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Coupon ausfüllen
und absenden an:

Anzeigenservice
Ludwigsplatz 32 · 94315 Straubing
Telefon 09421/940-6211 und -6226
Telefax 09421/940-6240
E-Mail: anzeigen@straubinger-tagblatt.de

oder
Altstadt 89 · 84028 Landshut
Telefon 0871/850-2549
Telefax 0871/850-2519
E-Mail: anzeigen@landshuter-zeitung.de

noch nicht
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bei?
n aber los!Kosten pro Eintrag: 499,- Euro* jährlich 299,- Euro* halbjährlich *Alle Preise zzgl. MwSt. ohne weitere Rabatte

Erscheinungstermine:
1 x pro Monat (jeder 2. Montag im Monat)
in der Gesamtausgabe der Mediengruppe
Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

jeweils am darauffolgenden Samstag
in der Gesamtausgabe
der Anzeigenblattgruppe aktuell zum Sonntag

Eintrag in unserem
Online-Branchenbuch
unter
www.branchen.idowa.de

+ +
Auflage ca. 187.000 Exemplare

Ja, wir machen mit! FAX an 09421/940-6240
oder 0871/850-2519✗

Schnelles Schnäppchen
Erster Flohmarkt des Eisstock-Clubs Am Hagen – Über 50 Händler

Bunte Glasmurmeln, Porzellan
mit Röschen, ein kuscheliges Kro-
kodil und sogar Pinocchio gab es am
Samstag Am Hagen zu entdecken.
Der Eisstock-Club (EC) hat seinen
ersten Flohmarkt veranstaltet. Der
große Besucherstrom blieb aus –
trotzdem zeigten sich Vorstand und
Händler zufrieden.

„Es war durchwachsen“, gibt
Kurt Pilz, Vorsitzender des Eis-
stock-Clubs, etwas geknickt zu.
„Natürlich hatten wir uns mehr er-
wartet, aber die äußeren Umstände
haben es nicht zugelassen.“ Pilz
meint damit vor allem das windige
Wetter. „Es hat nicht mitgespielt.“
Die über 50 Händler und der Vor-
stand des EC zeigen sich trotzdem
überwiegend glücklich mit dem
Verkaufserlös.

Standlerin Evi Fichtl aus Regens-
burg kennt wohl so mancher Floh-
marktgänger. „Ich bin sehr oft in
Straubing“, erzählt sie, während sie
Glasvasen in eine Kiste packt. „Es
war wieder ein schöner Tag heute.“

Evi Fichtl ist
eine echte
Schnäppchenjä-
gerin. Sie liebt
es, mit den Leu-
ten ins Gespräch
zu kommen und
selbst nach ge-
brauchten Sa-
chen zu stöbern.
Außerdem
macht sie Dinge
gerne zu Geld,
die sie selbst
nicht mehr be-
nötigt. Nur das
bunte Pi-
nocchio-Shirt gibt die Verkäuferin
schweren Herzens her: ihr Lieb-
lingsteil am heutigen Trödelmarkt.

Pilz hat heute ebenfalls etwas be-
sonders Schönes entdeckt: einen
Kunstdruck von einem Künstler aus
München. „Mit einem Soldaten
drauf, der Druck ist sehr selten“,
verrät er. Und auch die große blaue
Wasserpfeife am Stand einer jungen
Frau bewundert er lange. Der Eis-

stock-Club hat die Organisation für
den Markt übernommen. Die
Standgebühr der Händler kommt
der Nachwuchsarbeit des Vereins
zugute.

Der Vorsitzende betont, dass der
Verein dringend junge Mitglieder
sucht. „Es ist eine wunderschöne,
urbayerische Sportart“, erklärt er.
Und dann dreht nochmal eine Run-
de über den Flohmarkt. -sep-

Diese Wasserpfeife findet Vorsitzender Kurt Pilz besonders schön. – „Bücher gehen immer“, erzählt eine Standlerin.

