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Mittwoch, 23. März 2016

„Bohrout“ in der „Villa Disastro e Fiasko“
21. Altdorfer Starkbierfest wieder ein Besuchermagnet – Festredner Marco Vogl überzeugte

Vereinsausflug der KSK
Altdorf. Vom 1. bis 3. Oktober findet der Vereinsausflug der Kriegerund Soldatenkameradschaft Altdorf in die Schweiz nach Bern statt.
Die Abfahrt erfolgt am 1. Oktober
um 6 Uhr beim Petz sowie an den
gewohnten Haltestellen. Auf der
Hinreise ist die Besichtigung einer
Schokoladenfabrik in Broc eingeplant. Im Anschluss geht dann die
Fahrt zum Hotel in Bern. Am Sonntag steht eine Stadtführung in Bern
auf dem Programm. Nach dem Mittagessen haben die Mitreisenden
Zeit zur Verfügung Um 15 Uhr ist
Abfahrt beim Hotel zur Besichtigung einer Käserei in Affoltern. Am
Montag gibt es noch die Gelegenheit
zum Einkaufen, Abfahrt vom Hotel
ist gegen 11 Uhr. Auf der Rückreise
gibt es einen Zwischenstopp in
Lindau am Bodensee. Gegen 16 Uhr
wird die Heimreise fortgesetzt und
um 19 Uhr erfolgt die Ankunft in
Altdorf. Für den Ausflug sind noch
Plätze frei und auch Nichtmitglieder sind willkommen. Weitere Informationen und Anmeldung bei
Kassier Johann Anthofer unter der
Telefonnummer 0871-935022.

Geldbeutel aus
Einkaufskorb gestohlen
Altdorf. Am Montag befand sich
gegen 14.30 Uhr eine 55-Jährige aus
dem Landkreis in einem Einkaufsmarkt am Aicher Feld. Aus ihrem
Einkaufskorb entwendete ein Unbekannter den Geldbeutel samt Inhalt im Gegenwert von rund 200
Euro. Hinweise zu dem Diebstahl
nimmt die Polizei Landshut unter
Telefon 0871-9252-0 entgegen.

A l t d o r f . Nun ist es schon 20
Jahre her, dass Marco Vogl seine
erste Starkbierrede zum Besten gegeben hat. Doch auch nach zwei
Jahrzehnten war der Festredner voll
rhetorischer Frische und entlockte
den zahlreichen Gästen des Starkbierfestes immer wieder ein herzhaftes Lachen. Aber auch Nachdenkliches gab es und wie es aus alten Quellen überliefert wird, unterstützte besonders der schmackhafte
Hohenthanner St. Sixtus die Wirkung der Worte, so dass sich diese
ganz tief im Unterbewusstsein einnisteten.
Eine besondere Freude war es für
Vorsitzenden Georg Wild, dass er
neben dem Bürgermeister Helmut
Maier auch Landrat Peter Dreier
sowie zahlreiche Marktgemeinderäte und Mitglieder Altdorfer Vereine
begrüßen durfte.
Zu Beginn seiner Rede wies Vogl
darauf hin, dass er in den letzten
Jahren die Gründung des Warmwasserzweckverbandes mit dem Arbeitstitel „Mach mas etz oder mach
mas ned oder wia schaut’s etz aus“
e.V. angeregt habe. Die Bilanz des
Verbandes könne man in ein paar
kurzen und knappen Sätzen zusammenfassen. „Das Investment liegt
bei rund sechs Millionen Euro, 6000
verteilten Flugblättern mit dem genauen Datum des Anschlusses“, erklärte Vogl. Zusammenfassend betrachtet, könne man sagen, der Zug
sei zwar in der Spur, aber noch keinen Meter gefahren. Deshalb wolle
er hier und heute die Auflösung des
Zweckverbandes
bekanntgeben.
Das Projekt wird in die Annalen von
Altdorf mit dem Namen „Geothermia die Unvollendete “ eingehen.
Landrat Peter Dreier begrüßte er
mit den Worten: „Einen Landrat
hatten wir hier noch nie sitzen, sind
Sie vielleicht mit dem Bus da?“,
fragte Vogl. Ein wenig Verwirrung
habe die Aktion schon gestiftet. Seine Mama habe damals gleich gesagt,
sie müsse jetzt wieder mit dem 8er
in die Stadt fahren, weil der 3er
doch jetzt bis auf Berlin fahre.

