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Diebe im Freibad: Handys, Uhr
und ein Ring für 830 Euro weg
Vilshofen. Nehmen Sie keine Wertsachen
mit ins Freibad! Das rät die Polizei Vilshofen
angesichts eines Diebstahls, der sich am
Sonntagnachmittag im Vilshofener Freibad
ereignete. Aus den Rucksäcken von drei Ju-
gendlichen verschwanden zwei Handys, eine
goldene Uhr, ein Ring sowie ein Discman im
Wert von 830 Euro, als die jungen Leute für ei-
ne halbe Stunde ins Restaurant gegangen wa-
ren. Die Polizeiinspektion Vilshofen
(4 08541/9613-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Waldbegehung: So erkennt
man Befall durch Borkenkäfer
Rossbach. Wichtige Voraussetzung zur Be-
kämpfung des Borkenkäfers ist das Erkennen
eines Baumbefalls. Wie man zumindest den
Buchdrucker an dessen Bohrmehlspuren am
Baumstamm entlarven kann, das demons-
triert die Forstdienststelle Münchsdorf bei
Rossbach am morgigen Mittwoch bei mehre-
ren Waldbegehungen. Treffpunkt ist jeweils
um 9, 15 und 19.30 Uhr an der Forstdienst-
stelle Münchsdorf, Feldstraße 2, in Rossbach.

Am Donnerstag ist Firmung
in der Pfarrei Ortenburg
Ortenburg. Zum Festgottesdienst anlässlich
der Firmung lädt die katholische Pfarrge-
meinde Ortenburg am Donnerstag ab 9 Uhr
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ein. Firm-
spender ist
heuer der
Altöttinger
Stadtpfarrer
und Stifts-
probst Gün-
ther Mandl.
Am Abend
zuvor, am
Mittwoch ab
19 Uhr, ist
für die Firm-
familien eine
Einstim-
mungsan-
dacht in der

Pfarrkirche Ortenburg. Die Firmlinge kom-
men aus Dorfbach, Unter-, Oberiglbach so-
wie Ortenburg.

Griechischer Schlagersänger
tritt im Seniorenheim auf
Vilshofen. Einen „gut aussehenden und
stimmgewaltigen Schlagerstar aus Griechen-
land“ kündigt Max Lechner für den morgigen
Donnerstag in seinem Haus der Senioren an.
Der Heimleiter hat Janis Nikos zu einem Auf-
tritt ab 14.30 Uhr im Speisesaal verpflichten
können. Der Eintritt ist wie immer frei.

Von Christiane Straßer

Vilshofen. Fast 15 Jahre arbei-
tete Irene Krinner-Matula als
Richterin am Amtsgericht Vilsho-
fen. Mit der Schließung der
Zweigstelle endet nun ihre
Dienstzeit in der kleinen Donau-
stadt. In Zukunft wird sie am
Amtsgericht Passau für Recht und
Ordnung sorgen. Zum Abschied
hat sich der Vilshofener Anzeiger
mit der Richterin über Erlebnisse
und Erfahrungen am Vilshofener
Amtsgericht unterhalten.

Obwohl in Passau zu Hause,
war es Irene Krinner-Matula
recht, nach ihrer Bestellung zur
Richterin nach Vilshofen versetzt
zu werden. Keinen Tag habe sie
bereut, betont sie. Denn hier er-
wartete die Juristin nicht nur ein
nettes Mitarbeiterteam, sondern
auch ein abwechslungsreiches
Referat. Hauptsächlich war Irene
Krinner-Matula mit Strafverfah-
ren betraut. Wer auch immer in
Vilshofen und Umgebung in den
vergangenen Jahren etwas ange-
stellt hatte, kam an der Richterin
aus Passau nicht vorbei.

„Das Interessante am Richter-
beruf ist, dass man mit Menschen
ganz unterschiedlicher Art, sozia-
ler Herkunft und intellektuellen
Fähigkeiten zu tun hat. Auch
wenn sich die Tatbestände wie-
derholen, jeder Fall ist doch ein-
zigartig“, meint Irene Krinner-
Matula.

15 Jahre Richterin in Vilshofen: Abschied mit Wehmut
Verkehrsdelikte, Betrugsfälle,

Diebstähle, Sachbeschädigungen,
Körperverletzungen und hin und
wieder eine Beleidigungs- oder
Verleumdungsklage sind die klas-
sischen Fälle für das Amtsgericht.
Doch auch der aufwändige Pro-
zess um den Einsturz der Vilshofe-
ner Donaubrücke wurde in erster
Instanz in einer zweitägigen Ma-
rathonverhandlung am Amtsge-
richt Vilshofen verhandelt. In die-
sem Fall ist übrigens auch mehr
als vier Jahre nach dem Brücken-
einsturz noch kein Schuldiger
rechtskräftig verurteilt worden.

