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Mein lieber Schwan, ein kleiner Abstecher zum Watzmann gefällig?
Pocking. „Nö, also wirklich
nicht, mein Schatz. Jetzt weiterjetten zum Watzmann? Muss ich Dir
jetzt wirklich erklären, dass wir
Wasservögel sind und keine Gebirgsadler?!“ Schwanenpaare bleiben ja meist ein Leben lang zusammen, da kann es schon mal
Knatsch geben. Er möchte weiter,
sie hat die Schnauze voll von der
Fliegerei. 88 Kilometer Luftlinie
liegen zwischen dem Watzmann
im Hintergrund und dem Pockinger Feld, auf dem sich die beiden Schwäne so pittoresk niedergelassen haben. Geht man davon
aus, dass ein Schwan, ist er mal in
der Luft, bis zu 50 Stundenkilometer schnell wird, hätte er die Strecke in gut zwei Stunden zurückgelegt. Aber was soll ein Schwan auf
einem verschneiten Gipfel? Da hat
die Schwanendame in unserem
fingierten Ehestreit schon recht.
Das Pockinger Feld, Rott und Inn
ganz nah vor ihren Schnäbeln,
sind der Reise in die Berge allemal
vorzuziehen.
Der Schnappschuss der beiden
eleganten Schwäne vor der bezaubernden Alpenkulisse gelang der
Hobbyornithologin Regina Krieger aus Prenzing, die auch sonst
allerhand aus der aktuellen Vogelwelt zu berichten weiß: Stare und
Ringeltauben sind aus den Winterquartieren zurück, auch die
Kiebitze sind wieder da. Auf
einem Wintergetreidefeld zwischen Prenzing und Pocking hat
sie am Montag gar an die 500 Kie-

Zwei Schwäne haben sich auf einem Feld mit Alpenblick niedergelassen. Der Watzmann direkt vor ihren Schnäbeln dürfte ihnen ziemlich schnuppe sein.

bitze entdeckt. „Darunter mischten sich auch an die 80 Goldregenpfeifer. Die Goldregenpfeifer sind
auf dem Durchzug, denn sie brüten nur mehr im Hohen Norden“,
informiert sie ihre Heimatzeitung.
Kiebitze sind im Moment noch

NACHRICHTEN
Bad Füssinger Rathaus hat ab
Mittwoch wieder geöffnet
Bad Füssing. Die Gemeindeverwaltung
Bad Füssing ist ab Mittwoch, 2. März, wieder zu den gewohnten Geschäftszeiten für
alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Für
das Betreten des Rathauses durch Besucher gilt der 3G-Grundsatz nicht. Im Rathaus gilt FFP-2-Maskenpflicht. Allerdings
werden die Besucherinnen und Besucher
weiterhin gebeten – vor allem für die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises – vorab telefonisch unter
3 08531/975-450 einen Termin zu vereinbaren. Zu anderen Bürgern und/oder Mitarbeitern ist ein Mindestabstand von 1,5
Meter einzuhalten. Alle werden gebeten,
die Hände bei Eintritt mit dem zur Verfügung stehenden Desinfektionsmittel zu
säubern. Die geltenden Hygieneregeln
sind zu beachten und den Weisungen des
Rathauspersonals Folge zu leisten. Personen mit Krankheitssymptomen werden
unbedingt gebeten, einen etwaigen Besuch oder Termin im Rathaus zu verschieben.
Die einzelnen Durchwahl-Telefonnummern des Personals der Gemeindeverwaltung sind auf der Homepage der Gemeinde Bad Füssing, www.gde-badfuessing.de,
zu finden. Zusätzlich steht auch das Bürgertelefon unter der Telefonnummer
3 08531/975-3 zur Verfügung.
− red

