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Riedenburg – Mode von
Mensch zu Mensch gibt es im
BRK-Kleiderladl mit Café im
gut gefüllten Laden in Rieden-
burg, An der Altmühl 10. Damit
die Regale und Kleiderständer
mit neuen Waren aufgefüllt
werden können, dürfen die
Bürger der Region jeden Mon-
tag ihre gut erhaltenen Hosen,
Jacken, Kleider und vieles
mehr beim Helferteam im Klei-
derladl abgeben. Dies ist mög-
lich am 2., 9., 16., 23. und 30.
August jeweils von 14 bis 16
Uhr.

Damit die abgelieferten
Gegenstände an die Frau oder
den Mann gelangen, öffnet das
Kleiderladl im August donners-
tags am 5. und 19. August je-
weils von 15 bis 18 Uhr sowie
samstags am 14. und 28. August
jeweils von 14 bis 16 Uhr. DK

Neues aus dem
Kleiderladl

Riedenburg – Nach langer
Zwangspause ist es wieder so-
weit: Die Riedenburger Senio-
rinnen und Senioren treffen
sich am Dienstag, 10. August,
um 14 Uhr im Fuchsgarten. Viel
fragten: „Wann treffen wir uns
wieder?“ Aufgrund des regen
Interesses wird das offizielle
Programm kurz gehalten. Es
bleibt genügen Zeit, sich über
die vergangenen Zeit und die
damit verbundenen Erlebnisse
auszutauschen und zu plau-
dern. Den Geburtstagsjubila-
ren des Monats August wird
gratuliert. Die weitere Organi-
sation des Seniorenkreises
wird zur Diskussion gestellt.

Der Seniorenkreis Altmann-
stein wird die Riedenburger zu
diesem Treffen besuchen. Die
Verantwortlichen freuen sich
auf viele Gäste, die herzlich
willkommen sind. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass bei dem
Treffen die gültigen Abstands-
regeln und Maßnahmen einge-
halten werden müssen und der
Mundschutz getragen werden
muss. DK

Treffen
der Senioren

Riedenburg – Von Schockan-
rufen schreibt die Kelheimer
Polizei in ihrem aktuellen
Pressebericht. Demnach ha-
ben Senioren in Abensberg
und Riedenburg am Freitag
solche Anrufe erhalten. Gegen
21.30 Uhr meldete sich ein
männlicher Anrufer bei einer
88-jährigen Rentnerin aus
dem Bereich Abensberg. Der
männliche Anrufer gab sich
als Beamter der Polizeiinspek-
tion Ingolstadt aus und
täuschte einen Unglücksfall
vor. Kurz danach um 22.50
Uhr wurde eine 81-jährige
Rentnerin aus dem Bereich
Riedenburg ebenfalls von dem
falschen Polizisten angerufen.
Diesmal gab dieser an, dass
ganz in der Nähe Einbrecher
geschnappt worden seien, bei
denen auch die Adresse der
Rentnerin aufgefunden wor-
den wäre. „Es ist davon auszu-
gehen, dass der Täter durch
diese üblen Tricks an das Geld
der Rentnerinnen wollte“, so
die Beamten. Und weiter: „Die
Rentnerinnen reagierten je-
doch goldrichtig, gingen nicht
auf das Gespräch ein, legten
sofort auf und verständigten
die Polizei.“

Die Kelheimer Beamten bit-
ten in diesem Zusammen-
hang, folgende Tipps zu be-
herzigen: „Sollte sich bei Ih-
nen eine Person mit dieser
oder einer ähnlichen Vorge-
hensweise melden, seien Sie
misstrauisch und unterrich-
ten Sie bitte im Verdachtsfall
sofort die Polizei (Notruf 110).
Diese steht Ihnen mit Rat und
Tat zur Verfügung. Übergeben
Sie keiner Ihnen unbekannten
Person Geld. Sprechen Sie un-
mittelbar mit Ihren nächsten
Verwandten/Bekannten über
den Vorfall.“ DK

Warnung
vor Anrufen

Riedenburg – Ein Rennrad-
fahrer hat am Freitag gegen
16.30 Uhr den Sturz einer Pe-
delec-Fahrerin verursacht.
Das berichtet die Kelheimer
Polizei. Laut Mitteilung waren
die 68-jährige Frau und ihr
Mann auf der Parallelstraße
zur Staatsstraße 2230 von Rie-
denburg kommend in Rich-
tung Kelheim unterwegs. Auf
Höhe Pillhausen wurde die
Frau von einem Rennradfah-
rer überholt, der in die gleiche
Richtung fuhr. Da dieser sei-
nen Überholvorgang nicht an-
gekündigt hatte, erschrak die
Pedelec-Fahrerin laut Polizei
derart, dass sie den Lenker ver-
riss und stürzte. Ihr Ehemann,
der dadurch abrupt abbrem-
sen musste, kam ebenfalls zu
Fall.