Was den Anspruch an ihren Be-
ruf angeht, so bleibt Irene Krin-
ner-Matula nüchtern. Absolute
Gerechtigkeit gebe es nicht, stellt
die Richterin fest. Ob jemand je-
mals vor Gericht landet, sei auch
eine Frage der Schichtzugehörig-
keit, abhängig vom sozialen Um-
feld, von der Erziehung und der
Fähigkeit, sein Leben in den Griff
zu bekommen. Manche jugendli-
che Dummheit werde beispiels-
weise gar nicht aktenkundig, weil
die Eltern mit dem Geschädigten
reden und die Sache außerge-
richtlich geklärt werden kann.

Dass die Jugendkriminalität in
den vergangenen Jahren gestiegen
sein soll, kann Irene Krinner-Ma-
tula aus ihrer Erfahrung am Vils-
hofener Amtsgericht nicht bestäti-
gen. Eindeutig zugenommen ha-
ben ihrer Einschätzung nach da-

gegen die Verantwortungslosig-
keit im Umgang mit fremden
Eigentum und Geld. Immer mehr
Menschen machen sich offen-
sichtlich kaum Gedanken dar-
über, ob sie erhaltene Dienstleis-

VA-Serie (6): Ade, AG! − Gespräch mit Irene Krinner-Matula − Große Bandbreite der verhandelten Fälle − Ihr neuer Arbeitsplatz ist jetzt in Passau

tungen oder bestellte Waren über-
haupt bezahlen können, ärgert
sich die Juristin.

Fehlt in Betrugsfällen völlig das
Unrechtsbewusstsein, so greift sie
inzwischen strenger durch, auch

wenn sie sonst in Verhandlungen
viel Geduld mitbringt. Und die ist
häufig auch notwendig: Wenn bei-
spielsweise nach einer Wirtshaus-
schlägerei zehn Zeugen elf ver-
schiedene Versionen eines Vor-

falls präsentieren. Wenn sich die
Wahrheit nur mühsam finden
lässt, weil Zeugen oder Angeklag-
ten kaum ein Wort deutsch spre-
chen oder stockbetrunken waren.
Oder wenn es wieder einmal ei-
nem längst überführten Angeklag-
ten an Einsichtsfähigkeit mangelt.
Alltag am Amtsgericht.

Welche Verhandlungen sie am
meisten Nerven kosten? Da
kommt Irene Krinner-Matulas
Antwort prompt: Am anstren-
gendsten sind für sie die Nachbar-
schaftsstreitigkeiten mit den müh-
samen Versuchen, die Beteiligten
nach oft jahrelang gepflegten
Feindseligkeiten zu einer friedli-
chen Einigung zu führen.

Dass bei diesen Verhandlungen
die Emotionen überkochen kön-
nen, hat die Richterin das eine
oder andere Mal selbst erfahren
müssen, durch offene oder ver-
steckte Drohungen, zerstochene
Reifen und einmal sogar den aller-
dings missglückten Versuch, sie
durch Voodoo-Zauber zu beein-
flussen. Solche Erfahrungen ge-
hören halt auch mit zum Beruf ei-
nes Richters, meint Irene Krinner-
Matula ungerührt.

Mit ein bisschen Wehmut hat
die Richterin nun ihren Arbeits-
platz in Vilshofen verlassen. Über
den Abschied tröstet sie, dass sie
ihr bewährtes Mitarbeiterteam
ans Amtsgericht in Passau mit-
nehmen konnte.

Vilshofen (eb). Noch bis
zum 12. Juni kann im Rathaus
Vilshofen die Ausstellung „Bay-
ern 1945“, Erinnerungen an 60
Jahre Kriegsende im Raum Vils-
hofen, Pocking und Passau, be-
sichtigt werden.

Tony Vaccaro, der Fotograf
und ehemalige GI der 83. In-
fantrie Division, hat damals in

Vilshofen gelebt und mit der
Kamera Stimmungen und vor
allem Gesichter eingefangen.
Nach seiner Rückkehr nach
Amerika ist er zu einem der be-
deutendsten Prominentenfoto-
grafen der USA geworden. Das
ist in einem Zeitraffer nachzule-
sen.

