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Am Schwarzen Brett

Serie „Drei Stund’ rund um Dingolfing“

Es war einmal ein Bauer, so stolz...
Als der Sohn des bayerischen Königs in Dingolfing war

Von Nik Söltl

D ie Straße von Dingolfing bis
hinauf auf Teisbach könnt
ich mit Kronentalern pflas-

tern!“, rühmte sich einst ein reicher
Bauer aus Gottfrieding, der dem ur-
sprünglichen Verfasser zwar na-
mentlich bekannt war, aber nicht
genannt wurde. Ein Kronentaler
war seinerzeit ein schwerer, großer
Silbertaler, der auf der Münzrück-
seite die Fürstenkrone seines Her-
kunftslands zeigte. In Bayern ge-
prägte Kronentaler waren in großer
Zahl unter den betuchten Leuten. In
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erfreute sich der Kronentaler
in ganz Süddeutschland großer Be-
liebtheit und galt bei uns als der
„100-Markschein der damaligen
Zeit“. Ja, damals hatten die Bauern
noch Geld! Ja, damals hatten die
Bauern noch ihren berechtigten
Stolz! Ja, damals war man als Bauer
noch wer im Lande!

Ein Politiker des 19. Jahrhun-
derts sagte aus Lebenserfahrung
heraus: „Es ist allgemein bekannt,
dass jeder gesunde Bauernverstand
seine Ehre und seinen Rangstolz
hat.“ Besonders die niederbayeri-
schen Kornbauern hatten seinerzeit
gut lachen und allen Grund stolz zu
sein. Es ging ihnen gut.

Unser besagter Bauer aus Gott-
frieding kam just an dem Tag nach
Dingolfing, als sich in dem Bezirks-

städtchen hoher Besuch angesagt
hatte. Der Sohn des bayerischen
Königs wurde erwartet. Die ganze
Stadt war auf den Füßen. Viele
Menschen säumten die Straßen. Je-
der wollte den hohen Gast aus der
Nähe sehen. Es ist nicht überliefert,
um wen es sich bei dem Besuch aus
München handelte. War der Jüng-
ling gar Ludwig selbst, der später
als Märchenkönig in die Geschichte
einging?

Unser Bäuerlein hatte für so viel
Aufhebens und Aufwand um eine
Person ganz und gar kein Verständ-
nis. Für ihn war das nichts Besonde-
res. „O mei, da stehngan d‘ Leut und
gaffen“, kommentierte er respektlos
den Volksauflauf. Für ihn war auch
ein Königssohn nur ein Mensch wie
er selbst. Er meinte: Da bräuchte

man doch keine solchen Umständ‘
zu machen. Laut sagte er, dass es
viele hören konnten: „Dös is’ grad
so mit dem, wie wenn i dahoam
mein Stallbuam oschaug.“ Das kam
der Polizei zu Ohren und die ver-
stand keinen Spaß. Das war ja für
sie schon eine richtige Majestätsbe-
leidigung, wenn man einen erlauch-
ten Prinzen mit einem dreckigen
Stallknecht auf eine Stufe stellte.

Das Ganze geschah nicht allzu
lange nach dem Sturmjahr 1848, als
der Sturm der Revolution auch
durch unser Bayernland gepfiffen
hat und der Thron der Wittelsba-
cher bedenklich wackelte. Ein freies
Wort vertrug die Obrigkeit da nicht
gut und eine Kritik schon gleich
zweimal nicht. Deswegen kam der
brave Bauer in Dingolfing auch
gleich in Untersuchungshaft, was
der g‘standene und aufrechte Bauer
überhaupt nicht verstehen konnte.
Er hatte doch wirklich nichts Böses
getan und wollte bestimmt auch
niemanden beleidigen.

Für ihn als ehrhaften Bauern, der
sich nie etwas zuschulden kommen
hat lassen, war die Festnahme und
die Haft eine Schande. Eine Schan-
de für seine Familie, für sein ganzes
Geschlecht. Aus Verzweiflung soll
er sich im Gefängnis aufgehängt ha-
ben.

Nach: Schlappinger, Hans, in:
Straubinger Hefte. „Niederbayeri-
sches Kern- und Wurzelholz“ Nr. 32

Ein Kronentaler.

KfV-Fischerjugend baut ihre eigenen Angelgeräte
Dingolfing/Kronwieden. Am

Samstag haben sich 16 Jungangler
und zehn Betreuer zum gemeinsa-
men Angelgerätebau in der KfV-
Gerätehalle im Gewerbegebiet in
Kronwieden getroffen.

Von 13.30 bis 17 Uhr hatten die
Jugendfischer die Möglichkeit sich
am Bleigießen zu versuchen und da-
bei kostenlos ihre eigenen Angel-
utensilien her zu stellen. Nur in
Teamarbeit war es möglich zahlrei-

che Futterkörbe, Grundbleibe und
Jighaken zu fertigen. Mit etwas Ge-
schick und Fingerspitzengefühl
konnten auch die eigenen Stahl-
Vorfächer zum Raubfischangeln mit
Hülsen geklemmt werden.