Unfall im Kreisverkehr:
Autos stoßen zusammen
Kirchham. Beim Kreisverkehr auf der
Bundesstraße 12 bei Tutting ist am Mittwoch ein Unfall passiert. Zu Schaden kam
dabei nur Blech, keine Menschen. Wie die
Polizei mitteilt, wollte gegen 20.20 Uhr
eine Autofahrerin, die sich aus Richtung
Pocking dem Kreisverkehr genähert hatte,
in den Kreisverkehr einfahren. Dabei hatte
sie den Vorrang eines weiteren Verkehrsteilnehmers nicht beachtet. Es kam zum
Zusammenstoß. Laut Polizei entstand
Schaden von rund 7000 Euro.
− red
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truppweise unterwegs, bis sie sich
ab März auf die Brutgebiete im
ganzen Land und noch nördlicher
verteilen. „Bei uns sind es vor allem Maisfelder, in denen Kiebitze
ihre Jungen aufziehen. Sie bevorzugen eine niedrige Vegetation.“

Kiebitz und Pocking – da denkt
man in jüngster Zeit vor allem
auch an die Pyramiden entlang
der Bundesstraße 12. Hinter diesen Pyramiden entsteht gerade
ein Ersatzlebensraum für die Brutpaare, denn durch den Neubau

der A 94 werden die im nahezu
gesamten 13,7 Kilometer langen
Streckenabschnitt Kirchham-Pocking die vorhandenen Lebensräume des Kiebitz erheblich beeinträchtigt. Nun legt man für die
metallisch grau-grün schimmern-

de Watvögel mit der langen Holle
ein neues Brut-Refugium an. Das
Aushubmaterial wird zwischengelagert – es wächst als pyramidenförmige Kiesberge in die Höhe.
− mok

Meisterliche Eisstockschützen
Lukas (21) und Johannes Michl (18): Titel bei Welt- und Europameisterschaft
Von Doris Kessler
Pocking. „Deutschland und
Österreich räumen am Ritten
(fast) alles ab“ – mit dieser
Schlagzeile hat das Südtiroler
Sportportal „Sportnews“ vor
wenigen Tagen die Bilanz der
Eisstock-Weltmeisterschaften
der Junioren (U23) sowie der Jugend-Europameisterschaften
(U19, U16) am Ritten kommentiert. Beteiligt am souveränen
Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im Teamwettbewerb waren zwei junge Weitschützen aus Pocking: Lukas
Michl (21) und sein Bruder Johannes (18).
Mit Titeln kennt man sich aus
beim SV Pocking. Die Einradfahrer waren schon mal Weltmeister, bilanziert SV-Kassierin
Ingrid Klein, die Boxer waren
auf europäischer Ebene erfolgreich. Turner und Leichtathleten sind bayern- und deutschlandweit spitze. Nun reiht sich
eine weitere der 20 Sparten in
die Erfolgsskala ein: die Weitschützen der Sparte „Eisstock“.
Die Brüder Lukas und Johannes
Michl sind von den Welt- bzw.
Europameisterschaften
der
Weitschützen, die in Südtirol
am Ritten ausgetragen wurden,
mit Gold- bzw. Silbermedaille
im Teamwettbewerb zurückgekehrt. Gegen starke Konkurrenz
unter anderem aus Österreich,
Italien, Indien, Brasilien, Litauen, Australien und Slowenien
setzte sich das Team der Junioren U23 mit 342,04 Metern souverän an die Spitze. Neben dem
Pockinger Lukas Michl waren
Michael Späth, Alex Späth und
Bastian Simon verantwortlich
für den Erfolg – sie ließen die
zweitplatzierten Österreicher,
die auf 301,71 Meter kamen,
deutlich hinter sich.
Über die Silbermedaille in
der Altersklasse U19 freut sich
hingegen Johannes Michl, der
als Bester im Team mit Maximilian Mayer, Felix Karpfinger
und Max Kloiber mit einer Gesamtweite von 350,95 Metern
den Österreichern mit 404,61

Freudestrahlend halten Lukas (vorne, l.) und Johannes Michl (vorne, r.) ihre Gold- bzw. Silbermedaillen
in die Kamera. Über die Erfolge der beiden jungen Weitschützen freuen sich auch 1. Spartenleiter Franz
Lustinger (hinten, v. l.), 2. Spartenleiter Josef Gründl, SV-Kassierin Ingrid Kleid und SV-Vorsitzender
Bernhard Simmelbauer.
− Foto: Kessler