Die Ausstellung ist während

„Bayern 1945“: Ausstellung noch bis 12. Juni im Rathaus
der Geschäftszeiten des Rat-
hauses (Montag bis Donnerstag
von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8
bis 12 Uhr) geöffnet sowie
sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der
Eintritt ist kostenlos. Über man-
gelndes Interesse können sich
die Verantwortlichen nicht be-
klagen. Bisher haben bereits
über 215 Personen die Fotoaus-
stellung besucht. Dass es sich

bei den gezeigten Bildern um
interessante Dokumente aus
der Zeit des Kriegsendes 1945
handelt, beweisen verschiede-
ne persönliche Widmungen in
dem Gästebuch, das während
der Ausstellung aufliegt. Beson-
ders erfreulich ist, dass einige
der abgebildeten Personen wie-
dererkannt worden sind und

nun hinter Bildern auch Namen
stehen. Sollte es Tony Vaccaro
gesundheitlich wieder besser
gehen (bei der Eröffnung muss-
te er absagen), hat er einen Be-
such in Vilshofen im Jahr 2006
fest eingeplant. Ein Zusammen-
treffen zwischen ihm und den
damals rein zufällig Fotografier-
ten wäre sicher für beide Seiten
ein unvergessliches Erlebnis.

Fotos des US-Amerikaners Tony Vaccaro erinnern an 60 Jahre Kriegsende im Raum Vilshofen, Passau und Pocking

Von Christiane Straßer

Vilshofen. Vollbesetzt war
das Atrium am Sonntag, als die
New Orleans City Stompers
und der Vilshofener Singkreis
unter Leitung von Carola Bau-
mann-Moritz gut gelaunt und
schwungvoll zu einer musikali-
schen und optischen Zeitreise
einluden.

Unter dem Motto „Die gold-
enen Zwanziger in Vilshofen
und dem Rest der Welt“ präsen-
tierten sie eine gelungene Mi-
schung aus Multimedia-Show,
mitreißender Musik und komö-
diantischen Einlagen. Tanzvor-
führungen der Profitänzer „So-
me simple Steps“ der Tanzschu-
le Sonntag rundeten das Pro-
gramm ab.

Gleich zu Beginn zeigten die
New Orleans City Stompers,

dass sie auch nach vierzig Jah-
ren Bühnenpräsenz nichts als
pure Spielfreude ausstrahlen.
Die Begeisterung, mit der das
Vilshofener Jazz-Urgestein sei-

ne Musik darbot, sprang denn
auch schon beim ersten Dixie-
land auf das Publikum über.

Mit Schwung präsentierte
der Singkreis anschließend be-
kannte Ohrwürmer, anfangen
vom „Schönen Gigolo“ über
den unvermeidlichen „Grünen
Kaktus“ bis hin zum badenden
„Fräul’n Helen“. Souverän be-
gleitete Annette Voggenreiter
den Chor am Klavier.

Dass in Vilshofen auch für
den Jazz-Nachwuchs gesorgt
ist, bewies der Unterstufenchor
des Gymnasiums Vilshofen. Als
„Dixie Cats“ überzeugten die
Schülerinnen und Schüler
nicht nur musikalisch, sondern
würzten das Programm zur
Freude des Publikums auch mit
kleinen komödiantischen The-
atereinlagen. Bei einer
schwungvollen „Tangostunde“

Die Goldenen Zwanziger zu Gast im Atrium
Musikalische Zeitreise: Gelungene Mischung aus Multimedia-Show, Tanz, Musik und komödiantischen Einlagen

im Kanon mit dem Singkreis
zeigten die „Dixie Cats“
schließlich , dass sie mit erfah-
renen Chorsängern durchaus
mithalten können. Mit dem Ol-

die „Mir geht’s gut“ verabschie-
deten sich alle Teilnehmer ge-
meinsam vom Publikum, das
sich für den gelungenen Abend
mit reichlich Beifall bedankte.

ANZEIGE

Irene Krinner-Matulla hat am Amtsgericht Vilshofen 15 Jahre lang Recht gesprochen. Nach der Auflösung der
Zweigstelle ist ihr neuer Arbeitsplatz nun in Passau. (Foto: Straßer)

Zwanziger Jahre-Stimmung brachten die Profitänzer „Some simple
Steps“ ins Atrium.

„Ausgerechnet Bananen“ − ko-
mödiantische Einlagen durften
an diesem Abend nicht fehlen

Vom „Schönen Gigolo“ bis zum „Grünen Kaktus“: Der Vilshofener Singkreis ließ die Golden Twenties
so richtig aufleben.

Die New Orleans City Stompers in Aktion. (Fotos: Straßer)


