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Anzeige

Böllerschützen begrüßen
das neue Jahr

Deggendorf. Die Böllerschützen des
Donaugaus Deggendorf begrüßen auch
heuer wieder das neue Jahr. Am Mittwoch,
1. Januar, um 14 Uhr findet das traditio-
nelle Neujahrsanschießen auf dem Klos-
terberg statt. − dz

Die Naturfreunde
wandern zur Loderhart

Deggendorf. Die Naturfreunde wan-
dern am Donnerstag, 2. Januar, zum Berg-
haus Loderhart. Treffpunkt ist um 10 Uhr
bei der Friedenseiche (Schiffmeisterhaus)
oder um 10.20 Uhr am Wanderparkplatz
Rohrmünz. Nach einer gemütlichen Ein-
kehr geht es am Nachmittag wieder zu-
rück nach Rohrmünz. Ab Donnerstag, 9.
Januar, wird wieder wöchentlich gewan-
dert, Treffpunkt ist bei der Friedenseiche
(Schiffmeisterhaus) um 12.30 Uhr. Weite-
re Auskünfte gibt Franz Lichtmannegger
unter 3 0991/23242. − dz

RUNDSCHAU

Anzeige

Bayerisch Tanzen
für Jung und Alt

Deggendorf. Die Bürgerarbeit der Stadt
lädt wieder zum Bayerischen Tanzen ein.
Neu ist, dass man jeden zweiten Dienstag
im Monat im Georg-Rörer-Haus (hinter
der evangelischen Kirche) von 19 bis 20.30
Uhr unter der Leitung von Sigmund
Mandl und Monika Mandl-Niekrawitz die
traditionellen Tänze erlernen und tanzen
kann. Mitmachen kann jeder, ob als Paar
oder Einzelperson, ob jung oder alt, ob
Anfänger oder Fortgeschrittener. Im Vor-
dergrund steht die Freude am gemeinsa-
men Tanzen. Die Teilnahme an dem Pro-
gramm ist kostenlos. − dz

Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Der Obere
Stadtplatz wird in den kom-
menden Jahren komplett neu
gestaltet. Wie Oberbürgermeis-
ter Christian Moser im Inter-
view mit der DZ sagte, ist eine
Sanierung der Tiefgarage erfor-
derlich. Das Dach müsse erneu-
ert werden, weil die Abdichtung
defekt ist. „Und deshalb muss
der ganze Obere Stadtplatz auf-
gegraben werden“, so Moser.

Wie der Obere Stadtplatz

Oberer Stadtplatz wird komplett erneuert
künftig aussehen soll, dazu wird
es laut OB voraussichtlich einen
Planungswettbewerb geben.
„Da werden sich einige zentrale
Fragen stellen. Eine Vorgabe
wird sein, dass die Barrierefrei-
heit auf dem ganzen Platz si-
chergestellt ist. Man muss sich
Gedanken über die Fahrrad-
freundlichkeit machen und das
Thema der Busse klären“, sagte
Moser. Er betonte jedoch, dass
es keine Diskussion darüber ge-
ben werde, „ob der Bus vom
Stadtplatz weg soll oder nicht“.

Decke der Tiefgarage muss von oben saniert werden – OB will Planungswettbewerb für den Platz
Es gehe vielmehr um die Frage:
„Wie führt man die Busse über
den Platz? Ein Planer sieht da
vielleicht Möglichkeiten, die
wir nicht sehen. Zum Beispiel
wird es darum gehen, wie man
die Busspuren optisch besser
wahrnimmt.“

Im Rahmen des Planungs-
wettbewerbs sollen auch das
Thema Wasser auf dem Platz
behandelt werden, sowie der
Stadtstrand: „Soll das ein Provi-
sorium bleiben oder entwickelt
man etwas Neues. Darüber soll-

ten Experten nachdenken“, sag-
te der OB.

