
Besatzmaßnahmen der Kreisfischer
Unterstützung des natürlichen Bestands der größten heimischen Salmoniden

Dingolfing. Im Herbst beginnt die
zweite Phase bei der die Gewässer-
warte Josef Kerscher und Wilhelm
Fuchs mit ihren Teams tätig wer-
den. Der Fischbesatz für Isar, Vils,
Mühlbäche und Weiher ist einfach
immer etwas ganz Besonderes für
einen leidenschaftlichen Angler.

Investitionen für den
Artenschutz
Angefangen bei den Friedfischen

nehmen die neun Tonnen Karpfen
dabei den größten Teil ein. Schleien
wurden 1 400 Kilogramm bei einer
Größe um das Schonmaß von 26
Zentimeter eingesetzt. Wie auch
schon in den vergangenen Jahren
wird die Nase mit dem Artenschutz-
programm des Fischereiverbandes
Niederbayern gefördert. Hier konn-
ten 12 000 Stück, einsömmrige circa
sieben Zentimter große Nasen in die
Fluten entlassen werden.

Um eine bessere Einschätzung zu

bekommen sei erwähnt, dass alleine
der Besatz dieser kleinen Nasen
etwa 6 000 Euro kostet. Diese Inves-
tition ist vielmehr für den Arten-

schutz als für die kulinarische Kü-
che der Angler bestimmt. Die Viel-
falt diverser Weißfische wurde mit
3 000 Kilogramm nachhaltig ge-

fangfähigen Fische, da es hier vor
allem bei dem sensiblen Zander im-
mer wieder zu Ausfällen kommt.
Sollten an einem Angelplatz ver-
mehrt kleine Zander beißen ver-
steht es sich von selbst, dass man die
Stelle wechselt und sie nicht veran-
gelt. Der kontinuierliche Besatz von
Rutten ersetzt im Prinzip den nicht
heimischen und auf der roten Liste
stehenden Aal. Die Fischerei auf
Rutten, ist zur aktuellen Jahreszeit
besonders interessant.

Stärkung des natürlichen
Bestands
Ebenfalls heimisch in der Isar ist

der Huchen oder auch Donaulachs
genannt. Hiervon wurden bereits
ende letzten Jahres, wie auch dieses
Jahr, 60 Exemplare besetzt. Diese
besonders edlen Salmoniden gelten
als stark gefährdet und sind zu-
gleich, mit bis zu 150 Zentimeter die
größten Lachsartigen heimischen
Fische. Sie sollten keinesfalls mit
den kleineren Bach- oder Regenbo-
genforellen verwechselt werden. Im
Vordergrund steht hier ganz beson-
ders die Stärkung des natürlichen
Bestands für die Zukunft.

stützt. Als Vertreter der Raubfische
wurden etliche Hechte und 19 000
Zander auf die Gewässer verteilt.
Es handelt sich dabei um keine

Die Rutte, der einzige dorschartiger Vertreter im Süßwasser. Beim Abladen der Fische aus den Transportbecken.

Josef Kerscher und Stefan Hagenbur-
ger beim Besatz von Huchen.

Besatz von etwa 1 400 Kilogramm Schleien um das Schonmaß unter anderem
im Gustav Konrad Weiher.

Musikalischer Abschied von diesem Jahrzehnt
Dingolfing. Mit einer Musizier-

stunde für Trompete, Block- und
Querflöte sowie Cello aus den Klas-
sen von Christian Fuss, Stefan Mutz
und Dr. Fred Flassig verabschiedete
sich die Städtische Musikschule
Dingolfing von diesem Jahrzehnt.

In der letzten Veranstaltung im
Jahr 2019 kam natürlich viel weih-
nachtliche Musik zum Vortrag aber
auch weltliche Weisen kamen zu
Gehör. Solistisch mit Klavierbeglei-
tung, im Duo und im Ensemble ka-
men die kleinen und größeren Wer-
ke zur Aufführung. Anna-Maria
Gruber eröffnete den Abend mit ih-
rem Cello mit einem kleinen Stück
von Sheila Nelson mit schönen Piz-
ziccatto-Tönen. Christoph Russ und
Maxi Ziegler boten mit schönem
Trompetenton zwei Intraden von J.
Pecel dar und Philipp Knychas
brachte seinen Beitrag zur Veran-
staltung mit einem Weihnachtslied.

