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Zapfennikolaus

Der Nikolaus ist ein echter Weih-
nachtsdeko-Klassiker. Von Caro Söll-

ner wird er heuer ganz neu in Szene ge-
setzt. Die Erzieherin aus dem Jugendcen-
ter 4You bastelt mit Mädchen und Buben
in der Kreativwerkstatt der Kinderweih-
nacht süße Zapfennikoläuse. Und das in
nur 15 Minuten, so dass sie jeder zu Hause
nachmachen kann.

IN SERIE: Bastelanregungen

Alles, was man
dafür braucht, ist
ein Zapfen für den
Körper (Tanne
oder Kiefer varia-
bel), eine Holzku-
gel für den Kopf,
Watte für den Bart,
zwei Wackelaugen,
Filz für die Bi-
schofsmütze, einen
Woll-Pompon für
die Nase und einen
Pfeifenputzer für
die Arme. Zu kau-
fen gibt es die Ma-
terialien in Bastel-
und Drogeriege-
schäften.

Schritt 1: Den
Holzkopf mit Heiß-
klebepistole, Bas-

tel- oder Schmuckkleber am oberen Ende
des Zapfens befestigen, die Augen auf die
Vorderseite der Holzkugel kleben. Schritt
2: Ein Stück Watte zu einem wuschigen
Bart formen und den oberen Teil davon
unterhalb der Augen ankleben. Anschlie-
ßend den Pompon aus Wolle auf der Nase
befestigen. „Die Bommel gibt es schon
fertig zu kaufen“, sagt Caro Söllner.

Schritt 3: Den Pfeifenputzer im Genick
ankleben und zu zwei Armen auf die Seite
ausbiegen. Schritt 4: Ein Stück Filz in
einen Halbkreis schneiden, diesen um die
obere Hälfte des Kopfes zu einer Mütze
wickeln und die Enden zusammenkleben.
„Die Mütze kann man noch nach Belieben
mit Watte oder Glitzer verzieren.“ Und
fertig ist der Zapfennikolaus.

− ref/Foto: Binder

Diese Woche geben wir „In Serie“ sechs weih-
nachtliche Bastelanregungen für Kinder. Die
Ideen stammen von Erzieherin Caro Söllner
aus dem Jugendcenter 4You. Während der
Kinderweihnacht bastelt sie gemeinsam mit
Mädchen und Buben in der Kreativwerkstatt.

Deggendorf. Die Technische
Hochschule Deggendorf (THD)
ist bekannt für ihr MINT-Pro-
gramm (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Tech-
nik). Das Team der MINT-För-
derung begeistert seit sechs
Jahren junge Menschen in der
Region mit verschiedenen Pro-
jekten für Technik und Natur-
wissenschaften. Das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst hat jetzt
Fördermittel für einen Zeit-
raum von drei weiteren Jahren
genehmigt.

An der TH Nürnberg haben
Wissenschaftsminister Bernd
Sibler und der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer der bay-
me VBM VBW Dr. Christof
Prechtl die Förderurkunden für
innovative Projekte zur MINT-
Förderung übergeben.

Mit dem Programm „Bayern-
MINT – kompetent. vernetzt.
erfolgreich“ unterstützt der

Freistaat insgesamt 14 bayeri-
sche Hochschulen. Insgesamt
stehen rund 2,1 Millionen Euro
an Fördermitteln zur Verfü-
gung.

Die THD hat sich bereits zum
dritten Mal einen Zuschuss aus
dem Fördertopf gesichert. Fi-
nanziert werden daraus MINT-
Angebote wie das Frühstu-
dium, TastING, Technik-Schul-
besuche, der Girls’Day, Lehr-
kräftefortbildungen oder auch
die Kinderuni. Hinter dem
MINT-Angebot der TH Deggen-
dorf stehen Andrea Stelzl, Ange-
lika Hable, Anna-Katharina Kai-
ser, Manuela Krawagna-Nö-
bauer, Tanja Zellner und Ursula
Pähler.

Mit sehr viel Leidenschaft lei-
tet Andrea Stelzl die MINT-Akti-
vitäten und ist sehr froh über
die erneute Förderung: „So
können wir die Kompetenzen
der THD nutzen, um Schüler
für MINT-Themen zu begeis-
tern.“ − dz

MINT-Angebote an der
Hochschule laufen weiter

Neuer Förderbescheid wurde übergeben

Deggendorf. In der Stadtver-
waltung wird jetzt im Lauf-
schritt gearbeitet. Gesunde Mit-
arbeiter sind leistungsfähiger
und motivierter: Das haben im-
mer mehr Betriebe erkannt.
Auch die Stadt Deggendorf en-
gagiert sich in der betrieblichen
Gesundheitsförderung mit Pro-
jekten und Aktionen. Dabei
wurde sie nun auf die Möglich-
keit der Ausstattung von
Arbeitsplätzen mit einem Lauf-
band aufmerksam. Dahinter
steckt die Idee, einseitigen Be-
lastungen am Arbeitsplatz ent-
gegenzuwirken und praktisch
nebenbei auch noch Gutes für
den Kreislauf und die körperli-
che Fitness zu tun.

