
Anmerkungen
Glyphosat in den Frühstück-Fla-

kes, Palmöl in fast jeder Schokolade
oder Tomatensoßen, die nur ge-
schmacklich etwas mit Tomate zu
tun haben.

Das Misstrauen der Verbraucher
gegen die Lebensmittelbranche ist
so groß wie noch nie. Und das auch
mehr als zurecht. Am Freitagabend
kam auf ZDFInfo eine interessante
Reportage, wie die Verbraucher
schlichtweg für dumm verkauft
werden. Es war erschreckend zu se-
hen, wie sich die Lebensmittel-Her-
steller mit einigen Tricks noch mehr
Gewinn verschaffen.

Als Kunde beziehungsweise Ver-
braucher gibt es darauf nur ein Re-
zept. Weg von der „Geiz ist
Geil“-Mentalität, denn es gibt sehr
wohl tolle, gesunde Lebensmittel.
Zum Beispiel beim Bäcker vor Ort,
auf den Wochenmärkten oder beim
Metzger des Vertrauens.

Natürlich kostet die Wurst oder
das Brötchen ein paar Cent mehr als
beim Billig-Discounter, aber es ren-
tiert sich. Und noch wichtiger: re-
gional und saisonal einkaufen. Das
schont auch noch die Umwelt. Spar-
gel im Herbst muss nicht sein und
Erdbeeren aus Spanien schmecken
bei weitem nicht so gut, wie selbst
gepflückt auf dem Feld.
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Verkehrsunfallflucht
Dingolfing. Am Freitag in der

Zeit zwischen 11 und 13 Uhr wurde
auf einem Parkplatz in Dingolfing,
Rennstraße, ein weißer Skoda ange-
fahren. Der Fahrer entfernte sich,
ohne seinen gesetzlichen Pflichten
nachzukommen. Etwaige Zeugen-
hinweise nimmt die Polizei Dingol-
fing unter Telefon 08731/3144-0
entgegen.

Trunkenheitsfahrt verhindert
Dingolfing. Am Freitag gegen 17

Uhr konnte eine männliche Person
festgestellt werden, welche augen-
scheinlich betrunken in Richtung
eines Pkw ging. Bei der Personen-
kontrolle konnte eine erhebliche Al-
koholisierung festgestellt werden.
Um eine Trunkenheitsfahrt zu un-
terbinden, musste der Fahrzeug-
schlüssel sichergestellt werden.

Sachbeschädigung
Niederviehbach. In der Zeit von

Montag, 29. Juli, auf Freitag, 2. Au-
gust, wurde das Tor des Geräte-
schuppens des TSV Niederviehbach
beschädigt. Das Tor wurde einge-
drückt und der Schließzylinder ma-
nipuliert, so dass dieser nicht mehr
funktionstüchtig ist. Etwaige Zeu-
genhinweise nimmt die Polizei Din-
golfing unter Telefon 08731/3144-0
entgegen.

Die

Polizei meldet…

Nahost-Expertin
referiert

Dingolfing. Beim traditionellen
Frühschoppen des niederbayeri-
schen Außen- und Sicherheitspoli-
tischen Arbeitskreises (ASP) in Zu-
sammenarbeit mit dem ASP Strau-
bing/Straubing-Bogen wird Julia
Obermeier referieren. Die Reprä-
sentantin der Hanns-Seidel-Stif-
tung in Jerusalem wird zum The-
menfeld „Aktuelles aus dem Nahen
Osten“ berichten. Julia Obermeier
war bis 2017 Mitglied im Verteidi-
gungsausschuss und bayerische
Bundestagsabgeordnete. Die stu-
dierte Politikwissenschaftlerin wird
in erster Linie auf die aktuellen
Aufgaben und Herausforderungen
und die Situation im Nahen Osten
und besonderer Berücksichtigung
Israels eingehen und auch für eine
Diskussion zur Verfügung stehen.
Der öffentliche Frühschoppen fin-
det am Sonntag, 18. August, 10.15
Uhr, in Straubing im Hotel „Gäubo-
denhof“ (Bürgerstüberl), Theresien-
platz 32, statt.

Mehr Angler und mehr Ausbeute
Das Hege- und Königsfischen an der Isar brachte das beste Fangergebnis seit Jahren

Von Winfried Walter

W ahrscheinlich ist, dass
man eine Brachse mit die-
sem Gewicht nur einmal

im Leben fängt: Das Schwimmtier
mit einem Gewicht von 4 255
Gramm brachte dem Kronwiedener
Heribert Wagner beim gestrigen
Hege- und Königsfischen des Kreis-
fischereivereins Dingolfing den Ti-
tel des Königsfischens ein.

Es war der erste große Fischfang,
den Heribert Wagner in seinem Le-
ben gemacht hat. Und es war gleich
ein Volltreffer. Eine Brachse mit
diesem Gewicht wird nicht bei je-
dem Hege- und Königsfischen des
Dingolfinger Kreisfischereivereins
aus der Isar gezogen. Doch Wagner
hatte den richtigen Riecher: Er plat-
zierte sich in einer Ecke, die im
Laufe des gestrigen Vormittags
auch noch anderen Fischern gute
Fangergebnisse bescherte: Auf der
rechten Seite des Dingolfinger
Stausees kurz vor dem Kraftwerk
Goben. Seinen Erfolg führt Wagner
auch auf die Rezeptur seiner Futter-
mischung zurück. Dazu wollte er
nur so viel verraten: „Ich fang mit
Maden“.