Die Frau musste zur weite-
ren ärztlichen Behandlung in
ein Krankenhaus gebracht
werden. Die Schäden an den
Pedelecs bewegen sich im
mittleren dreistelligen Euro-
Bereich. Von dem Rennrad-
fahrer liegt keine weitere Be-
schreibung vor, so die Beam-
ten. DK

Mit Pedelec
gestürzt

Schlager nonstop

Von Anton Patzelt

Riedenburg – Drei volle Stun-
den Livemusik pur – nonstop,
ohne Pause. Die Freunde des
deutschen Schlagers kommen
am Samstag auf den Rängen
der Riedenburger Seebühne
voll auf ihre Kosten. Unter
dem Motto „Musik streichelt
die Seele, sie beruhigt, sie gibt
Mut, sie ist Leben“ vermittelt
die quirlige Sängerin Elvira Fi-
scher Lebensfreude und er-
reicht ihr Publikum mit riesi-
gem Charme – und das nicht
nur in ihrer Stimme.

Aber es wird ja noch mehr
geboten. Mit dabei sind Rick
Ventura und Michael Fischer,
die vor allem mit bekannten
Coversongs das Publikum be-
geistern und die Stimmung
zum Kochen bringen. Ventura
ist vielen Besuchern noch aus
der Fernsehserie „Das Traum-
schiff“ bekannt. Er begleitet El-
vira Fischer in einigen Liedern
als grandioser und anschmieg-
samer Duett-Partner. Michael
Fischer ist Produzent und Sän-
ger. Viele Titel von Elvira Fi-
scher stammen aus seiner Fe-
der. Aber auch andere Künst-
ler, wie beispielsweise Stefan
Mross und Anna-Carina Woit-
schack, wissen seine Produk-
tionen zu schätzen.

Elvira Fischer steht vor allem
für treibende Beats und Dan-
ceFox-Sound. Die Wildenhau-
ser Sängerin eröffnet ihr bun-
tes Programm mit dem Dance-
floor-Hit „Du hast keine Li-
zenz“. Sie hielt sich damit wo-
chenlang in den Mega-Charts
unter den ersten Plätzen. Auf
eine Neuproduktion geht das
Lied „Weil doch mein Herz
nach deiner Liebe schreit“ zu-
rück.

„Folge dem Ruf deines Her-
zens – denn ganz am Ende der
Wahrheit schlägt dein Herz für
die Liebe allein“, heißt es in
einer Ballade, einer in gemä-
ßigtem Tempo gehaltenen
Komposition. Aber auch im
Bereich der Coversongs weiß
die flotte Entertainerin zu
glänzen und bringt mit „Und
dann zieh ich meine Bluejeans
an“ einen Hit von Daniela Alfi-
nito auf die Bühne.

An den unvergessenen Süd-
tiroler Sänger Andreas Fulte-
rer, der am 26. Oktober 2016
im Alter von 55 Jahren gestor-
ben ist, erinnert Rick Ventura
in seinem Coversong „Donna
Blue“. Gemeinsam mit Rosan-
na Rocci hielt sich Fulterer mit
dem Lied „Ciao mio Amore la
felicita“ lange Zeit in den Hit-
paraden. Auf der Rieden-
burger Seebühne übernimmt
Elvira Fischer mit ihrer gran-
diosen Stimme den italieni-
schen Part des Liedes. Im Du-

Beim Festival auf der Seebühne begeistern die Künstler das Publikum mit eingängigen Auftritten

ett mit Ventura stellt sie fest
„Ich kann nicht mehr leben oh-
ne dich – ich will immer nur zu
dir zurück“ und beide begeben
sich gesanglich „sehr nah ans
Feuer“. So richtig gute Laune
bringt der Entertainer und Pia-
nist Ventura mit dem Top-Hit
von Andreas Gabalier „I sing a
Liad für Di“ auf die Seebühne.
Mit der „Vogelwiese“, einem
Evergreen und Gassenhauer
von Ernst Mosch und seinen
Egerländer Musikanten, er-
reicht die Stimmung dann
ihren Höhepunkt.

Es folgen Coverhits wie
„Muy bien – Du hast dich heute
wieder schön gemacht“ von
Semino Rossi, „Ein Stern, der
deinen Namen trägt“ von DJ
Ötzi und Nik P, „Mendocino“
von Michael Holm und „Du
schaffst das schon“ von
Klubb3. Ausgezeichnet har-
monieren Ventura und Elvira
Fischer im Duett beim Song
„Ein gefährliches Spiel“.

Danach rückt Elvira Fischer
erneut als Solokünstlerin ins
Rampenlicht. Mit ihrem Hit
„Feuer und Eis“ hat sie das
Publikum sofort wieder auf
ihrer Seite. In den Weltraum
begibt sich die Sängerin in
ihrem Song „Ich kauf dir ein
Grundstück auf dem Mond“.
Hier dürfen sogar Kinder mit
bunten Sternen-Luftballons
mitmachen.