Die Neugestaltung des Plat-
zes eröffnet auch neue Möglich-
keiten für den Christkindl-
markt, erläuterte Moser: „Zwi-
schen der Betondecke und dem
Bodenbelag liegt die ganze Inf-
rastruktur, die somit ebenfalls
erneuert wird. Die logische
Konsequenz: Man kann den
Christkindlmarkt anders anord-
nen.“

Moser geht davon aus, dass
das Vorhaben frühestens 2021,

eher 2022 umgesetzt wird. Die
Stadtparken GmbH werde 2020
die Sanierung planen. Moser:
„Die Planung des Platzes wer-
den wir wohl 2021 vornehmen
und dann 2022 in die Umset-
zung gehen.“

Am Luitpoldplatz möchte
Moser den Wochenmarkt stär-
ken. In dem Interview spricht
der OB außerdem über Überle-
gungen für eine Freiluftbühne
auf dem Natternberg, neue
Ideen für den Stadtpark und ein
neues Knödelfest. − Seite 23

Mehr Bewegung

Der evangelische Pfarrer
Klaus-Ulrich Bom-

hard will 2020 mehr Bewe-
gung in sein Leben bringen.

„Im letzten Jahr ist das ir-
gendwie auf der Strecke ge-

IN SERIE: Vorsätze

blieben“,
sagt er.
Manchmal
wegen des
Termin-
stresses,
manchmal
aber auch
einfach aus

Lustlosigkeit. Heuer soll sich
das ändern. Einmal in der
Woche will der 50-Jährige
Rad fahren oder wandern.
Zum einen als „Ausgleich
zum Berufsalltag“, zum an-
deren auch um Rücken-
schmerzen zu lindern. „Ich
sitze einfach zu viel.“

Damit er den Vorsatz auch
durchzieht, will sich Bom-
hard einen Trainingspartner
suchen, der ihn zusätzlich
antreibt. So wie sein Sohn,
der ihn immer wieder zu
einer Rennradtour motivie-
ren will. „Wenn mein Kopf
erst einmal weiß, dass mir
der Sport gut tut, dann schaf-
fe ich es auch unabhängig
von einem Trainingspart-
ner“, ist sich der Deggen-
dorfer sicher. − ref/Foto:
Archiv Binder

Diese Woche erzählen „In Serie“
fünf Deggendorfer aus unter-
schiedlichen Berufsfeldern, wel-
che Vorsätze Sie für 2020 gefasst
haben.

Viel Glück für 2020!

Deggendorf. Die Stadt
Deggendorf stellt für die
Christbaumabfuhr des ZAW
wieder den großen Parkplatz
hinter dem Feuerwehrgerä-
tehaus (Zufahrt über den St.-
Florian-Weg) zur Verfügung.
Die Abgabe der Christbäume
ist dort kostenlos zu folgen-
den Zeiten möglich: Sams-
tag, 4. Januar, 10 bis 12
Uhr; Dienstag, 7. Januar, 13
bis 15 Uhr; Donnerstag, 9. Ja-
nuar, 13 bis 15 Uhr. Die An-
lieferung wird beaufsichtigt.
Es können nur vollständig
abgeschmückte Christbäu-
me angenommen werden.
Eine zusätzliche Anliefe-
rungsmöglichkeit besteht
auf dem Recyclinghof in Fi-
scherdorf. − dz

Christbäume:
Entsorgung
ab Samstag

Deggendorf. Die Mitglie-
der der Bürgerinitiative
„Unser Klosterberg“ begrü-
ßen das Neue Jahr 2020 auf
dem Klosterberg. Treffpunkt
ist heute, Dienstag, um 23.15
Uhr am Klosterhof. Ohne Ra-
keten, sondern nur mit Lich-
tern und Laternen wird in
der Natur der Jahreswechsel
begangen. Sprecher Gerhard
Nagl: „2020 ist das Jahr, in
dem sich das Schicksal des
Klosterbergs entscheidet.“

− dz

Silvester auf
demKlosterberg

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort 2 0991-36171535

Liebe Leserin, lieber Leser, die Deggendorfer Zeitung wünscht Ihnen einen guten Rutsch und ein glückliches Jahr 2020!Glücksbotin auf demFoto ist FloristinMarina

Treml mit den vierblättrigen Kleeblättern, die speziell für Silvester gezüchtet und angebaut werden. Wenn Sie solchen Glücks-Klee geschenkt bekommen sollten: Man kann

ihn überwintern und im Frühjahr gut weiterziehen, weiß Gärtnermeister Thomas Hartmann. Also Glück fürs ganze Jahr! − Foto: Roland Binder
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