Mit einem orientalisch angehauch-
ten Cello-Duo entführten Amelie
Bobrich und ihr Lehrer das Publi-
kum musikalisch nach Bethlehem,
zu den „Heiligen Drei Königen“.
Emma Rauscher, Nora Rittel und
Romy Kuffner zeigten ihr Können
auf der Blockflöte sowohl solistisch
als auch im Trio mit kleinen Tänzen
und weihnachtlichen Weisen.

Mit weittragendem, weichen
Klang im Trompetenton spielten die
Schwestern Maja und Leonie ein
Lied aus dem Salzburger Advents-
singen und ein flottes Weihnachts-
lied. Leonie spielte zum Schluss
noch ein klassisches Solostück aus
der französischen Hochromantik.
Zurück zum Cello ging es mit Alina
Geier, die mit schön klingendem
Ton zusammen mit ihrem Lehrer ein
klassisches Stück intonierte ehe
Cherubina (Cello) und Fred Flassig
(Klavier) einen Satz aus einer Sona-

te von J. B. Breval zu Gehör brach-
ten. Professionell am Cello zeigte
sich Paulina Eberl mit einem Ron-
do, ehe alle Cellistinnen zusammen
noch einen französischen Tanz aus
der Renaissance zum Besten gaben.
Mit vollem, weichen Ton stellte sich
Charlotte Laube mit ihrer Querflöte
dem Publikum mit perlenden Klän-
gen aus einem Satz aus einer Sonate
von J. B. Vanhal vor. Den Abschluss
der Musizierstunde machten Amelie
Ziegler und Philipp Heinz sowie
Maxi Ziegler und Christoph Russ
mit weihnachtlichen Trompeten-
weisen. Schulleiter Georg
Schwimmbeck dankte den Schülern
für ihren Fleiß und seinen Kollegen
für ihre unermüdliche Arbeit für
ihre Schüler und verabschiedete das
Publikum mit den besten Wünschen
für ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes und gesundes neues Jahr
in die Ferien und Feiertage.

BR Brettl-Spitzen live
Hochkarätige Gäste am 11. September 2020

Dingolfing. Volkssänger erleben
derzeit ein Revival und liegen voll
im Trend. Genau da knüpfen die
BR-„Brettl-Spitzen“ mit Inhalt und
Programm nahtlos an. Erstmals gibt
es die Stars und Newcomer aus der
erfolgreichen Sendung des BR auch
live zu erleben. In einer Bayern-Pre-
miere sind sie gemeinsam exklusiv
in Dingolfing zu Gast, präsentiert
von Jürgen Kirner.

Natürlich spielt die Couplet AG
komisch und satirisch auf – und
auch solistisch glänzen, neben dem
Frontmann Jürgen Kirner, die Mit-
glieder Bianca Bachmann, Bern-
hard Gruber und Bernhard Filser.
Als Gäste aus Niederbayern gibt es
die musikalische und gesangliche
Urgewalt des Trios Schleudergang
zu erleben und der Publikumslieb-
ling, die stimmgewaltige Barbara

Preis aus dem Bayerwald, zieht def-
tig und frivol alle Register ihres
Könnens. Aus „Dahoam is dahoam“
und als Stammgast in den Brettl-
Spitzen-Sendungen ist Brigitte
Walbrun ebenfalls live mit von der
Partie. Gemeinsam garantieren sie
einen unvergesslichen Abend bei
dem die Stadthalle gerockt wird.

Die Brettl-Spitzen spiegeln ein
aktuelles, musikalisches Lebensge-
fühl im Freistaat wider und zeigen
dieses Gefühl in allen Facetten: tra-
ditionsbewusst und heimatverbun-
den, aber auch jung und unver-
braucht sympathisch, mit immer
wieder neuen Aspekten, live und ex-
klusiv in Dingolfing. Tickets sind im
Rathaus Dingolfing, Zimmer 25, im
Bruckstadel, bei Skribo Wälisch-
miller oder unter www.reservix.de
erhältlich.

Die Couplet AG mit Jürgen Kirner (links). Foto: BR/Johanna Schlüter
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