Beim diesjährigen Gesund-
heitstag hatten die Mitarbeiter
im Neuen Rathaus die Gelegen-

heit, ein entsprechendes Gerät
zu testen. Nach anfänglicher
Skepsis und einer gewissen Ein-
gewöhnungsphase konnten
sich letztlich doch viele der Be-
schäftigten vorstellen, dass sich
ein Teil der Aufgaben an einem
Laufband-Arbeitsplatz erledi-
gen lässt, zumal dieser auch mit
einem PC ausgestattet ist.

Aufgrund der positiven Reso-
nanz hat sich die Stadtverwal-
tung zur Beschaffung eines
Laufbands entschieden und hat
mittlerweile im Archiv diesen
Arbeitsplatz eingerichtet.
Wenn sich der Einsatz bewährt,
sollen weitere Laufbänder be-
schafft werden. Die Stadt Deg-
gendorf setzt auf verschiedene
Maßnahmen, um als Arbeitge-
ber für die Beschäftigten attrak-
tiv zu sein. − dz

Arbeiten im Laufschritt
Mitarbeiter der Stadt können sich jetzt am Arbeitsplatz fit halten

Von Rebecca Fuchs

Deggendorf. Optisch hat sich

die Orgel in der Auferstehungs-

kirche kaum verändert, ihr In-

neres dafür umso mehr: Im Zu-

ge der Restaurierung wurde das

39 Jahre alte Instrument voll-

ständig gereinigt, von Schim-

mel befreit und teils neu ausge-

stattet. Am Sonntag soll es bei

einem Konzert der evangeli-

schen Kirchengemeinde nun

erstmals fast vollständig erneu-

ert erklingen.

Die Orgel hatte ihre besten

Tage definitiv hinter sich, der

Verschleiß in der Mechanik

zeichnete sich bei jedem einzel-

nen Orgelton ab. „Da machte

das Spielen keine große Freude

mehr“, sagt Dekanatskantor

Carsten Wiedemann-Hohl.

„Die Töne waren nur noch

dumpf.“ Nachdem er und Or-

gelsachverständige Merle Roß-

ner während einer Begehung

auch noch Schimmel im Instru-

ment entdeckt hatten, war klar:

Die Orgel muss restauriert und

soll im Zuge dessen auch gleich

aufgewertet werden. Der Kir-

chenvorstand hatte dafür die

Orgelbaufirma Vogl aus Oster-

hofen beauftragt.

Binnen eines halben Jahres –

die Arbeiten laufen seit Mitte

Juni – wurde der Schimmel er-

folgreich beseitigt, alle 800 Pfei-

fen wurden gereinigt und die

Mechanik grundlegend über-

arbeitet. Auch einen neuen

Zimbelstern (kleines Glocken-

spiel als Begleitung zur Orgel-

Musik) hat die Orgel bekom-

men, der das barocke Klangge-

wand vervollständigt.

Bisher bestand die Orgel rein

aus Labialpfeifen (Lippenpfei-

fen). Einzelne wurden nun ent-

fernt, um Platz für neue Lin-

gualpfeifen (Zungenpfeifen) zu
schaffen. Das freut den 32-jäh-
rigen Organisten aus Deggen-
dorf besonders. Diese würden
nämlich den Orgelklang um
zwei Register erweitern.

Alte Orgel mit neuem Klang
Restaurierung in Auferstehungskirche fast abgeschlossen – Konzert am kommenden Sonntag

Weil die Tasten im Spieltisch
teilweise schon Löcher aufwei-
sen, würden auch diese noch-
mals von der Firma Vogl über-
arbeitet, ebenso wie das
Schwellwerk, in das die neuen

Pfeifen eingebaut werden. „Das
alles sind Veränderungen, die
man vielleicht von außen nicht
sieht, aber hört.“

Bis zum Konzert am Sonntag
würden die Arbeiten zwar nicht

abgeschlossen, die Orgel könne
aber dennoch wieder in Betrieb
genommen werden, „nur eben
noch nicht in vollständig neu-
em Klang“, wie er sagt. In jedem
Fall sorge sie jetzt aber wieder
für klare Töne.

Gesamtkosten belaufen
sich auf 47 500 Euro

Rund 47 500 Euro kostet die
Maßnahme die Kirchenge-
meinde. Finanziert wird sie zu
zwei Dritteln vom Kirchgeld.
Der Rest setzt sich aus Spen-
dengeldern und Zuschüssen
zusammen, informiert Wiede-
mann-Hohl. Bereits im Früh-
jahr wurde ein Fundrasing-
Ausschuss gegründet, der sich
um die Akquise von Spenden
kümmert. Um zusätzlich Geld
einzunehmen, veranstaltete die
Kirchengemeinde eine Auktion,
bei der nicht mehr benötigte
Lippenpfeifen versteigert wur-
den. Manche Bürger hätten
außerdem eine Patenschaft für
die neuen Zungenpfeifen über-
nommen, das heißt sie haben
aus eigener Tasche eine gekauft
und diese der Kirche gespendet.

