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HEUTE IM KINO
Dingolfing – Mengkofener Straße 1

Autom. Programmansage: 08731/7807
Platzreservierung: 08731/3261160
oder online: www.cinema-dgf.de

Wendy – der Film - ab 0
14.30 - 16.30 Uhr - 12.30 Uhr (So.)

Split - ab 16
17.00 - 20.00 Uhr - 22.30 Uhr (Sa.)

3D: reSident evil – the Final Chapter
ab 16

17.30 - 20.15 Uhr - 22.45 Uhr (Sa.)

xXx: die rüCkkehr deS Xander Cage
ab 16

18.15 - 20.30 Uhr - 22.45 Uhr (Sa.)

ritter roSt 2 – daS SChrottkomplott
ab 0

14.30 Uhr - 12.30 Uhr (So.)

plötzliCh papa - ab 0
17.00 Uhr

the great Wall - ab 12
20.00 Uhr - 22.30 Uhr (Sa.)

Ballerina - ab 0
14.45 Uhr - 12.30 Uhr (So.)

vaiana - ab 0
15.00 Uhr - 12.30 Uhr (So.)

Flamenco-Abend in
der Herzogsburg

Dingolfing. Die Konzertagentur
Bäumler München veranstaltet am
Freitag, 3. Februar in der Herzogs-
burg um 20 Uhr „Juerga Flamenca –
La Fiesta del Sur“. Die südfranzösi-
sche Flamenco-Gruppe um Anette
Darda kommt mit Mateo Campos
(Gesang) und Antonio Cortes (Gi-
tarre) direkt aus Arles in Südfrank-
reich. Die Besucher dürfen sich ent-
führen lassen in ein südliches Am-
biente und eine Welt voller Leiden-
schaft und Emotionen aus dem Sü-
den Frankreichs, der Camargue und
der Provence entdecken. Tickets
gibt es bei Skribo Wälischmiller, Te-
lefon 08731/703-31, an allen be-
kannten Reservix-Vorverkaufsstel-
len und unter www.wabkonzert.de.
Der Dingolfinger Anzeiger verlost
zudem für diesen Abend insgesamt
drei mal zwei Karten. Wer an der
Verlosung teilnehmen möchte,
schickt eine Postkarte mit dem
Stichwort: Flamenco, an den Din-
golfinger Anzeiger, Laaberstraße 2,
84130 Dingolfing. Bitte Adresse und
Telefonnummer notieren, die Ge-
winner werden telefonisch benach-
richtigt. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, 1. Februar.

Gemeinwesen ist mehr wert
Leserbrief zum Leserbrief „Jusos

eher ein Bremsklotz“ vom 26. Janu-
ar im Dingolfinger Anzeiger.

Sich über das politische und ge-
sellschaftliche Engagement junger
Menschen „belustigt“ zu fühlen,
finde ich nicht besonders souverän.
Immer wieder hört man die Schlag-
worte von der „Null Bock Generati-
on“, „no future“ oder ähnliches.
Dann setzen sich da junge engagier-
te Bürger zusammen, diskutieren
über „ihre“ Wünsche und Vorstel-
lungen einer Welt in der sie gerne in
„ihrer“ Zukunft leben möchten und
entwerfen dazu noch Anträge und
Konzepte – das ist doch aller Ehren
wert! Selbstverständlich werden
solche Anträge und Konzepte in der
SPD inhaltlich diskutiert und auch
darüber gestritten, was der richtige
Weg ist. Das sind doch ganz normale
demokratische Vorgänge, besonders
in einer Partei mit über 150 Jahren
Tradition.

Dass ein Gemeinwesen immer
mehr ist als nur Wirtschaft, das ist
doch jedem klar, denn letztendlich

geht es immer um Menschen und
ihre persönlichen Schicksale. Dann
rettet da ein Bundeswirtschaftsmi-
nister Gabriel (SPD) 15 000 Ar-
beitsplätze, bei vollem Gegenwind
aus Wirtschaft, Behörden, Gerich-
ten und Koalitionspartner, damit
diese Arbeitnehmer zumindest eine
Perspektive über die nächsten sie-
ben Jahre haben, nachdem ein Un-
ternehmer sein Unternehmen an die
Wand gefahren hat.

