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SO GESEHEN
Eine Zitterpartie
bis zur Tankstelle
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Nach Führerscheinentzug: Fahrer rast gegen Baum − Polizei: „Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden“

Von Steffi Brenninger

A

m Dienstag war es wieder so weit. Das
Zittern hat schon begonnen, als ich in
mein Auto eingestiegen bin. Gut 60 km
musste ich bis zu meinem Ziel fahren, die
Tankanzeige war schon verdächtig nah am roten Strich. Doch egal. Ich hab es trotzdem wieder gewagt – so wie fast jede Woche. Noch
50 km. Die ersten Schweißtropfen bildeten
sich auf meiner Stirn. „Schaffe ich es noch bis
zur Tankstelle nach Österreich oder nicht“,
schoss es mir immer wieder durch den Kopf.
Kilometer um Kilometer bin ich gefahren, kam
meinem Ziel immer näher. Noch 40 km. Die
mahnenden Worte meines Papas fielen mir
wieder ein: „Wenn dir mal das Benzin ausgeht,
dann hol ich dich nicht ab!“ „Aber wen sollte
ich eigentlich dann anrufen?“, fragte ich mich.
Noch 30 km. „Das müsste sich doch eigentlich
ausgehen“, freute ich mich. Aber just in diesem
Moment leuchtete die Tankanzeige auf. Bedrohlich gelb. Immer und immer wieder warf
ich bange Blicke auf die Anzeige, sie ging nicht
mehr aus. Noch 20 km. „Gibt’s eigentlich noch
ein letztes Warnzeichen, bevor das Auto stehen bleibt?“, schoss es mir durch den Kopf.
„Meint es das Schicksal auch diesmal wieder
gut mit mir?“ Noch 10 km. „Vielleicht sollte
ich einfach ein bisschen langsamer fahren,
dann wird’s schon reichen“, dachte ich mir.
Die Klimaanlage hatte ich eh schon ausgeschaltet, Hauptsache irgendwie Benzin sparen, auch wenn es draußen noch gut und gerne
an die 30 Grad hatte. „Aber hilft das eigentlich
auch was?“ Noch 5 km. Schön langsam konnte ich mich wieder entspannen. „Schließlich
kann ich jetzt notfalls auch zu Fuß zur Tankstelle gehen“, freute ich mich. Noch 3 km.
„Gleich hab ich es geschafft!“ Und wirklich
nach einer Stunde Fahrzeit stand ich an der
Tankstelle. Zwar war mein T-Shirt völlig
durchgeschwitzt, aber mein Autotank war
nach wenigen Minuten wieder voll bis zum
Rand. Nun habe ich wieder Ruhe, kann ganz
genüsslich in mein Auto steigen. Zumindest
bis nächste Woche, dann geht das Zittern wieder von vorne los.

HEUTE IM LOKALTEIL

Liebe Leser,

Feichten/Alz. Ein 44-jähriger Mann aus Wald/Alz wollte
sich gestern gegen 4.45 Uhr offenbar das Leben nehmen. Er
kam mit seinem VW-Golf auf
der Kreisstraße AÖ 26 auf Höhe
der Einmündung zur Kreisstraße AÖ 28 von der Fahrbahn ab
und prallte ungebremst gegen
einen Baum. Der nicht angegurtete Fahrer wurde durch die
Wucht des Aufpralls aus dem
Wagen geschleudert und unter
diesem
eingeklemmt.
Mit
schweren Verletzungen wurde
er in die Kreisklinik Altötting
gebracht. Wenige Stunden zuvor war er in der Kreisklinik
Burghausen, denn er geriet am
Samstag gegen 22.55 Uhr in
Wald/Alz in eine Verkehrskontrolle. Ein Alkoholtest verlief
positiv, deswegen wurde er ins
Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass
„eine deutliche Alkoholisierung“ festgestellt wurde. Der
Führerschein wurde sicher gestellt. Die Polizei Burghausen
schließt einen Zusammenhang
zwischen den Vorfällen nicht
aus. Gestern gegen 17.30 Uhr
ereignete sich auf der B 588 ein
Unfall mit einem Motorradfahrer. Er musste in die Klinik gebracht werden. (Ausführlicher
Bericht folgt.)
− sb

Er war nicht angegurtet und er bremste nicht: Mit voller Wucht prallte der Fahrer dieses schwarzen VW-Golf gegen einen Baum. − F.: fib