Zum Schluss wurden alle herge-
stellten Angelgeräte unter den flei-
ßigen Junganglern verteilt. Es gibt
wohl keine günstigere Gelegenheit
für die kleinen Angler als an diesem
Termin ihre Angelausrüstung auf

Vordermann zu bringen. Aus zahl-
reichen Büchern und Fischerzeitun-
gen von Mitgliedern des Kreisfi-
schereivereins, denen an dieser
Stelle auch ein herzlicher Dank
ausgesprochen wird, konnten sich
die Kinder zusätzlich noch etwas
aussuchen. Mit der neuen Ausrüs-
tung sind die Angler auf ihren
nächsten Termin am 19. April, dies-
mal an der Isar Renaturierung auf
Forellen, perfekt vorbereitet.

Offene Sprechstunde
Dingolfing. Die offene Sprech-

stunde ist ein Angebot für Men-
schen ab 60 Jahren mit Fragen zum
Thema Alter und seelische Erkran-
kungen sowie für deren Angehörige.
Beantwortet werden auch Fragen
zum Thema Ämter und Behörden.
Die offene Sprechstunde der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit
(Sozialpsychiatrischer Dienst Din-
golfing-Landau) der Caritas Land-
au findet am Donnerstag von 9 bis
11 Uhr in den Räumen des Tages-
zentrums Frohsinn in der Kinopas-
sage im zweiten Stock, Marienplatz
6 in Landau an der Isar statt. Infor-
mationen und Terminvereinbarung
(am besten vormittags) bei der Be-
ratungsstelle für seelische Gesund-
heit, Dr.-Godron-Straße 3 in Land-
au, Telefon 09951/9851-15, per
E-Mail: spdi@caritas-landau.de
oder im Internet unter www.cari-
tas-landau.de.

AELF geschlossen
Dingolfing. Das Amt für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten
Landau an der Isar ist am Dienstag,
25. Februar, nachmittags geschlos-
sen.

Damengymnastik St. Josef. Heute
Mittwoch um 19 Uhr Gymnastik in
der Sporthalle-Grundschule St. Jo-
sef. Am Aschermittwoch, 26. Febru-
ar ist wegen der Ferien keine Sport-
stunde.

Heimat und Volkstrachtenverein
Kinder und Jugendgruppe. Heute
Mittwoch ist maskierte Tanzprobe
um 17.30 Uhr im Jugendzentrum.

46er Stammtisch. Treffpunkt ist
heute Mittwoch um 18 Uhr im Gast-
haus „Zum Lamm“.

Wie man Energie und Kosten spart
Vortragsreihe der Stadtwerke im Technologiezentrum Puls

Dingolfing. Die Stadtwerke Din-
golfing GmbH laden morgen Don-
nerstag um 18.30 Uhr zur kosten-
freien Informationsveranstaltung
„Energie- und Kosteneinsparung
im Privathaushalt“ ein. Der Vortrag
findet um 18.30 Uhr im Technolo-
giezentrum PULS (Bräuhausgasse
33) statt. Referent an diesem Abend
wird der Energieberater Norbert
Fitz sein.

Das Thema „Energiesparen“ ist
momentan hoch im Kurs. Ein höhe-
res Umwelt- und Klimabewusstsein
in der Bevölkerung, aber auch stei-
gende Strompreise, die anstehende
CO2-Abgabe oder die gesetzliche
Austauschpflicht von Ü30-Heizun-
gen nach der EnEV drängen zum

Handeln. Der durchschnittliche
Vierpersonenhaushalt ohne elektri-
sche Warmwasserbereitung ver-
brauchte laut dem Stromspiegel
2019 etwa 4 300 kWh pro Jahr. Er-
reichbar wären theoretisch etwa
2 900 bis 3 500 kWh, wodurch rund
400 Euro gespart werden könnten.
Doch nicht nur beim Strom, son-
dern speziell auch im Wärmebe-
reich gibt es ein enormes Einspar-
potenzial – sei es durch energetische
Gebäudesanierung, oder durch effi-
zientere Heizungsanlagen. Norbert
Fitz vermittelt in seinem Vortrag
zunächst einen allgemeinen Über-
blick über den Energieverbrauch im
Haushalt.

Er geht auf relevante Verbraucher

ein und stellt praxisnahe Methoden
und Lösungsansätze vor. Weiterhin
zeigt er auf, mit welchen Investiti-
onsmaßnahmen auch langfristige
Einsparungen möglich sind. Dabei
werden speziell diejenigen Energie-
träger berücksichtigt, die üblicher-
weise privat verwendet werden. In
den Bereichen Strom, Wärme und
Kraftstoff werden Einsparpotenzia-
le anhand von konkreten Beispielen
aufgezeigt. Abgerundet wird die
Veranstaltung durch eine Diskussi-
on.

