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Drei Christkindl
am Klinikum

Den Anfang machte im
Landshuter Klinikum
Lillian: Sie kam am 24.

Dezember um 0.54 Uhr zur
Welt – und durfte bereits mit
ihren Eltern nach Hause.
Ebenfalls am Heiligabend um
5.40 Uhr wurde der kleine An-
ton geboren. Er kam ein paar
Tage später als errechnet zur
Welt. Das dritte Christkind
schaffte es gerade noch recht-
zeitig: Vitus wurde um 23.42
Uhr geboren und ist auch
schon daheim. Drei weitere
Babys wurden am ersten
Weihnachtsfeiertag geboren.
Die kleine Aria kam um 12.25
Uhr und Sebastian um 19.15
Uhr zurWelt; er durfte bereits
mit seinen Eltern nach Hause.
Die dritte im Bunde am 25.
Dezember war um 20.01 Uhr
die kleine Yuna Mae. Am 26.
Dezember durften sich
schließlich auch Esther Brun-
ner und Georg Brunner über
Nachwuchs freuen: Die kleine
Anna wurde um 14.24 Uhr ge-
boren.

Die glücklichen Mamas mit ihren Babys (vorne, von links): Percelita Pahit Talili mit Yuna Mae, Lorena Ariana Kitta mit Aria, Esther Brunner mit Anna und Maria Angler mit Anton, (hinten,
von links) Hebamme Lisa Stockmeier, zwei der Papas, Tobias Kitta und Georg Huber, sowie Oberärztin Susann Scheunpflug. Foto: Klinikum

Taschen, Taschen, Taschen!

Groß, klein, dezent, auf-
fällig, günstig oder teu-
er: Handtaschen gibt es

für jede Lebenslage, und frau
kann davon nicht genug haben.
Jetzt können die Damen damit
auch noch etwas Gutes tun:
Landshuts erster Benefiz-Floh-
markt für Taschen und Tücher
findet am 11. Mai 2019 statt,
veranstaltet von der Freiwilli-
genagentur (Fala) sowie von
„Soroptimistinnen Landshut
helfen“.

Nach dem Motto „Lieblingsstücke
suchen neue Besitzerinnen“ sind
alle eingeladen, sich einzubrin-
gen: mit Taschenspenden und
einem Besuch. Spenden wer-
den ab Januar entgegengenom-
men.

Der Sänger und Künstler Bob Gel-
dof hat vier Töchter. Zusammen
besitzen sie, wundert sich der
Vater, ungefähr einhundert-
fünfzig Handtaschen. Vielleicht
fällt es Männern schwer, das zu
verstehen – aber so viele sind
das gar nicht, brauchen Frauen

doch unterschiedliche Modelle
für unterschiedliche Gelegen-
heiten und hin und wieder
eben auch mal eine neue. Wo-
bei „neu“ durchaus heißen
kann: gebraucht, gut erhalten,
bezahlbar. Das schont Geld-
beutel und Umwelt und dient
dem Gebot der Nachhaltigkeit.

Ob nun neu oder gebraucht – es
gibt große, kleine, dezente, auf-
fällige, klassische, günstige und

sündhaft teure Handtaschen.
Da ist etwa die praktische Bu-
cket-Bag, die etwas von einem
Eimer hat, sie eignet sich zum
Shoppen.

Die elegante, kleine Clutch ist
eher etwas für abends, ebenso
die Envelope-Bag, die einem
Briefumschlag ähnelt. Und
dann sind da natürlich die so-
genannten It-Bags, die Lieblin-
ge der Saison, heiß und hyste-

risch begehrt, meist maßlos
überteuert und trotzdem fast
immer ausverkauft.

Der Erlös des Taschen-
Flohmarkts geht an
einen sozialen Zweck

Die Modedesignerin Gabriele
Strehle findet: „Eine Handtasche
muss bei einer Frau so intensi-

ve Gefühle wecken wie das
Lieblingsspielzeug bei einem
Kind“, und ihre Kollegin Jette
Joop schwärmt: „Handtaschen
sind wunderbare Begleiter. Sie
haben ein geheimes Innenle-
ben, gehen nie fremd und
schmücken jede Frau.“

Ebenso sind elegante Damentücher
ein modisches Statement. Es
gibt die Klassiker aus feinen
Materialien wie Seide und
Cashmere, aber auch aus Vis-
kose, Baumwolle, Mischgewe-
ben.
Sie kommen in kräftigen

oder dezenten Tönen daher,
mal im Paisley-Muster, Blu-
mendruck oder im Punktelook.
Ob lässig um den Hals ge-
schlungen oder ins Haar ge-
dreht – Tücher sind schön, viel-
seitig verwendbar und ideal,
um sein Outfit aufzupeppen.

