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Insektenhotel wartet auf seine Gäste
Ferienkinder waren Architekten bei der Vogelzüchterfamilie Kriebl

Mengkofen.  (sch) Im Rahmen
des Ferienprogramms der Gemeinde
Mengkofen trafen sich 20 Buben
und Mädchen mit der Ferienpro-
grammleiterin Annemarie Forster
bereits zum siebten Mal bei der Vo-
gelzüchterfamilie Edwin und Heidi
Kriebel in Mengkofen. An diesem
Nachmittag stand der Bau eines In-
sektenhotels auf dem Plan, bei dem
die kleinen Architekten mit Begeis-
terung hämmerten und klebten.

Edwin Kriebel ist nicht nur Vo-
gelzüchter, sondern auch Erster
Vorstand des Vereins der Vogelzüch-
ter-Vogelschützer Kreis Dingolfing/
Landau und zugleich des Landes-
verbandes LV 22 Süd-Ost-Bayern.

In seinem Wintergarten, der nach
dem Hobby der Vogelzucht gestaltet
ist, begrüßte der Vorstand die jun-
gen Besucher und betonte, dass es
für die Vogelzüchter eine Freude ist,
wenn sich Kinder für die Vogelwelt
so interessieren. Er konnte auch von
der Vorstandschaft seinen Stellver-
treter Max Weinfurtner, Kassiererin
Fine Weinfurtner und die Ehrenmit-
glieder Stefan Klostermann und
Rudi März mit Gattin Marianne so-
wie Manfred und Johanna Niederl,
die Familie Leeb aus München und
den Jungzüchter Simon Brugger als

Helfer begrüßen. In den letzten Jah-
ren wurden schon verschiedene
Nistkästen und Winterfutterhäus-
chen gebaut, darum hatte sich heuer
Edwin Kriebel für den Bau eines In-
sektenhotels entschieden. Nach der
Bekanntgabe des Ablaufes dieser
Veranstaltung begaben sich alle in
die „Gartenwerkstatt“, wo der
Hausherr schon alles vorbereitet
hatte.

Die Arbeitstische waren im
Schatten unter den Bäumen aufge-
stellt, das nötige Werkzeug lag be-
reit und Edwin Kriebel hatte bereits
alle Teile für das Insektenhotel her-
gerichtet. Nach einer kurzen Ein-
weisung ging es mit Elan an die Ar-
beit und es wurde wie im Akkord
gehämmert. Die vorbereiteten Teile
wurden Schritt für Schritt zusam-
mengeleimt und genagelt. Dabei
standen die Vereinsmitglieder den
Ferienkindern hilfreich zur Seite.
Zwischendurch wurde bei den hei-
ßen Temperaturen auch eine kurze
Trinkpause eingelegt, die Getränke
stiftete die Familie Kriebel.

Nach etwa zwei Stunden waren
alle „Hotels für die Insekten“ fertig.
Nun wurden die verschiedenen
„Stockwerke“ und „Zimmer“ ein-
gerichtet beziehungsweise bewohn-
bar gemacht, zum Beispiel mit Tan-

nenzapfen und Kiefernzapfen. Auch
ein Ziegelstein mit vielen kleinen
Löchern im „Erdgeschoss“ bietet
für zahlreiche kleine Insekten einen
Wohnraum. Wiederum andere Ab-
teilungen wurden mit Holzraspeln
bewohnbar gemacht. Mit einem
Drahtgeflecht deckte man zum Ab-
schluss die Vorderseite ab, sodass
kein Befüllungsmaterial herausfal-
len kann. Wer sein Insektenhotel
noch geschwärzt haben wollte, dem
gab der Vorstand noch einen Schliff.