Der richtige Standort
Den Titel des Fischerkönigs hat

Heribert Wagner aber möglicher-
weise nur dem Umstand zu verdan-
ken, dass der passionierte Angler
Hans Auer jun. seinen Wohnort ge-
wechselt hat.

Denn der frühere Dingolfinger
wohnt jetzt in Ettling und gehört
demzufolge dem Kreisfischereiver-
ein Landau an. In der Konsequenz
konnte Auer gestern nicht mehr Fi-
scherkönig des Kreisfischereiver-
eins Dingolfing werden. Dass er
Erster Preisträger wurde, mag ihm
ein Trost ein. Denn womöglich hat
er die dickste Brachse gefangen. Er
hat aber lediglich das Gesamtfang-
gewicht ermitteln lassen, das bei
über zwölf Kilogramm für vier
Brachsen lag. Zum zehnten Mal war
Auer gestern dabei.

Die falschen Fische

Und er hat bei den Königsfischen
in Dingolfing und in Marklkofen
auch schon mehrmals Preise gewon-
nen, es waren aber nur kleinere. Au-
ers Standort war nur wenige Hun-
dert Meter hinter Wagner, also
ebenfalls in der „hitverdächtigen“
Zone.

Ansonsten erwies sich der Din-
golfinger Stausee für die Angler
weitgehend als Flop. Fische aus dem
Wasser gezogen haben sie alle, und
es dürfte wohl keinen Angler gege-
ben haben, der nicht zumindest ein-
mal eine Rotnase an der Angel hat-
te. Auch Karpfen und Waller waren
etliche dabei, teils sogar von be-
achtlicher Größe, das Pech war nur,
dass die nicht gewertet wurden.

So gesehen, wäre isarabwärts
zwischen Gottfrieding und Mam-
ming doch der bessere Standort ge-
wesen. Jedenfalls brachte der Platz
auf der linken Isarseite in Höhe

Gottfrieding der Dingolfingerin
Laura Mißlinger den Damenpreis
ein. Sie hatte fünf Brachsen mit ei-
nem Gesamtgewicht von 2 340
Gramm gefangen. In Fischerkreisen
ist Laura Mißlinger keine Unbe-
kannte. Sie war vor acht Jahren Ju-
gendfischerkönigin und hat jetzt
bereits zum dritten Mal den Da-
menpreis gewonnen. Gestern war
sie schon zum siebten Mal beim
Hege- und Königsfischen dabei.

Noch weiter flussabwärts stand
der elfjährige Fischer-Newcomer
Florian Domasko aus Rosenau. Sein
Platz an der Alter in Mamming
brachte ihm den Titel des Jugend-
fischerkönigs. Sein Gesamtfangge-
wicht bestand aus einer Brachse mit
2 095 Gramm. Der Name Domasko
ist in Fischerkreisen ebenfalls be-
kannt. Florians Mutter war 2008
Damenpreisträgerin gewesen. Nicht
weit entfernt von Florian stand Jo-
hannes Fischer aus Oberzeitldorn
im Landkreis Straubing-Bogen.

Das richtige Hobby

Er fischt für den ASV Kösnach.
Rechnet man seine fünf schwersten
Fische zusammen, so kommt man
auf ein Gesamtgewicht von über elf
Kilogramm, was den Titel des Zwei-
ten Preisträgers brachte. „Mein
Name ist mein Hobby“, sagt Fischer
über sich selbst. Er fischt seit 35
Jahren und war schön öfter unter
den ersten zehn. Dritter Preisträger
wurde schließlich Günter Pichlmai-
er aus Vilsbiburg.

Es war gestern mit 207 Teilneh-
mern, von denen 62 erfolgreich wa-
ren, das erfolgreichste Preis- und
Königsfischen in Dingolfing seit
Jahren. Auch das insgesamt erzielte
Fanggewicht von fast 170 Kilo-
gramm ist respektabel. Im vergan-
genen Jahr war es weniger als ein
Viertel gewesen und im Jahr davor
die gute Hälfte.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Warten auf den Fang. Auch warten kann entspannend sein.

Bei der Siegerehrung: Zweiter Kreisfischereivereinsvorsitzender Peter Herrmann (von links), Bürgermeister Josef Pellko-
fer, Damenpreisträgerin Laura Mißlinger, Fischerkönig Heribert Wagner, Jugendfischerkönig Florian Domasko, Erster
Preisträger Hans Auer jun., Zweiter Preisträger Johannes Fischer, Dritter Preisträger Günter Pichlmaier, Erster Kreisfische-
reivereinsvorsitzender Michael Rieger.

Kleiner Fischernachwuchs präsentiert
einen kleinen Fisch.

Diese kolossale Barbe blieb leider un-
gewertet.

Auch kleine Fische brachten beim Verwiegen ein ordentliches Gesamtfanger-
gebnis.
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■ Rund um die Kreisstadt