Festredner Marco Vogl bei seiner
Starkbierrede.

Landrat Peter Dreier, Bürgermeister a.D. Josef Sehofer und Bürgermeister Hel�
mut Maier amüsieren sich.

keine SMS, keine E-Mail. Vielleicht
sollte unser Rathaus dann eher
Rasthaus heißen“, regte Vogl an.
Im Rathaus sei die Zeit einfach
stehen geblieben, denn über der
Eingangstür stehe immer noch die
Jahreszahl der Heiligen Drei Könige
von 2014. Nach einem sehr stressigen Arbeitstag setze er sich gern
noch eine Stunde vor das Rathaus,
denn die Ruhe, die von diesem ausgehe, bringe ihn wieder ganz runter.
Doch in Altdorf tue sich dann
doch hin und wieder etwas. Einen
neuen Festwirt für die Altdorfer
Wies’n habe es im letzten Jahr gegeben. War alles wunderbar, nur die
Vorlieben des Wirts machten ihn
sehr nachdenklich, so Vogl. Denn
bei der Küche war auf einem Schild
zu lesen: „Ältere Frau zum Kochen
gesucht.“
Auch in Eugenbach bewege sich
etwas. Die Feuerwehr bekomme ein
neues Gerätehaus. Das sei auch
dringend nötig gewesen, denn die

Einsatzkleidung verströme einen
derart modrigen Geruch, dass das
Feuer schon beim Verlassen des
Fahrzeuges ersticke, berichtete
Vogl. Aber vielleicht gebe es noch
eine andere Alternative. Die Gastwirtschaft Lainer stehe doch für einen vergleichbaren Betrag zum Verkauf und habe alles, was auch ein
Feuerwehrhaus brauche: „Einen
Aufenthaltsraum mit funktionierender Schankanlage“, klärte der
Festredner auf. Wenn es aber doch
kein Feuerwehrhaus wird, dann
könnte man doch die Immobilie
ganz anders nutzen. „Oder Herr
Landrat, Sie suchen doch so etwas“,
fragt Vogl nachdenklich.
Viele Bürger hätten sich auch darüber mokiert, dass die Musikschule
nun „Villa Musica“ heiße. Da sei
ganz klar eine neue EU-Verordnung
verantwortlich, erklärte der Redner. Auch andere Gebäude sollen in
Altdorf nun umbenannt werden.
Die Altdorfer Feuerwehr heiße von

nun an Villa Problema, der Bauhof
Villa Curiosa, der Sitzungsaal Villa
Dilettante und das Rathaus Villa
Disastro e Fiasko, schlug Vogl vor.
Dann gab es für den Redner Vogl
eine echte Überraschung. Unmittelbar nach seiner 20. Rede ergriff Bruder Sixtus das Mikrophon und resümierte über 20 Jahre Vogl. Dieser sei
14 Tage vor seiner Rede kaum mehr
ansprechbar, da seine ganze Aufmerksamkeit und Zuwendung der
Rede gelte: Tisch abräumen, geht
gar nicht, Gelben Sack rausbringen
unmöglich oder Tochter ins Bett
bringen, mit Stift und Blatt in der
Hand, undenkbar.
Abschließend dankte Bruder Sixtus Marco Vogl für sein großes Engagement, denn es sei im ruhigen
Altdorf gar nicht so einfach, wilde
Themen zu finden. Für einen stimmungsvollen Abschluss des Abends
sorgten nach den Meinrad Buam die
„Wadlbeißer“ mit flotter Tanzmusik.

Wildkräuter ein Geschenk der Natur
Kräuterpädagogin informierte Gartler über positive Wirkung auf den Körper