Nach zweieinhalb Stunden freu-
ten sich alle Handwerker und waren
stolz über ihre selbstgebauten In-
sektenhotels. Jeder durfte natürlich
sein eigenes Insektenhotel mit nach
Hause nehmen. Es stellt für eine
Vielzahl Insekten wie Wildbienen
oder Florfliegen eine gern ange-
nommene Nist- und Überwinte-
rungshilfe dar, das im Garten an ei-
ner sonnigen und regengeschützten
Stelle aufgehängt werden sollte.
Schon bald werden sich dann nütz-
liche Insekten einfinden, die beim
biologischen Pflanzenschutz und
bei der Obstbaumbestäubung hel-
fen. Je nach ihren individuellen Be-
dürfnissen richten sich die Tiere in
einem der Zimmer ein, die Löcher
im Material werden auch als Brut-
röhren genutzt.

Die kleinen Architekten freuten sich über ihr gelungenes Werk.

Permakultur weit mehr als „nur“ Gartenbau
Heute Abschluss des Permakultur-Design-Kurses – Interessenten sind willkommen

Mienbach.  (mb) Ein Garten, be-
wirtschaftet nach den Richtlinien
der Permakultur zielt auf nachhal-
tige und gutfunktionierende Kreis-
läufe mit dem Zweck der Selbstver-
sorgung. Doch, wer sich etwas nä-
her mit der Materie vertraut macht,
kommt sehr schnell zu der Feststel-
lung, dass hier ein ganzheitlicher
Gedanke dahinter steckt, der sich in
alle Lebensbereiche ausdehnt, ja,
der eine etwas andere als die bei uns
gängige Lebensphilosophie bein-
haltet.

Entgegen dem „höher, schneller,
weiter“ möchten die Permakultu-
risten Alternativen für ein zu-
kunftsfähiges Miteinander und ein
Wirtschaften, bei dem auch die spä-
teren Generationen ein gutes Leben
auf der Erde gesichert bekommen,
umsetzen. Möglichkeiten gibt es
diesbezüglich genügend. In den ver-
gangenen zwei Wochen fand erst-
mals im Mienbacher Seminarhaus/
Waldgarten ein international aner-
kannter Zertifikatskurs für Perma-
kultur-Design statt. Dabei sind die
Teilnehmer nach diesen Tagen des
Lernens und Erlebens voll moti-
viert. Gastgeberin Hannelore Zech
konnte für den Lehrgang mit Chri-
stoff Schneider einen wahren Ex-
perten gewinnen. Der zertifizierte
Permakulturlehrer absolvierte seine
Ausbildung in Australien. Er wies
die Teilnehmer in die Planung und
Gestaltung nach dem Kurrikulum
von Bill Mollison ein, der im Jahre
1981 den alternativen Nobelpreis
auf diesem Gebiet erhielt. Auf sei-
nen Prinzipien ist das Seminar auf-
gebaut. Wolfgang Altenburg aus
Eggenfelden kümmerte sich um das
Thema Gemeinschaftsbildung und
Biobäuerin und Kräuterpädagogin
Christine Aigner aus der Gemeinde
Simbach machte mit den Teilneh-
mern eine Kräuterführung. Auch
wenn der Großteil der Ausbildung
im theoretischen Bereich lag, so
kam die Praxis, für die Hannelore
Zech verantwortlich war, nicht zu
kurz. Beste Voraussetzungen dafür
bot der hiesige Waldgarten. Dazu
gehörte unter anderem das Anlegen
eines Hügelbeets oder das richtige

Umsetzen des Kompostes sowie die
Vorbereitung und Verarbeitung von
Lehm für den Lehmbackofen, ge-
nannt Rocket Stove (Raketenofen).
Neben Milchverarbeitung und Sau-
erteigbrotbacken, waren dies die
hauptsächlichen Praxisarbeiten.

