Kirkcaldy, Kois und Khukh Mongol
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(ma) Die miba lockt auch ohne Audi Beteiligung mit einem bunt gemischten Programm.

Die gute Nachricht vorneweg: Nachdem die Stallpflicht für Geflügel gerade aufgehoben wurde,
dürfen sich die Besucher der miba 2017 nun doch über eine Tierhalle freuen, in der sich Enten,
Hühner, Küken und exotische Vögel tummeln. Die Halle 1 mit ihren tierischen Bewohnern ist vor
allem für Kinder (und ganze Kindergartengruppen) ein Muss, wenn sie die miba „stürmen“ und das
wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Wenn die 26. Mittelbayerische Ausstellung am 1. April ihre
Tore öffnet, wird man allerdings einige bewährte Aussteller vermissen.

„Ich bin schon etwas traurig, die miba war immer der Treffpunkt aller Partnerstädte“, erklärt
Organisator Heinrich Sandner. Dieses Jahr sind es lediglich die Partnerstädte Carrara, Kirkcaldy und
Opole, die Halle 4 zum internationalen Treffpunkt machen. „Im vergangenen Jahr standen die
Zeichen beim städtischen Haushalt nicht so rosig, davon war auch der miba Etat betroffen“, erklärte
Jürgen Köhler, Leiter des Kulturamts, bei der miba Pressekonferenz. Trotzdem versprich die Halle 4
wieder zum munteren Treffpunkt für alle Besucher zu werden: Die Gäste aus dem schottischen
Kirkcaldy werden mit Livemusik und Whisky für Stimmung sorgen, die Vertreter Carraras steuern
regionale Spezialitäten bei und die Partnerschaft mit Opole wird such einen Oldtimerbus sichtbar
werden, der gemeinsam von der INVG und der Stadt Opole restauriert worden ist. Apropos INVG: die
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft wird in der Halle 4 auch das Jubiläum „25 Jahre Airport-Express“
gebührend feiern.

20 Jahre Khuck-Mongol

Die Folkloregruppe „Khuck-Mongol“ aus der Mongolei ist seit vielen Jahren ein exotischer und
zugleich vertrauter Gast auf der miba. Die Formation ist vor 20 Jahren gegründet worden, Gründer
Dashtseren Erdenebold lebt inzwischen in Ingolstadt und seit 18 Jahren sind sie Gäste auf der miba.
Das wird am 8. und 9. April gefeiert – mit einem Bühnenprogramm in Halle 2, zu dem weitere
mongolische Musikgruppe, Tänzerinnen und sogar ein „Schlangenmädchen“ erwartet wird. Der
mongolische Botschafter hat sich außerdem bereits zur miba Eröffnung angesagt. Und wer die
Mongolei als Reiseziel oder gar Ort für wirtschaftliche Investitionen entdecken will, der ist bei der
miba genau richtig.

Die Sonderschau der Mittelbayerischen Ausstellung befasst sich diesmal mit dem afrikanischen
Kontinent. Unter dem Titel „Africa live“ sind rund 30 Tierpräparate zu bestaunen – vom großen Kudu
bis zum Erdmännchen. Lebendige Tiere sind wie bereits erwähnt in der Tierhalle (Halle 1) zu
bestaunen und da wird es auch im Wasser Spektakuläres zu sehen geben: Edle Kois werden hier ihre
Bahnen ziehen und auch Stöhre, die zum Teil von Aussterben bedroht sind, kann man vor Ort
beobachten.

Kein Audi, dafür ein Škoda Jubiläum

Der Abgas-Skandal und seine Folgen: Der Automobilhersteller Audi hat sein Engagement auf der
miba 2017 komplett „eingedampft“. Eine durchaus enttäuschende Entscheidung, wie Organisator
Heinrich Sandner zugab. Andererseits kann nun beispielsweise das Autohaus an der B 13 von der
vollen Aufmerksamkeit der Besucher profitieren. In Halle 11 feiert der Familienbetrieb sein 35-

jähriges Bestehen und gleichzeitig 20 Jahre Škoda Partnerschaft. Dabei sind erstmals auch
Probefahrten möglich.

Heinrich Sandner (re) mit seinem miba Organisationsteam

Die miba 2017 bietet außerdem Informationen und Produkte aus den Bereichen Gesundheit und
Wellness, Handwerk und Dienstleistungen, Bauen und Wohnen und mehr. Regionale Vereine und
Verbände präsentieren sich ebenso wie Polizei, Bundeswehr und Hilfsorganisationen. Mehr als 300
Aussteller sind insgesamt gemeldet. Regionale Brauereien, zahlreiche Winzer sowie Hersteller
unterschiedlichster Spezialitäten sind bei der miba ebenfalls vertreten und im großen Festzelt kann
man sich bayerische Schmankerln schmecken lassen.
Die miba öffnet am 1. April um 10 Uhr ihre Tore und ist bis einschließlich Sonntag, 9. April täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle miba Tickets gelten für die Fahrt zum Gelände und zurück als INVG
Fahrschein. Alle Infos finden Sie unter www.miba-online.de