Dagegen wurden im Jahre 2012
über 23 000 Arbeitnehmer, überwie-
gend Frauen, schlagartig arbeitslos,
weil sich der damalige Bundeswirt-
schaftsminister, Philipp Rösler
(FDP), und auch die Bayerische
Staatsregierung (CSU/FDP) gewei-
gert hatten, zu helfen oder wenigs-
tens zu überbrücken, damit diese
Menschen nicht sofort auf der Stra-
ße stehen. Wahrscheinlich waren
diese Menschen nicht „systemrele-
vant“ genug?

Dr. Bernd Vilsmeier
SPD-Kreisvorsitzender

Dingolfing-Landau

Briefe an die Redaktion

Schrögmeier zum Ehrenvorsitzenden ernannt
Bei der Kreisverbandversammlung zeigte man die Vielseitigkeit des Verbandes auf

Dingolfing. (ez) Zur ersten
Kreisverbandsversammlung konnte
Kreisvorsitzender Franz Aster am
Mittwoch die Vertreter der verschie-
denen Gartenbauvereine, die das
Sprachrohr und Rückrat des Kreis-
verbandes sind, im Gasthof Baum-
gartner in Warth begrüßen. Sein be-
sonderer Gruß ging dabei an Land-
rat Heinrich Trapp, Ersten Bürger-
meister Peter Eisgruber-Rauscher,
Bezirksvorsitzenden Michael Weid-
ner, Ehrenvorsitzenden des Bezir-
kes Niederbayern Alois Schrögmei-
er, vom Kreisverband der Imker Pe-
ter Martin, die Kreisbäuerin Irene
Waas sowie die Vorstandsmitglieder
des Kreisverbandes.

Landrat Heinrich Trapp betonte,
dass der Kreisverband für Garten-
bau und Landespflege ein Aushän-
geschild für bürgerliches Engage-
ment ist und dankte dafür, dass die
Vereinsvertreter der 53 Ortsvereine
Verantwortung für die über 9 600
Mitglieder übernehmen. Damit
werde vieles bewegt und die Orts-
bilder im Landkreis geprägt. Die
Orte Prunn und Griesbach werden
den Landkreis im Bezirksentscheid
„Unser Dorf soll schöner werden“
vertreten, wofür man alles Gute
wünscht. Ziel sei es, eine möglichst
große Breitenwirkung zu erzielen,
was nur durch die große Gemein-
schaft der Gartenbauvereine mög-
lich ist.

Weiter dankte er für die Durch-
führung des Projektes „Tag der of-
fenen Gartentür“, welche in diesem
Jahr in Pilsting sein wird. Die Ju-
gendarbeit jeden Alters werde in
den Vereinen groß geschrieben. Die
Kinder sammeln hier Erfahrungen,
was sie für die Zukunft prägt. Der
Kinder- und Jugendwettbewerb

war ein Erlebnis für die Buben und
Mädchen und ein großer Erfolg.
Weiter verwies der Landrat, dass
für dieses Jahr eine Ausstellung im
Landkreis geplant ist, die sich rund
um das Thema Landwirtschaft und
die Veränderungen darin in den
letzten 200 Jahren dreht. Mit dem
Vorsatz, künftig mehr Obst zu es-
sen, leitete er über zu Bürgermeister
Peter Eisgruber-Rauscher. Dieser
zeigte sich sehr stolz über die Verei-
ne in seiner Marktgemeinde. Im
Vilstal sind die Obst- und Garten-
bauvereine sehr stark vertreten und
aktiv. Erst im vergangenen Jahr hat
der Verein in Aiglkofen den „Tag
der offenen Gartentür“ hervorra-
gend abgewickelt. Abschließend
wünschte er allen ein gutes und er-
folgreiches Gartenjahr 2017. Franz
Aster durfte in diesem Zusammen-
hang den beiden Rednern einen
bunten und teilweise flüssigen
Obstkorb überreichen.

