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LESE-ECKE

„Rund um Island“ mit der „MS Spitsbergen“
Ganserer Touristik hatte zum Informationsabend eingeladen

Dingolfing. Zahlreiche Interes-
sierte kamen am Mittwochabend in
den Dingolfinger Bruckstadel. Sie
alle waren gespannt, denn Ganserer
Touristik Frontenhausen informier-
te über eine Seereise abseits des
touristischen Mainstreams mit dem
Hurtigruten-Schiff „MS Spitsber-
gen“ Island umrunden.

Eine Expeditionsreise zur aller-
schönsten Jahreszeit auf der sagen-
umwobenen Insel, nämlich genau
zur Sommersonnenwende, zum
Mittsommer, wenn es 24 Stunden
lang hell ist.

Gaby Ganserer freute sich über
die große Resonanz und hieß alle
Besucher willkommen. Sie stellte
ihr Team vor, und hatte einen ausge-
wiesenen Fachmann an ihrer Seite:
Jochen Frech, Key Account Mana-
ger Germany von Hurtigruten. Jo-
chen Frech gab in seinem lebendi-
gen, mitreißenden Vortrag – unter-
malt von wunderschönen Fotos und
eindrucksvollen Kurzfilmen – jede
Menge Wissenswertes an die inte-
ressierten Besucher weiter.

Angefangen hatte er bei den Hur-
tigruten-Schiffen, die seit 125 Jah-
ren in den polaren Weltmeeren un-
terwegs sind und dabei Umwelt-
schutz großschreiben. Sie sind welt-
weit führend in Sachen Expediti-
ons-Seereisen und der Individual-
tourismus steht hier im Vorder-
grund. Lektoren und Experten auf

den Schiffen informieren zu Fauna
und Flora und eine erfahrene,
deutschsprachige Crew begleitet die
Anlandungen. Auf den Schiffen
geht es leger zu, alle, inklusive Ka-
pitän, duzen sich und die Brücke
steht jedem offen. Rund 180 Gäste
werden auf der MS Spitsbergen
sein, wenn zur schönsten Jahreszeit
Island erkundet wird.

Auf die Reiseteilnehmer wartet
ein Highlight nach dem anderen:
Ausflüge zu Wasserfällen, Baden in
heißen Quellen, Brot backen auf
dem Vulkan, Wale und viele andere

Tiere wie den Papageientaucher er-
leben oder in die Wikingergeschich-
te eintauchen. Atemberaubende
Landschaften, beeindruckende
Tierwelten und wunderschöne Orte
gibt es zu sehen.

Die Reise findet vom 20. Juni bis
1. Juli 2019 statt und beinhaltet den
Direktflug nach Reykjavik, eine Ex-
peditions-Seereise mit der 2016 ge-
tauften MS Spitsbergen rund um Is-
land, mit Gletschern, Lava- und
Felsformationen, kalten und heißen
Quellen, malerischen Dörfern, Pa-
radiesen für Vogelkundler, mit Wal-

beobachtungen, den Westfjorden
und Europas westlichstem Punkt,
dem Überqueren des nördlichen Po-
larkreises, dem „Land der Elfen“
bis hin zu den Klippen der Südküs-
te.

Da das Kontingent limitiert ist,
melden sich Interessenten bitte
schnellstmöglich bei Ganserer Tou-
ristik unter der Telefonnummer
08732/937910, reisebuero@ganse-
rer-touristik.de, www.ganserer-tou-
ristik.de. Bei Buchung bis zum 11.
September gibt es einen Frühbu-
cherrabatt.

Gaby Ganserer mit ihrem Team von Ganserer Touristik und Referent Jochen Frech von Hurtigruten.

Die Begegnung mit dem „Roten Pferd“
Liebhaber der zahlreichen histo-

rischen Romane des Autors dürften
schon lange auf dieses Buch gewar-
tet haben. Im Alter von 70 Jahren
hat er jetzt seine Autobiografie „Oft
war es wie im Roman“ (SüdOst Ver-
lag) geschrieben. Der in Landau an
der Isar geborene Manfred Böckl
hat damit nicht zuviel versprochen.
Unterhaltsam und spannend ist die
Zeitreise durch sieben Jahrzehnte.

