
4 32 1. Juli 2020www.wochenblatt.de

Vom Speeddating ging‘s für Armin
und Ramona vor den Traualtar!

Von Hannes Lehner

Deggendorf/Regen. Ramona
(36) und Armin (40) haben den
Spruch „Heiraten und Schlitten
fahren muss schnell gehen“
wörtlich genommen. Das Paar,
er aus dem Landkreis Regen, sie
aus dem Landkreis Deggendorf,
lernten sich erst im Oktober
2019 beim Speeddating in Deg-
gendorf kennen. Schon dreiWo-
chen später folgte die Verlo-
bung. Und am 6. Juni diesen Jah-
res wurde geheiratet!
Speeddating-Organisatorin

Karin Biermeier hat schon viele
Paare zusammen gebracht. Seit
2016 gibt es diese Treffen in
Deggendorf. Das Prozedere ist
denkbar einfach. Die teilneh-
menden Damen erwarten die
Herren an einemTisch.„Die Paa-
re haben dann sieben Minuten
Zeit, sich zu unterhalten“, erklärt
Karin Biermeier.
. ........................................................

Speeddating

„spart Zeit“
. ........................................................

Dannwechseln die Herren zur
nächsten Dame, egal, ob die
Wellenlänge gestimmt hat.
Nach diesem ersten Beschnup-
pern entscheidet jeder für sich
selbst, ob ein näheres Kennen-
lernen erwünscht ist.
Entscheiden sich beide Perso-

nen dafür, dass sie sich wieder-
sehen wollen, werden die Kon-
taktdaten bekannt gegeben.
„Man hat also innerhalb von nur
einer Stunde mehrere Gesprä-
che. „Das spart Zeit“, findet die
Speeddating-Organisatorin, die

derartige Veranstaltung mittler-
weile neben Deggendorf in
Straubing, Rosenheim, Kemp-
ten, Bregenz und Augsburg
durchführt.
Romana und Armin haben

sich bei einem Speeddating am
5. Oktober kennengelernt – und
sie wollten sich wiedersehen.
„Es hat sofort gefunkt“, erinnert
sich Armin an das Treffen, das
sein Leben verändert hat.
Dann ist alles „brutal schnell

gegangen“, schmunzelt er. Am
Wochenende nach der Veran-
staltung trafen sie sich bereits
wieder, obwohl sie doch rund 50

Kilometer voneinander entfernt
leben.
Das Paar ging gemeinsam

zum Kaffeetrinken, zum Essen.
„Am 27. Oktober haben wir uns
verlobt“, berichtet Armin. Es
folgte ein gemeinsames Weih-
nachtsfest − und am 6. Januar
schließlich der Heiratsantrag.
„Am 6. Juni haben wir am

Großen Arbersee in Bayerisch
Eisenstein geheiratet“, so der
frisch Vermählte. Da die Hoch-
zeit mitten in der Corona-Hoch-
phase war, musste das Paar ei-
nige Male umplanen. Aber
schließlich wurde doch noch

buchstäblich der „schönste Tag
im Leben“ daraus. Jetzt plant
das Ehepaar die gemeinsame
Zukunft. Noch leben sie 50 Kilo-
meter voneinander getrennt.
Doch schon demnächst wird Ra-
mona dem Landkreis Deggen-
dorf den Rücken kehren und zu
ihrem Mann in den Landkreis
Regen ziehen.
Übrigens: Die nächsten

Speeddatings in Deggendorf
finden am Samstag, 11. Juli, im
Stadthotel Deggendorf statt.
Nähere Infos bei Karin Bier-
meier unter 0176/62002417
oder regional-speeddating.de.

Das Paar lernte sich
beim Deggendorfer
Single-Treff kennen

Moos. Von Freitag, 3. Juli, bis
Donnerstag, 23. Juli, wird im
Vortragsraum Infozentrum
Isarmündung die Ausstellung
„Hummeln – Bienen im Pelz“
gezeigt.
Die Ausstellung stellt an-

schaulich auf zehnRollups das
Leben der Hummeln und ihre
Gefährdung sowie ihren Nut-
zen für die Umwelt dar. Welt-
weit gibt es etwa 400 Hum-
melarten. In Deutschland sind
derzeit 32 Arten bekannt.

Eigentlich könnte die Hummel
nach den Gesetzen der Aero-
dynamik gar nicht fliegen.
Warum sie es trotzdem kann,
erfahren man unter anderem
in dieser Ausstellung.
Obwohl Hummeln als Be-

stäuber unersetzbar sind,
setzt der Mensch den pelzi-
gen Insekten stark zu. So ist
ein enormer Rückgang dieser
Insektenart auch in Nieder-
bayern belegt.

− pm/lr –

Hummeln – Bienenmit
ganz dickem Pelz!
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Ramona und Armin haben am Großen Arbersee in Bayerisch Eisenstein geheiratet – mitten in der
Corona-Hochphase. Foto: Privat

Nach den Gesetzen der Aerodynamik könnte eine Hummel,
hier die Ackerhummel, gar nicht fliegen. Foto: W. Willner


