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Von Michaela Arbinger

Deggendorf. Das 250
Gramm-Glas Rathaushonig war
den Sicherheitsleuten am Ein-
gang zum Schloss Bellevue zu
gefährlich. Genau gesagt, um 50
Gramm zu gefährlich – falls
Oberbürgermeister Dr. Chris-
tian Moser tatsächlich vorge-
habt hätte, es in Richtung Bun-
despräsident zu schleudern.
Dabei war die süße Leckerei na-
türlich als Gastgeschenk für
Frank-Walter Steinmeier ge-
dacht, der Moser zusammen
mit anderen Gästen aus dem
Landkreis vergangenen Freitag
zum Bürgerfest nach Berlin ein-
geladen hatte (siehe auch Be-
richt im Osterhofener Teil).

„Man lernt nie aus. 200
Gramm Deggendorfer Honig
wären gerade noch durchge-
gangen“, kommentierte Chris-
tian Moser gegenüber der DZ
erheitert, dass es sein Mitbring-
sel nicht durch die Sicherheits-
schleuse geschafft hat. Sei’s

200 GrammHonig
wären durchgegangen

drum – der Besuch in Berlin, zu
dem den Deggendorfer Rat-
hauschef Ehefrau Patricia und
die Kinder Leo, Sophia und Ma-
rie begleiten durften, sei auf je-
den Fall ein Erlebnis gewesen.

4000 Gäste hatte Bundesprä-
sident Steinmeier zu seinem
Bürgerfest in das Schloss und
den Schlosspark eingeladen,
bei dem er das Ehrenamt in den
Vordergrund stellte. Viele Men-
schen würden mit ihrem Ein-
satz die Zivilgesellschaft leben-
dig halten und stärken. Sie hät-
ten Lust, die Zukunft zu gestal-

ten und würden damit dazu
beitragen, dass unsere Demo-
kratie stark bleibe. Entspre-
chend stand das Fest auch
unter dem Motto „Lust auf Zu-
kunft“. Mit dem Bürgerfest wol-
le er diesen Einsatz würdigen,
Vereine und ihre Projekte vor-
stellen. Die Gäste könnten
Ideen austauschen und Kraft
für die Zukunft tanken. Zusam-
men mit seiner Ehefrau,
Deutschlands „First Lady“ Elke
Büdenbender, wünschte Stein-
meier allen ein schönes Fest.

Doch vor dem Fest war erst
einmal war Schlange stehen an-
gesagt. „Vor beiden Eingängen

Deggendorfer zu Gast beim Bundespräsidenten – „Gefährliches“ Gastgeschenk von OB Moser
waren die Schlangen geschätzt
einen Kilometer lang“, erzählt
Christian Moser. Als er es zu-
sammen mit seiner Familie – al-
le fesch in Tracht – endlich in
den Schlosspark geschafft hat-
te, sei das schon ein besonderes
Erlebnis gewesen. Es gab Ge-
sprächsforen zu verschiedenen
Themen wie Künstliche Intelli-
genz oder Sport, dazu Musik,
unter anderem vom Jugendor-
chester der Philharmonie oder
abends von Lena Meyer-Land-
rut. Überrascht waren die Gäste
aus Niederbayern, als sie weite-
re Gesichter aus der Heimat
entdeckten. Osterhofens Bür-
germeisterin Liane Sedlmeier,
Iggensbachs Bürgermeister
Wolfgang Haider, Robert Heilig
von der Bergwacht und Christa
Katzdobler – alle mit Partnern.
Keiner wusste, dass die Deggen-
dorfer Delegation so stattlich
sein würde. Selbstverständlich
war es dagegen, dass auch der
CSU-Bundestagsabgeordnete
Thomas Erndl zum Bürgerfest
gekommen war.

Natürlich blieb angesichts
der vielen Gäste keine Zeit für
ein ausgiebiges Gespräch mit
dem Bundespräsidenten. Ein
kurzer Gruß und ein Foto waren
so schon Ehre genug. Moser:
„Er wirkte sehr entspannt.“

Kontakte knüpfte der OB na-
türlich trotzdem fleißig – unter
anderem zu Ralph Caspers von
der „Sendung mit der Maus“.
„Ich habe ihn gebeten, mal eine
Sendung aus Deggendorf zu
machen. Sein Büro wird sich
melden.“ Und weil Christian
Moser nicht nur OB sondern
auch Papa ist, ergab sich ein
schönes Erinnerungsfoto von
Ralph und Sophia. Den kannte
die fesche junge Dame anders
als Frank-Walter Steinmeier
nämlich aus dem Fernsehen.