Böckls Kindheit war streng ka-
tholisch geprägt. Zahlreiche negati-
ve Erfahrungen mit rigider, unter-
drückerischer und kleingeistiger
kirchlicher Sozialisation hatten zur
Folge, dass er sich bereits in jungen
Jahren vom Katholizismus abwand-
te. Allzu verständlich, wenn man
die Gewaltschilderungen liest. Nur
weil er sein Gebetbuch vergessen
hatte, wurde der Junge im Erstkom-
munionalter, von einem Kaplan mit
Glasauge blutig geprügelt. „Ich zit-
terte, fror, hatte Blutgeschmack im
Mund. Die anderen Kinder wirkten
vor Angst wie erstarrt; endlich
beugte sich ein Mädchen über mich,
half mir hoch und sorgte dafür, dass
ich mich wieder auf die Bank setz-
te.“

Die Gymnasialzeit wurde in der
Nachbarstadt Dingolfing verbracht.
Mit 14 Jahren (!) schloss Böckl sei-
nen ersten Roman ab. Eine stark

von Karl May und der Schatzinsel
von Robert Louis Stevenson beein-
flusste Piratenerzählung. Seine
Freizeit verbrachte der aufgeweckte
Junge in der Stadtbücherei oder im
Sommer im Landauer Freibad.
Ebenso wie die spätere Schauspie-
lerin Uschi Glas. „Im Alter von
achtzehn, neunzehn Jahren, lag sie
stark gebräunt und stets im weißen
Bikini, häufig auf einer der Sonnen-
terrassen des Bades. Praktisch im-
mer war sie von Jungmännern um-
lagert.“

Auf einer Schreibmaschine, die er
von seinen Eltern geschenkt bekam,
verfasste Böckl Lyrik und Kurzpro-
sa für die Schülerzeitung. Der dabei
erwachte Wunsch seinen Lebensun-
terhalt als freier Schriftsteller zu
bestreiten, führte zu einem Abbruch
seines Studiums in den Fächern
Germanistik, Anglistik, Geschichte
und Geografie an der Uni Regens-
burg. Mit Jack Kerouac, Hermann
Hesse, Charles Bukowski, Henry
Miller, Günter Grass, Paul Celan
und Ingeborg Bachmann stillte der
junge Böckl seinen Hunger nach gu-
ter Literatur. Nicht zu vergessen die
kämpferisch-kirchenkritischen
Werke von Karlheinz Deschner.
Nach einem journalistischen Inter-
mezzo bei der Landauer Neuen
Presse wandte sich Böckl wieder der
Schriftstellerei zu. Die Begegnung
mit Vertretern der Regensburger Li-
teraturszene wie Peter Jeremy Ettl
(arbeitete auch etliche Jahre als Re-
daktionsleiter in Dingolfing), Wolf-
gang Sowa und Harald Grill stellten
für den jungen Schriftsteller eine
Inspirationsquelle dar. Heute ist
Böckl vor allem durch seine histori-
schen Romane eine feste Größe in
der deutschsprachigen Literatur-
szene. Erdbeermund (über Francois
Villon). Die Hexe soll brennen (Tat-
sachenbericht über die Geislinger
Hexenprozesse) und ein Buch über
den Böhmerwaldpropheten „Mühl-
hiasl“ seien stellvertretend genannt.

Neben den Schilderungen eines
aufregenden, interessanten, entbeh-
rungsreichen und auch durch alko-
holbedingte Abstürze gekennzeich-
neten Schriftstellerlebens, berichtet
der Autor anschaulich und lebendig
von seinen Reiseerlebnissen in Eng-
land und Irland. Magische, spiritu-

elle Erfahrungen in von keltischer
Kultur und Geschichte geprägten
Landschaften bereichern die realen
Begegnungen mit Land und Leuten.

Um zu erfahren, was passiert,
wenn man auf der Halbinsel von
Kinsale im Nebel dem mystischen
Roten Pferd oder der Rinderherde

von Avalon begegnet, muss man sich
schon selbst auf Lesereise in den li-
terarischen Kosmos Manfred Böckls
begeben. Es lohnt sich!