Elvira Fischer beendet ihr
Programm mit einer Premiere.
Der Song „Das tu’ ich mir nicht
an“ soll demnächst auf den
Markt kommen. Natürlich
dürfen zum Schluss die obliga-
torischen Zugaben für das be-
geisterte Publikum nicht feh-
len. DK

Mittendrin statt nur dabei
Riedenburg – Michael Fischer
tritt auf der Seebühne nicht
nur als Sänger mit einer gewal-
tigen Stimme auf, sondern be-
gleitet sich selbst in einigen
Liedern mit der Gitarre. Seinen
Durchbruch in der Musiksze-
ne schaffte der ausgebildete
Musiklehrer durch das ehema-
lige Gesangsduo Wilde Herzen.
Schon damals schrieb und
komponierte er viele Lieder
selbst. „Es ist der Moment, der
uns unsterblich macht“ heißt
es in seinem ersten Song, mit
dem er auf die Bühne tritt. Mit-
getanzt werden darf beim Fox
„Süchtig“. Und „Wo bist du?“
fragt Michael Fischer in seiner
aktuellen Single, die der Sän-
ger, Songwriter und Kompo-
nist ebenfalls zum Besten gibt.

Weiter geht es im Programm
mit dem „Schlager des Som-

mers“ und dem Titel „Irgend-
wann“, mit dem Fischer be-
reits einen Auftritt im ZDF-
Fernsehgarten hatte. Es folgen
Coversongs von Fantasy, Mo-
dern Talking, Jürgen Drews
und Andreas Gabalier. Mit der
Aufforderung „Jetzt geb’ ma so
richtig Gas“ leitet er den Gas-
senhauer der Gruppe Voxxclub
„Wenn der Maibaum wieder
am Dorfplatz steht“ ein und
mit dem Lied „Die immer
lacht“ denken viele sofort an
die bekannte Interpretin Kers-
tin Ott.

Aber was wäre ein richtiges
Festival ohne die Königin des
deutschen Schlagers Helene
Fischer? Daher lädt Michael Fi-
scher in seinem letzten Song
auch zu einer rasanten Fahrt
der Gefühle in die „Achter-
bahn“ ein. pa

Steigende Fahrgastzahlen

Kelheim – Seit 22. Mai verkehrt
erstmals ein Freizeitbus mit
Fahrradanhänger durchgehend
von Kelheim aus über Welten-
burg, Neustadt, Abensberg und
Mainburg bis nach Freising.
„Mit dem Wegfall zeitraubender
Umstiege und der Linienaus-
weitung bis nach Freising konn-
te das touristische Verkehrsan-
gebot für Radfahrer, Wanderer
und Ausflügler noch attraktiver
gestaltet und den Bürgern eine
schnelle Direktverbindung von
Kelheim bis nach Freising ohne
Zwischenstopp und Umwege
zur Verfügung gestellt werden“,
heißt es in einer Mitteilung des
Landratsamts Kelheim, die nun
herausgegeben wurde.

Anlässlich der Angebotsver-
besserung wurde ein weiteres
Fahrzeug im typischen Freizeit-
bus-Design gestaltet, das Land-
rat Martin Neumeyer (CSU) zu-
sammen mit dem Freisinger
Landratskollegen Helmut Petz
persönlich in Augenschein
nahm. Im Rahmen eines Aus-
flugs machten sich dann beide
Landräte zusammen mit Vertre-
tern aus Politik, Tourismus und

Die neue Freizeitbus-Linie 6030 von Kelheim bis Freising wird gut angenommen

Verkehr selbst ein Bild von der
„schönsten Verbindung zwi-
schen Kelheim und Freising“,
heißt es weiter.

Erfreulicherweise zeigten die
Maßnahmen der landkreis-
überschreitenden Buslinie mit
einer Steigerung der Fahrgast-
zahlen bereits nach kurzer In-
betriebnahme ihre Wirkung.
Die neue Linie 6030 hole an Ak-

zeptanz zur gut etablierten Frei-
zeitbus-Linie 6010 auf, die
schon länger zwischen Regen-
burg und Dollnstein verkehrt.
Zu den „Top 3“ der gut frequen-
tierten Haltestellen auf der Li-
nie 6030 zählen laut Mitteilung:
Kelheim Wöhrdplatz, Mainburg
Busbahnhof und Freising Bus-
bahnhof.

Die Freizeitbusse mit Fahr-

radanhänger verkehren saiso-
nal noch bis zum 3. Oktober an
allen Wochenenden und Feier-
tagen. Ein Tagesticket inklusive
Fahrradmitnahme kostet für Er-
wachsene 5,80 Euro, für Kinder
3,50 Euro und für Familien 15
Euro. Mehr Informationen gibt
es unter www.freizeitbusse.de
oder telefonisch unter (0800)
333 83 83. DK

Mit seinen eigenen und Coversongs begeistert Michael Fi-
scher. Zu mehreren Liedern darf auch getanzt werden.

Temperament und Lebensfreude versprüht Elvira Fischer auf der Seebühne. Auch aus der Serie „Das
Traumschiff“ ist der Sänger Rick Ventura vielen bekannt. Bei allem, was da geboten wird, kommt man
aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und vergisst doch glatt das Essen. Fotos: Patzelt

Die neue Freizeitbus-Linie 6030 verzeichnet bereits steigende Fahrgastzahlen. Foto: Stefan Grüttner
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