Weitere Infos zur Veranstaltung
findet man unter www.klima-
schutz-dingolfing.de. Eine Anmel-
dung auf der Website ist nicht nötig,
würde aber bei der Planung helfen.

BBV zu Afrikanischer
Schweinepest

Dingolfing. Der Bayerische Bau-
ernverband informiert seine Mit-
glieder über die „Afrikanische
Schweinepest – Was ist im Notfall
zu tun?“ am morgigen Donnerstag
um 9.30 Uhr im Gasthof Luginger in
Mirskofen und am Freitag, 21. Fe-
bruar, um 13.30 Uhr im Gasthaus
Lustinger in Bad Hohenstadt bei
Fürstenzell. Dem BBV ist es wich-
tig, seine Mitglieder über die Tier-
seuche sowie die Präventionsmaß-
nahmen, die bei einem Auftreten im
Inland getroffen werden müssen, zu
informieren und Antworten zu den
wichtigsten Fragen zu geben. Alle
interessierten Mitglieder sind ein-
geladen. Es ist keine Anmeldung er-
forderlich.

„Jetzt red i“ über
das Tempolimit

Dingolfing. Generelle Tempoli-
mits – warum nicht auch in
Deutschland? Wird dadurch die
Sicherheit auf den Autobahnen
erhöht? Und welche Auswirkun-
gen hätte es für die Umwelt? Oder
gefährdet die allgemeine Klima-
Debatte den Automobilstandort?
Was ist besser: Verbotswahn oder
Eigenverantwortung? Darüber
diskutieren, heute Mittwoch, ab
20.15 Uhr, CSU-Generalsekretär
Markus Blume und Landtagsab-
geordneter Markus Büchler von
Bündnis 90/Die Grünen mit den
Bürgern. Einlass ist bereits ab
19.15 Uhr. Wer keine Karten für
die Veranstaltung reserviert hat,
kann die Sendung ab 20.15 Uhr
im Fernsehen am Dritten Pro-
gramm oder über den Livestream
mitverfolgen, der auf idowa.de
zur Verfügung steht.

Verschiedende Projekte
Dingolfing. Mit dem Modellpro-

jekt „Neustart für Frauen“ beginnt
die vbw - Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft e. V. ein neues Pro-
jekt im Rahmen ihrer „Initiative
Fachkräftesicherung+“. Im Fokus
der branchenübergreifenden Pro-
jektreihe stehen individuelle
Coaching- und Beratungsangebote,
Workshops, Thementage sowie ge-
zielte Qualifizierungsmaßnahmen
und Unterstützung bei der Organi-
sation der Kinderbetreuung. Hospi-
tationen sowie betriebliche Erpro-
bungen runden die Projektteilnah-
me ab. Frauen mit Migrationshin-
tergrund erhalten bei Bedarf auf sie
zugeschnittene Hilfestellung. „Wir
hatten noch nie so viele gut ausge-
bildete Frauen wie heute. Dieses Po-
tenzial gilt es noch stärker zu nut-
zen“, betont Brossardt. Für den
Standort Dingolfing beginnt die
Akquisephase für das Projekt am
17. Februar 2020. Die vbw hat die
„Initiative Fachkräftesicherung+“
im Oktober 2018 zusammen mit der
Bayerischen Staatsregierung ins
Leben gerufen. Im Rahmen der Ini-
tiative werden zielgruppenorien-
tierte Projekte an verschiedenen
Standorten in Bayern durchgeführt.
Ziel ist es, bis 2023 rund 250 000 zu-
sätzliche Arbeitskräfte für die baye-
rische Wirtschaft zu gewinnen. Fir-
men, die sich an „Neustart für Frau-
en“ beteiligen, haben durch das
Projekt die Möglichkeit, mit poten-
ziellen Mitarbeiterinnen in Kontakt
zu treten und sie für ihr Unterneh-
men zu begeistern. Ein weiterer
Projektbaustein ist die Beratung
der Arbeitgeber über mögliche För-
derungen, familienfreundliche Per-
sonalpolitik und langfristige Fach-
kräftesicherung.

Melkroboter-
Einsteigerseminar

Dingolfing. Das Fachzentrum
Rinderhaltung Pfarrkirchen veran-
staltet mit dem Amt für Landwirt-
schaft, Ernährung und Forsten Deg-
gendorf am Freitag, 21. Februar, im
Gasthaus „Kirchenwirt“, Haupt-
straße 11, 94530 Auerbach für alle
interessierten Landwirte, die vor ei-
ner Investition im Bereich Melksys-
teme stehen, einen Infotag über au-
tomatisches Melken. Dr. Harms
(LfL) stellt die stallbaulichen Pla-
nungsgrundsätze beim Melkroboter
vor. Am Nachmittag wird noch ein
Betrieb besichtigt. Dauer der Ver-
anstaltung 9 bis 16 Uhr. Eine An-
meldung ist erforderlich unter Tele-
fon 08561/3004 - 0.
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