Das Buch „Oft war es wie im Ro-
man“ ist im SüdOst-Verlag erschie-
nen und kostet 16.90 Euro.

Ludger Gallenmüller

Tipps für die Woche
Samstag: Bis zum Sonntag ver-

sammeln sich auf dem Flugplatz
Ellermühle bei Landshut zum 25.
Mal Ballonsportler, um sich in ei-
nem lockeren Wettkampf zu mes-
sen. Am Samstag starten die Heiß-
lufballons um 6.30 und 17 Uhr. –
Für alle Schnäppchenjäger findet
auf dem Obi-Parkplatz, von 16 bis
20 Uhr, der bekannte Flohmarkt
statt.

Sonntag: Die WirtschaftsSchau
in Vilsbiburg mit ihren über 100
Ausstellern startet heute in die
letzte Runde. Die Ausstellung ist
die größte Verbrauchermesse im
Landkreis Landshut und bietet ein
buntes Rahmenprogramm für die
ganze Familie. – Der FC Zeholfing
veranstaltet einen Bauernmarkt,
der von 10 bis 18 Uhr in der Oster-
hofener Straße in Landau an der
Isar stattfindet. – Im Straubinger
Eisstadion am Pulverturm bestrei-
ten die Straubing Tigers ein Vorbe-
reitungsspiel gegen die Augsburger
Panthers.

Montag: Montags ist im Cinema
Filmpalais Dingolfing Kinotag.
Das volle Kinoerlebnis gibt es dann
schon für Preise ab 5,50 Euro. Wer
dieses Angebot nutzen möchte,
kann sich zum Beispiel die deut-
sche Komödie „Safari – Match Me
If You Can“ ansehen. In Zeiten von
Tinder, Lovoo und anderen Dating-
Apps, kommt jetzt noch eine hinzu.
Die App „Safari“ sorgt bei den
Nutzern für allerlei Liebes- und
Sexgeschichten. Der attraktive Pi-
lot Harry zum Beispiel landet mit
Social-Media-Sternchen Lara im
Bett. Davon darf seine Frau Aurelie
natürlich nichts erfahren. Aurelie
hingegen ist die Therapeutin vom

schüchternen David, der seine
Jungfräulichkeit an die 50-jährige
Mona verliert. Der alleinerziehen-
de Life, gespielt von Eberhofer-
Star Sebastian Bezzel, ist von eben
genannter Mona überfordert. Das
ausführliche Beziehungs- und Da-
ting-Wirr-Warr läuft im Cinema
Filmpalais Dingolfing täglich um
17.15 Uhr und 20.15 Uhr.

Dienstag: Für Fans der amerika-
nischen Kultserie „Sex and the
City“ kommt nun das Münchner
Pendant ins Fernsehen. Ab Diens-
tag, 11. September, wird die Kurz-
serie „Servus Baby“ im Bayeri-
schen Rundfunk ausgestrahlt, wer
aber die Zeit bis zum TV-Start
nicht mehr abwarten möchte, kann
die vier Folgen bereits online in der
BR-Mediathek anschauen. Wie im
Original geht es um vier Single-
frauen, in ihren 30ern im Münch-
ner Großstadtleben. Karriere,
Wohnung, Männer und der familiä-
re Lebenstraum müssen unter ei-
nen Hut gebracht werden. In der
Serie wird den Heldinnen, die nach
den Maßstäben heutiger Frauen-
zeitschriften als gescheitert gelten,
nichts geschenkt. Mit extremem
Humor und heftigen Stimmungs-
schwankungen bringt die Regis-
seurin und Autorin Natalie Spinell
mit Autor Felix Hellmann das The-
ma Selbstoptimierung für Single-
frauen ins deutsche Fernsehen.

Mittwoch: Für alle Fans des Sän-
gers Rea Garvey gibt es die Mög-
lichkeit, Karten für eines seiner
Deutschland-Konzerte zu gewin-
nen. Wer den sympathischen Iren
live sehen möchte, kann passend
zum neuen Song „Kiss Me“, sein
schönstes Kuss-Foto an den Radio-

sender Bayern 3 senden und mit ein
bisschen Glück bei einem seiner
Konzerte in Würzburg, München
oder Neu-Ulm dabei sein. Alle In-
fos und Teilnahmebedingungen
sind auf der Homepage unter
www.bayern3.de nachzulesen.