Saftig, süß und auch mal hochprozentig

Jetzt ist Erntezeit für die Gartenfrüchte − Was so alles aus Äpfeln, Zwetschgen und Co. gemacht wird
Altötting. Die Zwetschgen
leuchten in einem satten Helllila
und die erste Marmelade strahlt
bereits rot aus dem Glas: Die
Obsternte steht im Kalender und
beschäftigt so manchen Gartenliebhaber in diesen Tagen.
Eine von ihnen ist die 53-jäh-

den Weintrauben: „Die meisten
haben Rost, weil es zu viel geregnet hat.“ Ein schlechtes Erntejahr ist es deswegen aber nicht
gewesen, so Käthe Bichlmaier.
„Das kann man sowieso nie pauschal sagen. Es ist von Sorte zu
Sorte verschieden.“

unsere Rubrik Alles auf einen Blick fin- rige Käthe Bichlmaier. Wenn
Begonnen hat die Ernte mit
den Sie heute auf
Seite 31 man ihr Haus in Neuötting be- den
Johannisbeeren. „Außer-

Mühldorfer Volksfest gestartet

Seit Samstag geht’s im Nachbarlandkreis
auf der Wiesn rund.
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Altöttinger Halbmarathon

tritt, steigt einem gleich ein süßer Duft in die Nase. „Das sind
die Zwetschgen“, erklärt sie.
„Die werden gerade gedörrt.“
Marmelade, Likör, Most, Essig
und eingelegtes Obst sind die
Hauptprodukte,
die
Käthe
Bichlmaier derzeit herstellt.

„Furchtbar viele Äpfel“ hat die
Der Halbmarathon − ein Erfolg. Tragisch: Es gab einen Todesfall.
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Burghauser Sonntage

Der Stadtpark Burghausen ist eine Erholungsfläche für alle geworden. Seite 28

SV Erlbach stoppt Abwärtstrend

zu ernten. „Unter dem Baum
hier ist es manchmal lebensgefährlich“, scherzt Ehemann
Hans und deutet nach oben, wo
in den kräftigen Ästen die Früchte hängen. Der eine oder andere
fällt schon herunter − reif sind
sie noch nicht: „Das dauert noch
einige Wochen.“

Bezirksoberligist siegt im Derby gegen
Nicht so viel Glück haben die
Ampfing mit 3:1.
Seite 18 Bichlmaiers in diesem Jahr mit

dem haben wir Nüsse, Birnen,
Feigen...“, zählt Bichlmaier auf
und durchstreift mit ihren Augen den Garten. Viel Zeit, sich
neben dem Gartenteich in die
Sonne zu legen, bleibt ihr derzeit
nicht: „Sie ist die Kreative in der
Küche“, erklärt Hans Bichlmaier. Das Pflücken im Garten sei
dann eher Männersache.
Beim Einkochen der Marmelade fängt Bichlmaier nicht klein
an. Bis zu 80 Gläser auf einmal
können es schon werden. Aus
Fernsehsendungen und Zeitschriften zieht sie immer wieder
neue Ideen für ausgefallene
Kreationen. Die besondere Spezialität von Käthe Bichlmaier ist
eine Marmelade aus Schlehen:
„Danach sind sie alle ganz ver-

Dabei fällt ihr auf, dass einige
Äpfel kleine schwarze Dellen
haben. „Das nennt man Schorf“,
1600 Apfelbäuweiß die Hausfrau. „Da hat’s ein
me stehen auf dem
wenig zu viel geregnet.“ Ludwig
Anwesen von LudWestenthanner nickt zustimwig Westenthanner
mend: „Einmal hat es ja fast drei
in Burgkirchen. Die
Wochen am Stück geregnet, daBrennerei, die seit
durch haben wir bei den Äpfeln
mit Pilzbefall zu kämpfen.“ Auf
Jahrzehnten im FaChemikalien verzichten die
milienbetrieb neWestenthanners. Das Obst mit
ben der Landwirtdem
Schorf wird nicht verkauft,
schaft geführt wird,
sondert landet in der hauseigeist im Landkreis
nen Mostpresse. Bis zu 200 Kilo
und darüber hinaus
passen
dort auf einmal hinein:
bekannt.
Neben
„Heraus kommen dann meist
Birnen und Mira120 Liter Saft pro Ladung.“
bellen verarbeiten
Ludwig Westenthanner ist
die Westenthanners
hauptberuflich Schlosser. Wenn
zum größten Teil
es an die Obsternte geht, helfen
Äpfel. „An die 100
alle mit. Zwischen 200 und 300
verschiedene SorÄpfel hängen an einem Baum.
ten haben wir“, sagt Bis zu 300 Äpfel pro Baum pflücken Andrea Andrea Westenthanner weiß,
Ludwig
Westen- und Ludwig Westenthanner. − Foto: Bormeth dass das anstrengende Ernten
thanner und macht
noch nicht alles ist: „Den Winter
eine ausladende Handbewe- er hinzu: „Aber noch diese über geht’s dann richtig los,
gung auf die Wiesen ringsum. Nacht kann’s hageln und dann wenn wir mit dem Brennen anDort erstrecken sich in Reihen sind die Äpfel hin − haben wir al- fangen.“ Langweilig ist ihr die
die Apfelbäume. „Von der Men- les schon gehabt.“
Arbeit noch nicht geworden:
ge her ist es ein tolles Jahr“, so
Westenthanners Schwieger- „Dafür ist das Obst einfach zu
− mbo
Westenthanner, allerdings fügt tochter Andrea pflückt bereits. vielfältig.“
rückt“, erzählt sie
schmunzelnd.