Rathaushonig musste draußen bleiben

Deggendorf. Gleich an zwei Ti-
schen verkaufen Emma und ihr
Bruder Leon ihre alten Spielsa-
chen auf dem Kinderflohmarkt
am Oberen Stadtplatz. Von einer
Puppe will Emma sich trennen,
ein paar Baby Born- und Lego Du-
plo-Artikel brauchen die Ge-
schwister auch nicht mehr. Neues
Spielzeug wollen die beiden im
Gegenzug nicht suchen. „Ich spa-
re das Geld“, meint Emma.

Die beiden sind extra aus Strau-
bing angereist, um beim Kinder-
flohmarkt des Jugendcenters
4You mitzumachen. Damit sie ein
bisschen länger schlafen konnten,
sind sie schon am Donnerstag zur
Oma nach Deggendorf gekom-
men.

55 Verkaufsstände gab es bei
dem Flohmarkt zu entdecken.
Barbies, Playmobil-Häuser und
sogar eine Kirche samt Hochzeits-

Viel bunte Ware
am Oberen Stadtplatz

kutsche und Brautpaar-Figuren
wurden von den jungen Standlbe-
treibern feilgeboten, außerdem
viele Klamotten, Kuscheltiere,
Brettspiele und Bücher.

Karin Loibl vom 4You ist zufrie-
den. Ab 7 Uhr seien die ersten Kin-
der schon eingetrudelt, offiziell
war der Markt von 8 bis 13 Uhr ge-
öffnet. Im Austausch gegen die
Standkarte, die die Kinder für vier
Euro gekauft haben, bekommen
sie von ihr eine kleine Brotzeit.

Der Flohmarkt gehört zum Fe-
rienprogramm der Stadt und wird
immer in den Pfingst- und Som-
merferien veranstaltet – und das
schon seit über 15 Jahren. Das
4You hat außerdem für ein Rah-
menprogramm gesorgt: „Es gibt
wie immer Popcorn und Kinder-
schminken, mit Drachenbasteln
stimmen wir außerdem schon ein
bisschen auf den Herbst ein“, er-
klärte Loibl. − kwi

Hengersberg. Rosa Statten-
berger traute ihren Augen nicht,
als sie von ihrem Anwesen in
Schlott bei Hengersberg einen
Blick auf die angrenzende, nicht
bewirtschaftete Wiese warf und
eine große Menge schneeweißer
Kugelgewächse entdeckte. Auch
beim Näherkommen konnte Ro-
sa noch nicht erahnen, um was
es sich bei den Pilzgewächsen
handelte: Riesenboviste, die zur
Familie der Wiesenchampignons
gehören, allerdings um ein Viel-
faches größer als ihre Verwand-
ten. Über sechs Kilogramm
feinste Pilzware hat Rosa Statten-
berger in nur kurzer Zeit zusam-
mengetragen, um sie mit auf
ihren Bauernhof zu nehmen.

Diese Pilz-Riesenexemplare
gedeihen hauptsächlich auf hu-
mus- und stickstoffreichen so-
wie gedüngten Böden von Wie-
sen, Weiden und Feldbrachen,
wo sie beste Voraussetzungen
vorfinden, sich so zu entwickeln,
wie auf der Wiese von Rosa Stat-
tenberger. Sie selbst wusste
nichts anzufangen mit den XXL-
Pilzen, die sich jedoch zum Ver-
zehr eignen: Am besten schme-
cken sie in zwei Zentimeter dicke
Scheiben geschnitten und wie
ein Schnitzel zubereitet. Mit Salz
und Pfeffer gewürzt, in Eimasse

Rosa Stattenbergers XXL-Boviste
gewendet, mit Semmelbröseln
paniert und in Butterschmalz
schwimmend ausgebacken sind
sie ein feiner Genuss.