Bezirksvorsitzender Michael
Weidner betonte, dass der Kreisver-
band die Interessen der Mitglieder
vertrete, denn jeder zehnte Bürger
im Landkreis ist Mitglied in einem
der 53 Obst- und Gartenbauvereine.
Der Bezirksverband hat in 2016 den
Jugendwettbewerb gefördert, um an
die Kinder Spaß und Freude an der
Natur zu vermitteln. Dabei stand
nicht der Wettbewerbsgedanke im
Vordergrund, sondern man wollte
aufzeigen, was in den Vereinen für
den Nachwuchs gemacht werde.
Insgesamt sind in Niederbayern 88
Jugendgruppen im Landesverband
eingetragen, davon elf aus dem
Landkreis Dingolfing-Landau. Man
hofft darauf, dass sich noch mehr
Vereine in diesem Bereich einbrin-
gen. Auch in 2017 unterstützt der
Bezirksverband die Tätigkeiten im
Rahmen der Jugendarbeit, zum Bei-
spiel bei Jugendfahrten. 540 000
Mitglieder in Bayern können vieles

Vereinsvorstände sowie dem Orga-
nisator des „Tag der offenen Gar-
tentür“ wurde langjährigen Vor-
standsmitgliedern mit einem Prä-
sent gedankt. Dies waren: Hans-
Günter Reischl (Gottfrieding), Josef
Lorenz (Hagenau), Gottfried
Brandner (Weichshofen), Xaver Hu-
ber (Oberhausen), Marianne Kaiser
(Gottfriedingerschwaige), Xaver
Schütt (Niederhausen), Josef Vogl
(Simbach), Norbert Eichner (Alten-
buch), Theo Obermeier (Wallers-
dorf), Gerhard Grassinger (Frauen-
biburg), Renate Kutzi (Lengthal),
Christian Stangl (Reichersdorf),
Hans Schachtner (Moosthenning),
Gerhard Maier (Pilsting), Siegfried
Müller (Rimbach) und Sylvia Ap-
pinger (Haunersdorf).

Weiter zeigte Kassier Erich Win-
zinger die Entwicklung der Finan-
zen im Kreisverband auf, wobei ihm
die Kassenprüfer Margit Günzkofer
und Bernhard Mündl die einwand-
freie Führung der Bücher beschei-
nigten und somit die Entlastung der
Vorstandschaft erfolgen konnte.
Der Haushaltsvoranschlag für 2017
fand ebenfalls die Zustimmung der
Versammlung.

Kreisfachberater Andreas Kinat-
eder zeigte die Termine des Jahres
2017 auf und verwies dabei beson-
ders auf den „Tag der offenen Gar-
tentür“ am 25. Juni in Pilsting sowie
die Kreisjugendversammlung am
20. Februar in Frontenhausen. Ge-
wünscht wurde von der Versamm-
lung, einen „Gartlergrundkurs“ an-
zubieten, dem wird nachgegangen.

Die Kreisvorstandschaft nutzte
diese Gelegenheit zudem, um Alois
Schrögmeier zum Ehrenvorsitzen-
den des Kreisverbandes Dingolfing-
Landau zu ernennen. Wie Franz As-
ter ausführte, war Alois Schrögmei-
er von 1982 bis 1994 Vorsitzender
des OGV Simbach. Bei der Gebiets-
reform 1972 wurden die beiden
Landkreise Dingolfing und Landau
zusammengelegt. Die Bevölkerung
stand teilweise skeptisch dieser Re-
form gegenüber. Erst 1993 war der
Weg bei den Gartenbauvereinen
frei, eine Organisationseinheit zu
schaffen. Bei der Zusammenfüh-
rung der Kreisverbände wählten die
Delegierten 1994 Alois Schrögmeier
zum Vorsitzendes des Kreisverban-
des mit rund 7 000 Mitgliedern in
den Vereinen.

Seit dieser Zeit wurde er sechs-
mal wieder gewählt und war nun
bis 2016 dessen Vorsitzender. Bei
der letzten Wahl in 2014 hat er be-
reits angekündigt, diese Wahl nur
für zwei Jahre anzunehmen. „Wir
waren mit der Arbeit sehr zufrie-
den. Der Kreisverband nahm einen
gewaltigen Aufschwung. Die jährli-
che Baumpflanzung, Jugendförde-
rung oder der Tag der offenen Gar-
tentür können als Beispiele genannt
werden“, was Alois Schrögmeier
angestoßen hat. Er war stets offen
für Ideen, aufgeschlossen und An-
triebsmotor für Neuerungen und
wirkte hier tatkräftig mit. Der
Kreisverband ist der zweitgrößte
Kreisverband in ganz Niederbay-
ern. Auch ein Verdienst des ehema-
ligen Kreisvorsitzenden. Der Ge-
ehrte dankte für die große Überra-
schung, er habe das Amt des Vor-
stands gerne ausgeübt.