Und weil frau sich aus verständli-
chen Gründen keinesfalls nurmit
einer Tasche und einem Tuch
begnügen kann, veranstalten
die Fala und „Soroptimistinnen
Landshut helfen“ (das Hilfs-
werk des Landshuter Soropti-
mist-Clubs) im Mai Landshuts
ersten Benefiz-Flohmarkt für
Taschen und Tücher, nach dem
Motto: Lieblingsstücke suchen
neue Besitzerinnen.

Dabei setzen die Veranstalterinnen

gleich in zweifacher Weise auf
die Landshuter Bürger: Zu-
nächst sind alle Frauen herzlich
gebeten, gut erhaltene, unbe-
schädigte und saubere Taschen
und Tücher aus ihren Bestän-
den zur Verfügung zu stellen
und sie an einer der Sammel-
stellen abzugeben (siehe un-
ten).

Und wer aussortiert und großzügig
abgibt, hat vielleicht Bedarf
nach etwas Neuem. So setzen
die Flohmarktanbieter auf re-
ges Kaufinteresse bei allen Da-
men und Herren – die zusam-
mengetragenen Schätze wer-
den am 11. Mai 2019 im
Salzstadel von 11 bis 16 Uhr
hübsch drapiert angeboten.

Der Flohmarkt dient einem guten
Zweck: Der Erlös der Benefiz-
Veranstaltung geht zu gleichen
Teilen an Bildungs- und Inte-
grationsprojekte der Fala und
des Soroptimist-Clubs.

Sammelstellen ab 7. Januar
2019: Weltladen, Grasgasse,
Vom Fass, Neustadt, Fala, Seli-
genthaler Straße 13, Praxis Mar-
tin Witzko, Altdorf, Dekan-Wag-
ner-Straße 4a. Weitere Informa-
tionen im Internet unter freiwil-
ligen-agentur-landshut.de und
si-landshut.de.

ImMai gibt es den ersten
Taschen-Flohmarkt der
Soroptimistinnen in
Landshut. Spenden
werden bereits am
Januar gesammelt

Taschen und Tücher kann frau nicht genug haben, finden (von links) Barbara Meiler und Katrin Filler, Vizeprä-
sidentin und Präsidentin des Soroptimist-Clubs, Elisabeth-Maria Bauer und Gabi Maresch, Geschäftsführerin und
Mitarbeiterin der Fala. Foto: Anabelle Rottensteiner

Ohne Schein unterwegs

Warum saß Daniel M. am
Steuer, als Zivilfahnder

an einer Tankstelle auf ihn auf-
merksamwurden? Laut M. war
er quasi auf der Flucht. Trotz
Räuberpistolen des 32-Jähri-
gen zeigte sich die Richterin
nachsichtig – und verhängte
wegen vorsätzlichen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis eine Geld-

strafe von 1500 Euro. Laut An-
klage stand Daniel M. unter
Drogen, als er von der Zivil-
streife kontrolliert wurde.

Das müssen Rückstände ge-
wesen sein von seinem letzten
Konsum vor vier Jahren, sagte
M. Damals habe er ein Drogen-
problem gehabt; aufgrund des-
sen sei ihm der Führerschein
entzogen worden. An dem Tag,
als die Fahnder ihn vor seiner
Haustür kontrolliert hätten, sei
er auf einer Pferde-Ranch ge-
wesen. Er habe seine Freundin
und das Kind dabei gehabt. Ge-

gen diese Version sprach unter
anderem die Tatsache, dass die
Zivilfahnder bekundeten, dass
das Kleinkind an der Tankstelle
schlummernd im Auto saß.
Nun sei der Reiterhof nicht
weit entfernt: „Wären die
fluchtartig davon, wäre das
Kind doch nicht innerhalb kür-
zester Zeit eingeschlafen.“

Was auch immer der Grund
gewesen sein mag, so der
Staatsanwalt, Tatsache sei, der
Angeklagte saß ohne Führer-
schein am Steuer. Es handle
sich um eine Straftat. Da M.

massive Vorstrafen habe, sei
eine Freiheitsstrafe von sieben
Monaten tat- und schuldange-
messen. Der Verteidiger hielt
diese Forderung für „völlig
überzogen“. Die Wegstrecke,
die M. zurückgelegt habe, sei
kurz gewesen; die Verkehrs-
dichte gering. Eine Bewäh-
rungsstrafe sei ausreichend.
Die Richterin verhängte
schließlich die Geldstrafe. Auch
sie bezeichnete die Tat als „völ-
lig sinnlos“. Dass der Angeklag-
te auf der Flucht gewesen sei,
sei eine Schutzbehauptung. kö

Führerscheinloser erhält
amGericht lediglich eine
Geldstrafe für die Flucht
mit dem Auto
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