Nur schneeweiße, junge, straf-
fe Riesenboviste eignen sich für
den Verzehr. Sie sollten auch nur
dann gegessen werden, wenn sie
pilzig und frisch riechen und im
Innern keine dunklen Verfärbun-
gen zeigen. Heuer scheint ein
Superjahr zu sein für Boviste, wie
man an der großen Zahl auf der
Stattenberger-Wiese erahnen
kann.

Ihre Wachstumsphase er-
streckt sich von Juni bis Septem-
ber. Die kugelförmigen Pilze ha-
ben einen Durchmesser von 10
bis 50 Zentimetern und wachsen
ohne Stil. Jeder Fruchtkörper
produziert im Innern über sie-
ben Billionen Sporen. Auf Säuge-
tiere wirken sie toxisch (giftig). In
früheren Zeiten wurden die tro-
ckenen Pilze als Zunder zum Ent-
zünden von Feuer verwendet.
Wenn Rosa Stattenberger nun
wieder die großen weißen Ku-
geln in ihrer Wiese entdeckt,
weiß sie, was zu tun ist: Dann
wird der Pilz bei ihr erstmals in
der Pfanne landen, und sie will
selbst genießen, wovon ihr
schon vorgeschwärmt wurde:
Dass er wie ein „Kalbsschnitzel
aus Pilzfleisch“ schmeckt. − fr

Die weißen Riesen
von Schlott

Schlägerei zwischen
Ausländern und Deutschen

Deggendorf. Den genauen Tatablauf
muss die Polizei noch ermitteln, fest steht
jedoch, dass es Samstag kurz vor 22 Uhr in
der Hengersberger Straße in Höhe Haus-
nummer 19 eine Schlägerei zwischen Aus-
ländern und Deutschen gegeben hat. Wie
die Polizei mitteilt, sei ein 19-Jähriger
plötzlich von mehreren Personen – einem
16-jährigen Sudanesen, einem 18-jähri-
gen Asylbewerber aus Sierra Leone und
einem bisher unbekannten jungen Mann
– angegriffen worden. Sie schlugen und
traten auf den 19-Jährigen ein, bis dieser
weglaufen und sich verstecken konnte.
Anscheinend konnte er Bekannte von ihm
verständigen. Insgesamt vier (17, 18, 19
und 21 Jahre alt) kamen zu ihm in die Hen-
gersberger Straße, wo es zu einer weiteren
schlagkräftigen Auseinandersetzung zwi-
schen ihnen und den drei Schlägern kam.
Hierbei erlitten die fünf deutschen Staats-
angehörigen leichte Verletzungen. Über
Verletzungen der Schläger ist nichts be-
kannt. Der 19-Jährige war nach Angaben
der Polizei leicht, der Sudanese stark alko-
holisiert. − dz

Am Suppensteg
angepöbelt und geschlagen

Deggendorf. Ein 60-jähriger Mann ist
am Freitag gegen 18.45 Uhr im Stadtpark
auf Höhe des „Suppensteges” von zwei
bislang unbekannten Männern angepö-
belt worden. Im weiteren Verlauf, so teilt
die Polizei mit, wurde er von einem der
Männer grundlos geschlagen und leicht
verletzt. Der Täter und sein Begleiter
flüchteten unerkannt. Eine Personenbe-
schreibung konnte der Geschädigte nicht
angeben. Die Polizei Deggendorf, die we-
gen Körperverletzung ermittelt, erbittet
Hinweise unter 3 0991/3896-0. − dz

RUNDSCHAU

Für ein Foto im Schlosspark nahmen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier undDeutschlands

First-Lady Elke Büdenbender gerne Zeit. Sie begrüßten (v.l.) MdB Thomas Erndl und OBChristian Moser

mit Leo und Sophia. − Fotos: privat

Ralph Caspers, der Moderator der „Sendung mit der Maus“, ist
Christian Mosers Tochter Sophia aus dem Fernsehen bekannt. Viel-

leicht kommt er ja demnächst mal nach Deggendorf?

Eine Puppe und anderes Spielzeug bieten Leon und Emma auf dem

Flohmarkt feil. − Foto: Manuel Birgmann

Diese stattlichen Boviste hat Rosa Stattenberger auf ihrer Wiese in

Schlott gefunden. − Foto: Robert Fuchs