Der Rasenmäher, den man ganz lieb streicheln kann
Maria und Hubert Wiesmüller züchten Alpakas − Vor wenigen Tagen wurde der kleine Sandiego geboren

Von Monika Bormeth

ben Zuchtstuten und der kleine
Sandiego. Auf der eingezäunten
Wiese hinter dem Haus können sie
sich frei bewegen. Maria Wiesmüller hat schon Erfahrung damit gemacht, wie schnell sie sein können.
„Einmal sind sie mir abgehauen“,
erinnert sie sich und schüttelt den
Kopf. „Gerannt sind die! Ich konnte gar nichts machen. Irgendwann
sind sie dann dort unten stehen geblieben und ich konnte sie zum
Glück wieder einfangen.“ Maria
Wiesmüller deutet auf die Felder
und Wiesen abseits vom Hof.

Mitterhausen. Ronja hat neugierige
Augen.
Kugelrunde,
schwarze Augen, mit denen sie unter ihrer wuscheligen Wollfrisur
hervorblickt. Sie ist kleiner als ein
Lama, kann aber genauso spucken. „Aber nur, wenn man sie bedroht“, beschwichtigt Hubert
Wiesmüller. „Ansonsten sind das
die niedlichsten Tiere der Welt.“
Gemeint sind die sieben Alpakas,
die die Wiesmüllers aus Mitterhausen züchten. Derzeit gibt es putzigen Nachwuchs zu bestaunen.
„Sandiego“ heißt der Kleinste im
Alpakastall. Unschuldige Kulleräuglein hat er − anscheinend ahnt
er noch nicht, welch aufregende
Mission ihn erwartet, wenn er groß
ist: „Das wird der Deckhengst“,
lautet der Plan von Züchter Hubert Wiesmüller. „Wenn er gesund
ist, müsste er später mal alle halbe
Stunde ein Stute versorgen können.“ Dann dürfte es noch öfter ein
Alpakababy zu streicheln geben.
Die südamerikanischen Kleinkamele sind eng mit den Lamas

So klein und so niedlich: Das Alpakababy Sandiego wird von Fabian (von links), Hubert, Marius und Maria Wiesmüller heiß geliebt.
− Foto: Bormeth
verwandt. Mittlerweile leben in
Deutschland in etwa 4000 Tiere.
Bei Hubert Wiesmüller und seiner Frau Maria ist das Alpakafieber vor zwei Jahren ausgebrochen. Ursprünglich waren die beiden Motorradfans. „Aber als dann
die Kinder kamen, haben wir uns
nach etwas Ruhigerem umgesehen“, erklärt die 40-jährige Maria

Wiesmüller. „Und unsere Kleinen
sind auch ganz begeistert von den
Tieren“, fügt sie hinzu und fährt
dem dreijährigen Marius über den
Kopf. Er und sein Bruder Fabian,
fünf Jahre, füttern und streicheln
die Alpakas ganz ohne Scheu.
Papa Hubert schaut beruhigt zu:
„Das sind Seelentiere, die tun keinem was.“ Der 47-Jährige wollte

ursprünglich Schafe anschaffen −
„aber die Maria wollte keine, weil
die ja stinken könnten“, verrät er
mit einem grinsenden Seitenblick
auf seine Frau. Als dann im Fernsehen ein Bericht über Alpakas lief,
war die Sache auf einmal ganz klar:
„Die müssen wir haben.“
Anfangs waren es nur drei, mittlerweile tummeln sich im Stall sie-

Feinfühlig und intelligent sind
die Alpakas laut den Wiesmüllers,
die in zwei Züchterverbänden Mitglied sind. „Die merken sofort,
wenn jemand sie ärgern möchte“,
sagt Wiesmüller. „Außerdem sind
sie lebendige Rasenmäher und
Wollspender“, fügt Maria Wiesmüller hinzu.
Sandiegos Geburt war eines der
schönsten Erlebnisse. „Wir waren
alle dabei und haben zugeschaut“,
so Fabian. Nach elfeinhalb Mona-

ten Tragzeit hat es gerade einmal
eine Viertelstunde gedauert, bis
das Tierbaby das Licht der Welt erblickt hat. „Und eine Stunde später
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ist er schon mit den anderen herumgetollt.“ Seitdem ist Sandiego
der Liebling aller geworden − und
irgendwann wird er selber Papa
von vielen Alpakababys sein.