Metern den Vortritt auf Platz 1
lassen musste.
Mit einer kleinen Feier würdigten die Pockinger Eisstockschützen „ihre“ Gold- und Silbermedaillengewinner
am
Dienstagabend. Es gab Applaus,
lobende Worte und warmen Leberkäse, den der „Mutterverein“ SV Pocking samt Getränken spendiert hatte. Bernhard
Simmelbauer, Vorsitzender des
SV Pocking, machte dabei klar,
dass derartige Erfolge nicht ohne eine Sparte, die Sport, Jugendarbeit und Kameradschaft
gleichermaßen fördert, möglich
wären. „Lukas und Johannes
Michl tragen die Farben und
den Namen des SV Pocking in
die Welt hinaus“, freute er sich.
Der Weltmeistertitel und der Vize-Europameistertitel kommen
für die Pockinger Eisstockschützen zum richtigen Zeitpunkt. Schwierig sei das Ver-

einsleben in den vergangenen
beiden Jahren Pandemie gewesen, gibt Franz Lustinger zu.
Monatelang konnte man nicht
trainieren, der Betrieb auf der
Übungsanlage in Pfaffing musste immer mal wieder den aktuell
geltenden Regeln angepasst
werden. In Pocking läuft zum
Glück mittlerweile wieder alles
rund, wo andernorts Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet werden mussten, weil
einzelne Spieler nicht geimpft
sind. Überhaupt sei es, bemerkt
Lustinger, schon eine Besonderheit, wenn eine Sportart wie
Eisstockschießen in einer großen Stadt wie Pocking derart erfolgreich und populär sei: „Normalerweise ist das ja ein Sport,
der in den Dörfern recht stark
vertreten ist.“ Zumal es kein
günstiger Sport sei, macht der
Spartenleiter klar: „Ein Eisstock
kostet rund 1000 Euro.“
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− Foto: Regina Krieger

Lukas und Johannes Michl
lieben das Eisstockschießen.
„Die Kameradschaft hier ist es,
was diese Sportart so besonders
macht“, bemerkt Lukas Michl.
Für die Welt- bzw. Europameisterschaften haben die Beiden
sich extra Urlaub genommen,
„nun sind nur noch 13 Tage für
heuer übrig“, bedauert Johannes Michl – aber das sei ihm der
Sport einfach wert. Wert war der
Erfolg der Michl-Brüder der
Sparte Eisstock auch ein ganz
besonderes Geschenk: Unter
dem Applaus aller Anwesenden
bekamen die Beiden als Ansporn je einen Originaleisstockstiel speziell für Weitschützen
überreicht. Ihr Ziel für die
nächste Wettbewerbe? „Medaillen auch im Einzel.“ Hier
schrammten sowohl Lukas
(Platz 5) als auch Johannes
(Platz 4) nur knapp am Stockerl
vorbei.

Fan-Marke
geknackt
Pocking. Das ging jetzt
aber fix: Nachdem die PNP
gestern berichtet hat, dass
das Crowdfunding-Projekt
des Vereins „Radeln ohne
Alter“ zur Co-Finanzierung
einer weiteren, behindertengerechten
Rikscha
mangels nötiger Unterstützer-Zahl scheitern könnte,
haben binnen weniger
Stunden die noch fehlenden Fans auf der Crowdfunding-Seite www.vieleschaffen-mehr.de der Rottaler Raiffeisenbank ihr
„Gefällt mir“ für die Rikscha-Aktion
abgegeben.
Damit wurde die entscheidende Hürde genommen,
um nun in die Finanzierungsphase des Crowdfunding eintreten zu können.
„Wir waren immer zuversichtlich, das wir diese
Marke knacken würden“,
sagt Vereinsvorsitzender
Franz Sebele.
3000 Euro an Spenden
will der Verein für den Kauf
einer 13 000 Euro teueren
XXL-Rikscha
erreichen.
Mit dieser Rikscha können
künftig auch behinderte
Senioren, die eine Begleitperson brauchen, diese ehrenamtlichen
RikschaAusflüge unternehmen. Jede Spende bis maximal 50
Euro verdoppelt die Rottaler Raiffeisenbank dann
im Rahmen des Crowdfunding-Projekts.
− st

Rikscha-Ausflüge für Senioren bietet der Verein „Radeln ohne Alter“ an. − F.: red