Wie eingangs festgestellt, geht es
zum einen um die ganz praktische
Arbeit im Bereich der Permakultur,
um den Bodenaufbau, die Kompost-
wirtschaft, Selbstversorgungsme-
thoden bis hin zum Überdenken der
eigenen Lebensform, weshalb die
Ethik eine Rolle spielt. Der Bogen
wurde noch weiter gespannt mit
Blick auf die Welt, weshalb das Kli-
ma und die Klimazonen der Erde
näher betrachtet wurden. Wind-
und Wassermanagement, erneuer-
bare Energien bis hin zum alterna-
tiven Bauen für ein zukunftsfähiges
Miteinander waren zudem Schwer-
punktbereiche. Permakultur ist
nicht nur Gartenbau.

Was bewegt jemanden dazu, sich
intensiv damit zu beschäftigen und
sich 14 Tage dafür Zeit zu nehmen?
Die Interessenten lassen sich jeden-
falls aus keinem bestimmten Kreis
ausmachen. Beim jüngsten Kurs ka-
men die Teilnehmer zwischen 24
und 58 Jahren aus verschiedenen
Teilen Deutschlands, Südtirol, Ös-
terreich oder der Slowakei. Vom
Wirtschaftsprüfer bis zum Koch
sind auch die Berufe äußerst vielfäl-
tig.

Während die einen bereits bei ei-
nem Seminar von Hannelore Zech
auf den Geschmack gekommen wa-
ren, betraten andere wieder völliges
Neuland. Doch jeder fand es span-
nend, interessant und informativ.
Ein Teilnehmer brachte es auf den
Punkt: „Es ist eine neue Welt, die
sich erschließt.“ Permakultur sei
ein wunderbares Werkzeug, „die
Sicht auf die Welt und den Garten
zu ändern.“ Eine andere Teilnehme-
rin kaufte sich bereits ein Grund-
stück, das sie künftig mit dem neu
erworbenen Wissen bewirtschaften
möchte, um ohne Dünger und
Spritzmittel gesunde und vielfältige
Erträge zu erzielen. Das im Übrigen
ist sogar auf dem Balkon möglich.

Mit dieser Bewirtschaftungsweise

wird ein Kreislaufsystem umge-
setzt, bei dem man der Natur wieder
etwas zurück gibt. Anhand ganz
praktischer Arbeiten wurde man
sensibler für die Umwelt. So war für
eine Frau die Tatsache verblüffend,
wie viel Molke quasi als Abfallpro-
dukt anfällt, um eine Hand voll
Mozzarella zu gewinnen. Sie wird
künftig etwas näher hinschauen
beim Einkauf von Lebensmitteln
und sich öfter die Frage stellen, ob
sie das braucht.

Das Alltägliche wird im größeren
Zusammenhang gesehen und ver-
schiedene Elemente werden künftig
im täglichen Ablauf mit einfließen,
war man sich sicher. Dabei war man
sich zugleich einig, dass dieser Pro-
zess mit dem Kurs lediglich in Gang
gesetzt wurde. Jeder ist wissbegie-

rig, möchte seine Kenntnisse einset-
zen, ausprobieren, weiter entwi-
ckeln. Informationen dazu gab es
genügend. Auch beruflich kann das
erworbene Rüstzeug gerade im
Agrar-Bereich gut verwendet wer-
den.

Am heutigen Samstag findet um
18.30 Uhr die Abschlussveranstal-
tung mit Vorstellung der Abschluss-
projekte durch die Teilnehmer und
Verleihung der Zertifikate statt,
wozu alle Interessenten eingeladen
sind. Damit steht auch fest, dass die
Männer und Frauen den neu einge-
schlagenen Weg Permakultur weiter
gehen werden. Denn, der Übergang
vom Seminar zum Alltag ist dank
dieser Projektarbeit, die eine ganz
konkrete Aufgabe zur Umsetzung
beinhaltet, fließend.

Jeder half mit beim Bau eines Hügelbeetes. Der Lehm für den „Rocket Stove“ wurde vorbereitet.