Evi Fichtl hat sich „sofort in das Pinocchio-Shirt verliebt“.

Ehrenamtliches
Engagement

Das Freiwilligenzentrum (FWZ)
ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich um die Vermittlung, Vernet-
zung und Förderung bürgerschaftli-
chen Engagements in Straubing
und Umgebung kümmert.

Das FWZ sucht einen netten, ge-
duldigen Betreuer mit viel Einfüh-
lungsvermögen für eine Altenein-
richtung. Er soll einer kleinen
Gruppe von Senioren bei Tätigkei-
ten in der Nähstube helfen, unter
Anleitung und Betreuung einfache
Näharbeiten (zum Beispiel Kissen-
bezüge oder Umhängetaschen)
durchzuführen. Eine voll eingerich-
tete Nähstube mit einigen Arbeits-
plätzen ist vorhanden. Stoffe und
Materialien werden von der Ein-
richtung bereitgestellt. Dieses An-
gebot kann wöchentlich oder 14-tä-
gig durchgeführt werden. Je nach-
dem, wie man Zeit hat. Interessen-
ten sollen sich im Freiwilligenzen-
trum melden.

Für das Repair Café werden au-
ßerdem noch ehrenamtliche Helfer
für den Bereich Elektrogeräte und
Computer gesucht. Wer eine Ausbil-
dung zum Elektrotechniker, Com-
putertechniker oder eine ähnliche
Qualifikation hat oder ein erfahre-
ner „Hobbytechniker“ ist und zu-
dem Spaß daran hat, andere Perso-
nen bei Reparaturen zu unterstüt-
zen, der ist für dieses Engagement
genau der Richtige. Zudem werden
auch noch Helfer für die Unterstüt-
zung der organisatorischen Tätig-
keiten gesucht.

Das nächste Repair Café findet
am Samstag, 8. Juli, 11 bis 16 Uhr,
wieder in der Volkshochschule,
Steinweg 56, statt. Wer das Repair
Café an diesem oder auch an einem
der nächsten Termine unterstützen
möchte, soll sich im Freiwilligen-
zentrum melden: am besten bei Tan-
ja Güler oder Carmen Schmitt, Te-
lefon 09421/989635, oder per
E-Mail an info@freiwilligenzen-
trum-sr.de.

Pflege der
Kulturlandschaft

Der Landschaftspflegeverband
Straubing (LPV) organisiert weit
verstreut im Landkreis die fachge-
rechte Pflege besonders wertvoller
Standorte. Ebenso auch Ackerrand-
streifen aus Flurbereinigungsver-
fahren oder artenreiches Extensiv-
grünland –von trocken bis nass.
Aber nicht nur: Hinzu kommen
PIK-Maßnahmen (Produktionsinte-
grierte Kompensationsmaßnah-
men), Ausgleichsflächen und Öko-
kontomaßnahmen, die Heckenpfle-
ge, Biodiversitätsberatungen und
verschiedene Biodiversitätsprojekte
zum Amphibienschutz. Große Pro-
jekte sind außerdem aus den Do-
nauseitentälern und dem Donau-
randbruch entstanden. Der Land-
schaftspflegeverband ist ein Dienst-
leister für die Gemeinden und den
Landkreis. Grundsätzlich steht die
Drittelparität aus Landwirtschaft,
Naturschutz und Öffentlichkeit auf
seiner Fahne. Ralf Naujokat und Ju-
lia Wänninger berichten von ihrer
Arbeit beim LPV. Verfolgt werden
können ihre Ausführungen auf der
nächsten Monatsversammlung. Sie
findet am Dienstag, 20. Juni, um
19.30 Uhr im Landgasthof Reisinger
in Sossau statt. Der Eintritt ist frei.

Die Bocksbart-Wiese im Naturschutz-
gebiet „Helmberg“ bei Steinach muss
immer spät gemäht werden.