Donnerstag: Heute ist Lies-ein-
Buch-Tag. Passend dazu erscheint
heute der zweite Teil von Jonas Jo-
nasson, mittlerweile verfilmten
Bestsellers „Der Hundertjährige,
der aus dem Fenster stieg und ver-
schwand“. Im neuen Buch „Der
Hundertjährige, der zurückkam,
um die Welt zu retten“ hat Allan
Karlsson genug vom Dauerurlaub
auf Bali. Ein neues Abenteuer kün-
digt sich an: Während einer Ballon-
fahrt müssen Allan und sein Ge-
fährte Julius im Meer notlanden.
Als sich bei ihrer Rettung heraus-
stellt, dass die vermeintlichen Hel-
fer eigentlich Besatzung eines
nordkoreanischen Kriegsschiffes
sind und sich Kim Jong-un gerade
mitten im Atomkonflikt befindet,
begibt sich Allan in eine heikle po-
litische Mission. Er, der sich mit
Atomwaffen bestens auskennt,
nimmt auf seinem Weg von Nord-
korea über New York bis in den
Kongo sogar Kontakt zu Donald
Trump und Angela Merkel auf. –
Um 18 Uhr findet der Kolping-Se-
niorentreff im Kolpinghaus statt.

Freitag: Heute beginnt das 26.
Straubinger Altstadtfest. Um 19
Uhr starten die Feierlichkeiten mit
dem traditionellen Bieranstich. Bis
zum Sonntag wird an der Uferstra-
ße mit einem unterhaltsamen und
abwechslungsreichen Rahmenpro-
gramm gefeiert.
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Senioren informieren
Dingolfing. Der Seniorenbeirat

der Stadt bietet im Monat Septem-
ber folgende Veranstaltungen an.
Die monatliche Sprechstunde ist am
Montag, 3. September, von 10 bis 11
Uhr im Rathaus. Am Freitag, 14.
September, findet eine Fahrt mit der
Regentalbahn (mit Wanderung) im
Regental statt, Anmeldung bei Rei-
ner Sandner, Telefon 08731/
3951129. Der Kegelabend ist am
Donnerstag, 20. September, im Kol-
pingshaus. Zum Spielenachmittag
laden die Senioren wie immer am
letzten Mittwoch im Monat, am 26.
September ein. Das Boccia-Spiel
(Petanque) im Bewegungspark wird
immer beliebter und wird jeden
Dienstag von 9 bis 11 Uhr gespielt.
Der Stammtisch ist jeden Dienstag
von 15 bis 17 Uhr im Café Bachmei-
er. Auskunft bei Vorsitzendem Gün-
ther Hartl, Telefon 08731/73118.

Caritas Fachambulanz
für Suchtprobleme

Dingolfing. Mitarbeiter aus dem
psychosozialen Bereich bieten Hilfe
und gegebenenfalls Therapiever-
mittlung bei Suchtproblemen an. In
folgenden Bereichen: Alkohol, Me-
dikamente, illegale Drogen und
Substitution, Essstörungen, nicht
stoffgebundene Süchte wie patholo-
gische Glücksspielsucht, Kaufsucht
und so weiter sowohl für Betroffene
wie deren Angehörige und Interes-
sierte. Zusätzliche Angebote: Grup-
pe für Menschen mit problemati-
schem Glücksspielverhalten und
nicht stoffgebundenen Süchten. Die
Beratung ist kostenlos, anonym und
vertraulich (Schweigepflicht). An-
meldung und Info in der Caritas-Fa-
chambulanz für Suchtprobleme
Griesgasse 21, 84130 Dingolfing.
Termine ohne vorherige Vereinba-
rung und Anmeldung: jeden Montag
zwischen 11 und 12 Uhr; jeden Don-
nerstag zwischen 16 und 17 Uhr.
Kontakt: Telefon 08731/325733-0;
Anonyme Onlineberatung unter
www.caritas.de/onlineberatung; In-
ternet: www.suchthilfe-ostbay-
ern.de; Suchtnotruf (Hilfe bei aku-
ten Suchtproblemen) 0800/7824800.
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