrieren
ist möglich.

Der Fund wurde in die Pilzkartie-
rung des Landkreises aufgenom-
men. Wer in den vergangenen Wo-
chen ebenfalls einen Riesenbovist
im Landkreis gefunden hat, soll dies
dem Pilzsachverständigen zur Auf-
nahme in die Landkreiskartierung
unter der Telefonnummer 09951/
601318 melden.

Die beiden Buben Matthias und Dominik freuen sich über
den riesigen Schwammerlfund im Garten der Oma in
Großköllnbach. Foto: Meindl

BMW-Mitarbeiter spenden an die Kinderkrebshilfe
Dingolfing. BMW Mitarbeiter der

Umformtechnik konnten erneut
ihre Mehreinnahmen aus dem jähr-
lichen Abteilungsfest an die Kin-
derkrebshilfe Dingolfing-Landau-
Landshut übergeben.

In diesem Jahr kam der hohe
Spendenbetrag von 2 065 Euro zu-
stande. Somit steigerte sich der Ge-
samtspendenbetrag auf die stolze

Gesamtsumme von 13 175 Euro.
Dieser erfreuliche Geldsegen wurde
wiederum ermöglicht, weil jeder
Teilnehmer des neunten Seefestes
etwas mehr gab, als für das gelunge-
ne Beisammensein erforderlich war.

Bei der Scheckübergabe gab Ulri-
ke Eckart einen Überblicküber die
aktuellen Aktivitäten des Vereins.
Alle Spender waren sich einig, dass

diese gelungene Veranstaltung auch
im nächsten Jahr wieder stattfinden
soll. Mit der Zuversicht auf eine er-
neute Spende an die Kinderkrebs-
hilfe.

Foto: Mitarbeiter der BMW-Um-
formtechnik und Unterstützer bei
der Spendenübergabe an die Erste
Vorsitzende der Kinderkrebshilfe
Ulrike Eckhart.

Zu Besuch bei der Schützengesellschaft „Edelweiß“
Dingolfing. (gm) In den Räumen

der Schützengesellschaft „Edel-
weiß“ Dingolfing im Gasthaus
„Zum Lamm“, trafen sich Schieß-
sport interessierte Acht- bis 14-Jäh-
rige mit zwei Betreuern.

Jugendleiter Sebastian Kriegl
und Anita Nicklas kredenzten den
jungen Leuten Erfrischungsgeträn-
ke und Sebastian Kriegl nannte die
verschiedenen Gewehr- und Pisto-
lentypen, mit denen der Verein trai-
niert. Er zeigte das Luftgewehr be-
ziehungsweise die Luftpistole, das
Lichtgewehr und die Lichtpistole
und erklärte den Unterschied. Auch
eine Armbrust bekamen die Ju-
gendlichen zu sehen, obwohl nur
selten mit ihr geschossen wird. „Am
Wichtigsten ist natürlich der Um-
gang mit der Waffe, die richtige
Haltung und nicht zuletzt die Klei-
dung“, erklärte der Jugendleiter.

Dazu gingen alle in den Schieß-
raum, der sehr modern ausgestattet
ist. Jeder Schießstand verfügt über
eine elektronische Trefferanzeige
und ein Display mit Touchscreen,
auf dem man mit einem Finger-
druck die gewünschte Disziplin ein-
stellen kann. Für das ziemlich lange
Luftgewehr gibt es auch eine Art
Stativ als Ablage. Dort stand die
Schützin Daniela, die bereits einige
Erfolge aufzuweisen hat und zeigte
den Jugendlichen die richtige Hal-
tung.

Man müsse ruhig stehen, betonte
Sebastian, und dazu brauche es ein
gewisses Maß an Disziplin, denn das
Schießen erfordert hohe Konzentra-
tion. Daniela traf bei den ersten
Versuchen beide Male fast ins Ziel
und errang somit eine hohe Punkt-
zahl. Sie trug die perfekte Schieß-
kleidung, wozu eine Jacke, Hose,
Schuhe und Handschuhe gehören.
„Die Jacke mit ihrem Gewicht ist
der Körperstabilität förderlich“, er-
läuterte Sebastian. Oberstes Gebot:
Die Waffe immer nach vorne rich-
ten, denn die Druckluftkugeln sind
aus Blei und werden mit hoher Ge-
schwindigkeit abgefeuert.

