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Ergolding, (red) ,,I>er 'l'heaterbe
such und weitere Katastrophen" -
eine Komödie nach Karl Valentin 
inszeniert vom ValentinKarlstadt 
Theater München kommt am 26. 
März ab 20 Uhr in den Ergoldinger 
Bürgersaal. Dieser Abend ist ein 
Muss für alle Karl-Valentin.:.Fans. 
Das Programm „Der Theaterbesuch 
und .weitere Katastrophen" besteht 
aus den drei Einaktern „Der Firm
ling", ,,Der verhexte Scheinwerfer" 
und „Der Theaterbesuch", einge
bunden in eine Zeitrevue mit skur
�ilen Liedern und valentinesken 
?;wischentexten. Karten • für den 
'\.uftritt gibt es in beim Rock-Shop 
:...andshut unter Telefon 0871-45132 
auch Versand) sowie online unter 
�.konzertbuero-landshut.de. 

Wie viel• beim 
Bauernma:rkt·geboten· 
Landkreis/Weixerau. (red) Am. 

'reitag von 12.30 bis 17 Uhr ist wie
.er Bauernmarkt beim· Biller. Es 
ibt eine Vielfalt an Beeren und die 
rsten Frühkartoffeln sind da. Bei 
er Vilstalschäferin gibt es „Laus
uben" und_ Schafsmilchmozarella . 
. b sofort findet wieder die Bewir
mg statt - es gibt Schweinebraten
rit Kartoffelsalat. • 

Ebenfalls beim Markt ist wieder 
er Stand von „Schritt für Schritt, 
ilfe mit System e.V.". 
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__ ........................ .._v.,v• ,• .1..1..1. ... .,,u, n.ucuuc11111 :,L; • von 1:sruckberg nommen. 
en Grundstücksmarkt-Berichts für 
das Jahr 2020. Neben Bodenricht-. 
werten für Bauland sind dabei auch 
Werte für Acker-, Grünland und 

Abam bis zu 700 Euro in Piflas, 
.Marktgemeinde Ergolding. 

bis Postau und Weng. Der: Flächenumsatz ist <;lagegen 
Ziel des Gti.tachterausschusses,. deutlich gesunden, um 27 ,8 Prozent 

dessen Vorsitz Andreas Valenta vom auf 403 Hektar. Dies ist im wesent- • 

. Forstflächen ohne.Aufwuchs ermit-
Druck aus Ballungsraum La.ndratsamt Landshut inneh�.t, ist .. liehen d��-Ergebnis des Rückgangs 

München auf lsar.;;Achse✓✓ 
es, Transparenz am Grundstucks- von Verkaufen von land- oder forst- I'.. 

telt worden. 
• ,,Die ';sodenrichtwerte für voller

schlossene Wohnbauflächen für 
Ein- u:rid Zweifamilienhäuser stei
gen -weiter", legte Andreas Valenta • 
.gegenüber Landrat Dreier dar: Die 

" markt zu gewährleisten und zu ver- wirtschaftlich genutzten Grundstü- " 
Seit Jahren wird, diese Spanne bessern sowie das Marktgeschehen cken im Jalir 2020. Landrat Dreier 

größer, wie·valenta ausführte, weil getreu wiederzugebe:q. 
• 

meinte, der Grundstücksmarkt-Be-

• Preisspanne tn den Hauptörten der 
35 Lancfiltreis-Gemeinden habe sich 
sehr weit geöffnet - sie reiche von 

viele Käufer nicht zuletzt aus dem-·"" .Der Grundstücksmarkt-Bericht richt sei ein wichtiges Nachschlage- . 
nahen Ballungsraupi München die bildet das Marktgeschehen im Jahr werk für alle, die im Landkreis 
Preisspirale pach oben drehen. Die- 2020 ab und enthält Auswertungen Landshut bau.en oder •investieren 
ser Preisdruck trifft ·insbesondere . zu den .im Landkreis vorgenomme- wollen. Die Richtwerte können auf • 
an die Stadt Landshut apgrenzende .nen Veräußerungen von Grnndstü- der Internetseite des Landkreises 

·Kommunen sowie die übrige „..fl.chse cken. und Immobilien der letzten • eingesehen werden.·

Criro·na trifft Nlowosib'.irsk 
Fre�Adeskreis traf sich zu erst.en Präsenzsitzung 

Landkreis. (red) Zur ersten Prä- fest. Denn die Partnerschaft zwi- ZADI (Nowosibirsker Zentrum für 
senzsitzung nach der Pandemie sehen dem Landkreis Landshut und Kinder mit Behinderung) i 000 ·Euro 
konnte die Vorsitzende des Freun- dem Rayon No'wosibirsk wurde vor zu überweisen, damit ·die Betreuer 
deskreises,'Landkreis Landshut - 30 Jahren beschlossen. Corona habe zusammen müden körperbehinde:r
Rayon Nowosfbirsk e.V., Gabriele auch im Partnerrayon Nowcisibirsk ten Kindern• ein-''·paar Tage ans·
Becker. ,,Eigentlich hatten wir für die Alten, Kranken und Schwachen Schwarze Meer zur. Erholung fah
das Jahr 2_9.20 • Begegnungen nac_h getroffen, berichtete Gabri_ele Be- ren können. • Der nächste Termin, 
der Kommunalwahl geplant, eine cker. Und im Gegensatz zu den um- der-für die Vereinsmitglieder im Ka
Reise nach Nowosibirsk ·und auch fangreichen Hilfs- und Sozialleis_..: lender steht, ist die Neuwahl der 
Besuch aus Sibirien in Bayern stand tungen, die es in Deutschland gibt Vorstandschaft: Am 16. September 
im Arbeitsprogramm des Freundes- • und die wegen Corona geschaffen findet um 19 Uhr in deri Ergoldin
kreises", so Gabriele Becker. wurden, seien die Menschen in No- ger Stuben die Hauptversammlung 

Aber Corona habe auch die Pläne wosibirsk auf sich allein gestellt. statt. Bis dahin könne man auch für 
für Begegnungen und Reisen ausge- Kurzarbeitergeld gebe es nicht und ,das nächste Jahr planen und auch 
bremst. In diesem Jahr könnte •ei- das Kinderheim, das der Verein seit abschätzen, ob die regelmäßigen 
gentlich ein Jubiläum gefeiert wer- viele_n Jahren unterstütze, sei finan- Hospitationen von Deutschlehre
'den, aber das wird wohl ins nächste ziell auch schlecht durch die Krise . rinnen oder Studenten der Verwal
Jam verschoben werden müssen, gekommen:Deshalb beschlossen die tungsschule in den Landkreis kom
stellte Alt-Landrat Josef Eppeneder Vorstandsmitglieder, für den Verein . men können. 
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Fahrt zur 
La�desgartenschau 
.. • Pfettrach. (red) Der Garten

bauverein fährt am 14. August 
zur Landesgartenschau nach 
Ingolstadt. Abfahrt ist um 12 
Uhr bei der Firma'Petz in Alt
dorf und um 12.15 Uhr beim 
Kriegerdenkmal in P�ettrach. 

, Die Rückkunft wird gegen 19 
Uhr sein. Der·Fahrpreis beträgt 
samt Eintritt 35 Euro für Mit
glieder des ,Gartenbauvereins 
sowie 38 Euro für Nichtmitglie,
der. Die Anmeldung nimmt 
zweiter Vorsitzender Stefan 

• Raßhofer unter-- 0871-1431692
entgegen. Das.für den Sonntag
geplante Kaffeekränzchen
kann nicht stattfinden, da es
die Vorschriften nicht erlauben .