Besucherinnen die Altstadt mit
ihrer reichen Geschichte und ihren
vielen Sehenswürdigkeiten näher-
bringen wird. Nach dem Abendes-
sen wird die Rückfahrt angetreten.
Die Ankunft in Dingolfing ist um
20.24 Uhr vorgesehen. Aus Organi-
sationsgründen wird um Anmel-
dung bis Montag, 14. September, bei
der Vorsitzenden Carmen Böhm, Te-
lefon 08734/7088, gebeten.

Reisbach. Die Wasserwacht
veranstaltet im Hallenbad wieder
Schwimmkurse für Kinder ab sechs
Jahren. Die Kurse finden ab 10. Ok-
tober jeweils am Samstag statt. An-
meldung bei Elisabeth Geier unter
Telefon 08734/932107. Die Zeiten
werden nach Zusammenstellung
der Kurse bekannt gegeben.

Griesbach. Die Immergrün-
Schützen halten morgen Sonntag
um 19 Uhr eine Ausschusssitzung
im Schützenstüberl.

Reisbach. Evangelische Vils-
talgemeinde Reisbach-Fronten-
hausen. Morgen Sonntag entfällt
der Gottesdienst in Frontenhausen
und nur um 10 Uhr findet in der Je-
suskirche in Reisbach ein Gottes-
dienst mit Lektor Zelmer statt.

Reisbach. Die Frauen-Union,
Ortsverband Reisbach, lädt zum
Jahresausflug mit der Bahn ein. Am
Samstag, 19. September, geht die
Fahrt nach Landsberg am Lech. Die
Abfahrt am Bahnhof Dingolfing er-
folgt um 7.24 Uhr mit dem Bayern-
ticket. Für die Fahrt zum Bahnhof
werden Fahrgemeinschaften gebil-
det. In der schönen Stadt am grünen
Lech angekommen bietet sich Gele-
genheit zum Frühstück mit an-
schließendem Einkaufsbummel
durch die Stadt, verbunden mit dem
Besuch des Landsberger Wochen-
marktes. Es schließt sich eine zwei-
stündige Stadtführung an, die den

Gottfrieding. Fußball .  Für die
A-Junioren der Spielgemein-
schaft Gottfrieding/Mamming ist
am heutigen Samstag Saisonstart
gegen die DJK/SV Leiblfing. An-
pfiff ist um 15.45 Uhr in Gottfrie-
ding.

Mamming. Die Gemeindebü-
cherei  bietet nach der Sommer-
pause am morgigen Sonntag wieder
ihre Dienste an. Es stehen auch
Neuerwerbungen zum Ausleihen
bereit. Im Bereich Sachbücher/Bio-
grafien: Hape Kerkeling, Der Junge
muss an die frische Luft; Milena
Moser, Glück sieht immer anders
aus; Giulia Enders, Darm mit
Charme; Dr. Oetker, Coole Torten;
Jamie Purviance, Webers Hot Dogs;
Silke Behling, Pferde verstehen, er-
ziehen und reiten; Maria Welser, Wo
Frauen nichts wert sind, 1000 Trak-
toren, Aus dem Garten...in die Kü-
che…auf den Tisch; Sepp Holzer,
Der Agrar-Rebell, Wo ein Wille, da
ein Weg; Ernst Hauser, Feldpost-
briefe eines Unteroffiziers; Margot
Kässmann, Das Zeitliche segnen
und weitere. Bei den Heimatkrimis
sind folgende Bücher neu: Harry
Kämmerer, Harte Hunde; Katharina
Gerwens, Die letzte Brezn; Susanne
Rößner, Fangermandl; Max Stadler,
Waidwund; Ingrid Werner, Karpf-
hamer Katz und weitere. Es stehen
noch weitere unterhaltsame Roma-
ne für Erwachsene sowie eine große
Anzahl von Jugend- und Kinderbü-
cher zum Ausleihen bereit. Die Öff-
nungszeiten der Gemeindebücherei
sind wie gewohnt: Sonntags von
10.30 bis 11.30 Uhr und mittwochs
von 18 bis 19 Uhr.


	Seite 1