Erklingen wird die hergerich-
tete Orgel erstmals bei einem
Konzert der Kirchengemeinde
am Sonntag, 15. Dezember. Be-
ginn ist um 14 Uhr. Gespielt
werden unter anderem die Or-
gelsolomesse von Wolfgang
Amadeus Mozart, zwei Sym-
phoniesätze aus Bachkantaten
und der erste Satz von Georg
Friedrich Händels Feuerwerks-
musik. Im Anschluss an das
Konzert, um circa 15 Uhr, findet
ein Empfang im Georg-Rörer-
Haus in Deggendorf statt. Ein-
geladen sind alle tatkräftigen
Spender, Unterstützer sowie In-
teressierte.

Sicherheitswacht findet
gestohlenen Roller

Deggendorf. Ein Roller war seinem Be-
sitzer am Samstagvormittag gestohlen
worden. Am Abend haben Angehörige der
Deggendorfer Sicherheitswacht ihn bei
ihrem Streifengang im Stadthallenpark
gefunden. − dz

Verbraucherzentrale hat im
Dezember nur einmal auf

Deggendorf. Die Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale Bayern in der Stadt-
bibliothek ist aufgrund der Weihnachts-
feiertage in diesem Monat nur am Don-
nerstag, 12. Dezember, besetzt. Ratsu-

RUNDSCHAU

Anzeige

chende Verbraucher können sich an die-
sem Tag zwischen 10 und 14 Uhr persön-
lich oder telefonisch unter 3 0991/5411
an die Beraterin wenden. In dringenden
Fällen können sich die Verbraucher auch
an die Beratungsstelle in Landshut wen-
den: 3 0871/21338, Mail lands-
hut@vzbayern.de. − dz

Rorate bei Kerzenschein
in der Martinskirche

Deggendorf. In der Pfarrkirche St. Mar-
tin findet morgen, Mittwoch, ab 6.30 Uhr
das zweite Rorate bei Kerzenschein statt.
Der besinnliche Gottesdienst am frühen
Morgen wird musikalisch umrahmt von
Benni Brunner (Violine) und Konrad Jo-
cher (Orgel) mit Werken von J. S. Bach,
Friedrich Seitz, Arcangelo Corelli und An-
tonio Vivaldi. − dz

Deggendorf. An der Techni-
schen Hochschule Deggendorf
(THD) interessieren sich immer
mehr junge Menschen für eine
berufliche Selbstständigkeit.
Rund 50 Teams werden derzeit
von den Experten des THD
Startup Campus betreut. Alle
verfolgen die Absicht, sich
selbstständig zu machen oder
haben den Schritt bereits ge-
wagt. Passend zur bundeswei-
ten Aktion „Gründerwoche
Deutschland“ hat kürzlich eine
Infoveranstaltung an der Hoch-
schule stattgefunden, um noch

mehr Studierende auf das The-
ma Selbstständigkeit neugierig
zu machen. Das Motto des
Gründertags lautete „Wecke
den Gründer in dir“.

Zum vierten Mal fand der
Gründertag an der TH Deggen-
dorf statt und im vollen Hörsaal
nahmen rund 150 Studierende
daran teil. Welche Unterstüt-
zung ein Startup an der THD er-
wartet, erfuhren die Studieren-
den vom Team des THD Startup
Campus, von der Hans Lindner
Stiftung durch Christian Schlä-

Startups werden mehr
Inzwischen werden rund 50 Teams beim Startup Campus betreut

ger und vom Gründerzentrum
Digitalisierung Niederbayern
ZDN durch Thomas Keller.
Zum Beispiel wurden kürzlich
zwei Startups (Dalion und Lu-
moo) mit dem eXIST Gründer-
stipendium ausgezeichnet, be-
richtete Alexander Böckl vom
THD Startup Campus: „Die Be-
werbung für das Stipendium
läuft in Kooperation mit der
Hochschule.“ Zeit zum Aus-
tausch und Netzwerken unter
Studierenden war ebenfalls vor-
gesehen. Fünf Startups präsen-
tierten zudem ihre Ideen. − dz

Die Förderurkunde haben Tanja Zellner (v.l.), Angelika Hable, der Vi-

zepräsident für Studium und Studierendenangelegenheiten Prof.

Waldemar Berg und Andrea Stelzl entgegengenommen. − F.: THD

Vom Laufband-Arbeitsplatz in

denRäumen des Archivs hat sich

zusammen mit Stadtarchivar

Erich Kandler (r.) auch OB Chris-

tianMoser überzeugt. − F.: dz

Von vorne sieht die Orgel in der Auferstehungskirche aus wie zuvor, doch im Inneren hat sich einiges

getan, wieDekanatskantor CarstenWiedemann-Hohl weiß. Unter anderemwurde dieMechanik des Inst-

ruments komplett überarbeitet, alle 800 Pfeifen wurden gereinigt und Schimmel entfernt. − Foto: Binder

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort 2 0991-36171535
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