Dann durften die sieben Jungs
nacheinander Gewehre und Pisto-
len ausprobieren und alle merkten,
dass Schießen ein Konzentrations-
sport ist, der aber großen Spaß
macht. Die „Edelweiß-Schützen“
organisieren auch ein vielseitiges
Freizeitangebot für ihre jungen Mit-
glieder, sodass man sich dort gut

aufgehoben fühlt. Die Jungs konn-
ten mit vielen neuen Erfahrungen
die Schießstunden abschließen.

Foto: Die Jungs erhielten von Ju-
gendleiter Sebastian Kriegl aus-
führliche Informationen.

Anonyme Alkoholiker. Heute
Montag findet um 19.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus, Dr.-
Martin-Luther-Platz 1-3, im ersten
Stock ein Meeting statt. Jeden ers-
ten Montag im Monat ist offenes
Meeting, gemeinsam mit der Al-
Anon-Familiengruppe.

Bürgerheim Rentnertreff. Treff-
punkt ist heute Montag um 15 Uhr
im Café Bachmeier.

Am Schwarzen Brett

Hitzewelle in Deutschland
Muss der Chef seinen Angestellten Hitzefrei geben?

Dingolfing. In Deutschland wird
es in den kommenden Tagen wieder
heiß: Mancherorts kratzt die Tem-
peratur an der 40-Grad-Marke. Das
Büro kann dann schnell zur Sauna
werden. Ein Recht auf Hitzefrei ha-
ben Beschäftigte aber erst ab mehr
als 35 Grad Raumtemperatur – und
das auch nur unter bestimmten Um-
ständen. Darüber informiert das
Rechtsportal anwaltauskunft.de.

„Zeigt das Thermometer mehr als
35 Grad, ist das Büro dem Gesetz
nach nicht mehr als Arbeitsraum
geeignet“, sagt Rechtsanwalt Swen
Walentowski, Sprecher des Rechts-
portals anwaltauskunft.de. Könne
der Arbeitgeber den Raum weder
kühlen, noch einen Ausweichraum
anbieten, müsse er die Mitarbeiter
freistellen.

Arbeitgeber müssen aber schon
früher tätig werden. Er muss dafür
sorgen, dass es im Büro möglichst
nicht wärmer wird als 26 Grad, zum
Beispiel durch Sonnenschutzvor-
richtungen an den Fenstern.

Laut Arbeitsstättenregel ASR
A3.5 darf die Temperatur am Ar-
beitsplatz nicht höher sein. Steigt
sie (trotzdem) auf über 30 Grad,
müssen sich Arbeitgeber noch in-
tensiver um den Schutz ihrer Mitar-
beiter bemühen – zum Beispiel
durch Lüften in den frühen Morgen-

stunden oder das Bereitstellen von
Getränken. „Kollegen, die stärker
als andere durch die Hitze gefährdet
sind, etwa Schwangere, muss der
Arbeitgeber besonders vor Hitze
schützen und sie gegebenenfalls
freistellen“, fügt Rechtsanwalt Wa-
lentowski hinzu.

Wer draußen arbeitet, ist von der
Hitze häufig noch stärker betroffen
als Menschen, die am Schreibtisch
sitzen. Arbeitgeber müssen bei je-
dem Wetter darauf achten, dass die
Gesundheit ihrer Beschäftigten
nicht gefährdet ist. Klettert die
Temperatur auf über 30 Grad, soll-
ten sie zum Beispiel kühle Getränke
zur Verfügung stellen oder den Be-
schäftigten mehr Pausen erlauben.
Auf ältere und leistungsgeminderte
Beschäftigte müssen Arbeitgeber
besonders Rücksicht nehmen. Im
Extremfall dürfen sie gar nicht im
Freien eingesetzt werden.

Ob im Büro oder auf der Baustelle
– sich selbst Hitzefrei zu geben ist
keine gute Idee. „Beschäftigte soll-
ten dem Arbeitgeber Zeit lassen,
Abhilfe zu schaffen und die Tempe-
ratur zu senken“, sagt der Sprecher
von anwaltauskunft.de. Einfach
nach Hause zu gehen könne ein Ab-
mahnung oder sogar Kündigung zur
Folge haben.
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