leisten und sind ein großer Verband.
Mit der Aktion „Niederbayern
blüht auf“ werde man wieder jedem
Gartenbauverein eine hochwertige
Saatmischung zur Verfügung stel-
len, die für einen Blickfang sorgen
und somit die Vereine im Gespräch
halten sollen.

Nach einer kleinen Brotzeit zeigte
Franz Aster in seinem Jahresbericht
die umfangreichen Tätigkeiten des
Kreisverbandes auf. In den 53 Orts-
vereinen habe man derzeit 9 614
Mitglieder und es werden weiterhin
Zuwachse verzeichnet. Je aktiver
der Verein dabei ist beziehungswei-
se je mehr Gartengeräte angeboten
werden, desto mehr Zuwachs haben
die Vereine zu vermelden. Den
stärksten Mitgliederzuwachs ver-
zeichneten dabei die Ortsvereine
Teisbach (24), Frauenbiburg (sie-
ben), Oberhausen (sieben), Weichs-
hofen (sieben) und Wallersdorf
(sechs), sie erhielten dafür ein klei-
nes Präsent überreicht. Als neue
Vorsitzende in den Ortsvereinen
wurden Herbert Baumgartner in
Höcking, Verena Appinger in Hau-
nersdorf und Franz Spies in
Ruhstorf gewählt. Sie durften sich
jeweils über einen kleinen Obstkorb
freuen. Weiter gedachte man der
verstorbenen Mitglieder, denen man
ein ehrendes Gedenken bewahren
werde.

Im vergangenen Jahr begab man
sich auf die Suche nach den größten
und ältesten Obstbäumen im Land-
kreis, hielt die Kreisjugendver-
sammlung, förderte die Jugendar-
beit vielfältig, spendete wieder
Obstbäume an die Ortsvereine, un-
ternahm Fahrten und kürte den
Landkreismost. Der Tag der offenen
Gartentür fand in Aiglkofen statt
und hier hatten die meisten Gärten
im Bezirk Niederbayern ihre Pfor-
ten geöffnet. Hier galt dem Verein
sowie dessen Vorsitzendem Franz
Girnghuber ein großer Dank, denn
die Veranstaltung wurde hervorra-
gend organisiert und eine große
Vielfalt an Gartenkultur war zu se-
hen. Auch Kreisfachberater Andre-
as Kinateder sprach Franz Aster in
diesem Zusammenhang seinen
Dank aus. Ebenso ging er auf den
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft – unser Dorf soll schöner wer-
den“ ein. Zehn Teilnehmergruppen
beteiligten sich am Kinder- und Ju-
gendwettbewerb. Gartenbauvereine
im Landkreis seien ein großer Wirt-
schaftsfaktor. Saatgut, Dünger, Er-
den, Pflanzenschutzmittel, Rasen-
mäher, Gartengeräte oder Baustoffe
werden meist vor Ort gekauft. So-
mit seien die Gartenbauvereine und
deren Mitglieder eine nicht zu un-
terschätzende Wirtschaftsgröße im
Landkreis.

Abschließend sprach er seinen
umfangreichen Dank aus, an Kreis-
fachberater und Geschäftsführer
Andreas Kinateder mit seinen Mit-
arbeitern, der Kreisvorstandschaft
mit den beiden Stellvertretern Ro-
land Girnghuber und Gottfried
Brandner sowie dem Landkreis und
den Gemeinden.

Neben der Ehrung der Vereine
mit dem größten Mitgliederzu-
wachs, der Begrüßung der neuen

Landrat Heinrich Trapp und Bürgermeister Peter Eisgruber-Rauscher durften ei-
nen „gemischten“ Obstkorb entgegennehmen.

Viele neue Ortsvorsitzende konnten bei der Versammlung des Kreisverbandes
begrüßt werden.

Alois Schrögmeier (Bildmitte) ist Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes.
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