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Von Katrin Schreiber

Deggendorf. Ein Jahr lang
mussten die Deggendorfer auf
ihren geliebten Bunten Markt
verzichten. Heuer ist er wieder
da: Von Freitag bis Freitag, 22.
bis 29. November, treffen sich
die Kulturen wieder auf dem Lu-
itpoldplatz. Organisatorin Clau-
dia Stecher von der Lebenshilfe
und ihr fleißiges Helferteam ha-
ben sich gewaltig ins Zeug ge-
legt, um den Markt mindestens
so bunt und schön zu machen,
wie er es früher war.

2004 hatte sich der Verein
„Bunte Welt“ gegründet, die Pa-
godenzelte angeschafft und
Baucontainer daruntergestellt,
die von Schülern der Berufs-
schule 1 hergerichtet worden
waren. Sieben Jahre lang war
der kleine Verein Ausrichter des
Markts mit dem Motto „Kom-
munikation der Kulturen“,
dann verkaufte er Pagoden und
Container ans Kaufhaus wahr-
enWert, das den Markt weitere
sieben Jahre lang auf den Luit-
poldplatz brachte. Thomas Lo-
binger und sein Team vom
KwW haben ebenso viel Herz-
blut in den Markt gesteckt, bis
es auch für sie aus personellen
Gründen schwierig wurde. 2018
konnte das Sozialkaufhaus den

Bunten Markt nicht mehr stem-
men.

Claudia Stecher, Sozialdienst-
und Förderstättenleiterin der
Lebenshilfe, war zwar sofort im
Boot – sie kannte den Markt
schon gut, weil auch der von ihr
betreute Werkstattladen dort
regelmäßig einen Stand be-
stückte. Von jetzt auf gleich ging
es dennoch nicht. An den
Markttagen hängt so viel Orga-
nisation im Vorfeld, vor allem
auch in vielen kleinen Dingen,
dass er 2018 ausfallen musste –
der Weltladen und die Lebens-
hilfe durften stattdessen jeweils
für ein paar Tage einen Stand
am Oberen Stadtplatz neben
den Lions bestücken.

Der Bunte Markt ist wieder da
Nach einem Jahr Pause stemmt heuer erstmals die Lebenshilfe den Markt vom 22. bis 29. November

Gleichzeitig ist im Hinter-
grund die Planung sofort losge-
gangen. Die Termine für 2019
und vorsorglich auch für 2020
hat Claudia Stecher der Stadt
gleich gemeldet – das ist so weit
im Voraus nötig. Das OK von der
Lebenshilfe-Vorstandschaft um
Vorstand Wolfgang Geier und
vom Geschäftsführer Volker
Kuppler hatte sie für heuer so-
fort in der Tasche. Die Buden
hat sie vom Kaufhaus wahren-
Wert zunächst angemietet. Nun
will man sehen, wie der Markt
heuer läuft – im Januar oder
Februar will dann die Vorstand-
schaft darüber entscheiden, ob
man den Bunten Markt weiter-
hin stemmt und eventuell auch
die Pagoden und Container
kauft.

Unterstützer gefunden hat
Claudia Stecher in den eigenen
Reihen und bei der Stadt. Rund
zehn hauptamtliche Mitarbei-
ter der Lebenshilfe, etwa 20 Eh-
renamtliche unter anderem aus
Elternbeirat und Vorstand-

schaft und rund 20 Behinderte
helfen mit, letztere werden
auch an den Ständen Essen, Ge-
tränke und Waren verkaufen.
Der städtische Bauhof hat sich
bereits angeboten, den Aufbau
ab 19. November und den Ab-
bau zu managen, die Stadtwer-
ke sind bei den Stromkosten ku-
lant, die Druckerei hat den Pro-
gramm-Flyer günstig herge-

stellt und das Bundesprogramm
„Demokratie Leben“ hat den
Markt finanziell unterstützt.
„Jeder freut sich darauf und
möchte, dass der Markt wieder
kommt“ – Claudia Stecher freut
sich über so viel Zuspruch.

Die Küche der Lebenshilfe-
Werkstätten kocht für die
Marktbesucher international –
von Hähnchenbrust in Curry-
Kokossoße über Borschtsch bis
hin zu Couscous oder Fisch gibt
es täglich wechselnde Angebo-
te. Schweinsbratwürstl, Kartof-
felsuppe und Topfenknödel
werden ebenso wie die kalten
und warmen Getränke täglich
angeboten.

In den Hütten werden sich
nicht nur alle 22 Einrichtungen
der Lebenshilfe nach und nach
präsentieren, sondern auch der
Weltladen mit seinen Produk-
ten, die Türkische Gemeinde,
die Mittelschule Metten, der
Tierschutzverein, der Freie Kin-
dergarten, die Hilfe für Betrawa-
ti, die Brüdergemeinde sowie –
heuer zum ersten Mal – die

Anzeige

Ukunda-Hilfe aus Viechtach
und der Bienenzuchtverein
Deggendorf-Metten.

Jeden Tag ein buntes Pro-
gramm gibt’s außerdem auf der
Bühne: Die Big-Band des Come-
nius-Gymnasiums, Klangold,
die Helinger Sänger, die Hip-
Hop-Gruppe der Lebenshilfe,
die Kalliope vom St.-Michaels-
Gymnasium, die Line-Dance-
Gruppe der Lebenshilfe, die
Stadt mit ihrer Packerl-Aktion
beim Familienfest sowie die Fri-
days-for-Future-Demonstran-
ten mit ihren Abschlussworten
„Voices for Future“ werden dort
auftreten.

Nur noch einen Tag – am Frei-
tag, 29. November – überschnei-
det sich der Bunte Markt mit
dem Christkindlmarkt auf dem
Oberen Stadtplatz. Dass nicht
mehr das ganze Wochenende
beide stattfinden, ist bewusst so
geplant, weil das den Besucher-
strom auf dem Luitpoldplatz
immer stark hat abreißen las-
sen. Die offizielle Eröffnung des
Bunten Markts übernimmt OB
Christian Moser am Freitag, 22.
November, um 17 Uhr.

Geparktes Auto
beschädigt

Deggendorf. Auf dem Parkplatz „Am
Sand“, nahe des Nördlichen Stadtgrabens,
ist ein schwarzer Audi A 4, angefahren
und beschädigt worden. Die Polizei geht
von einem Parkrempler aus. Der Schaden
ist am Mittwoch, 6. November, gegen 16
Uhr bemerkt worden. Wer etwas gesehen
hat, wird gebeten, die Polizei unter
3 0991/38960 zu verständigen. − dz

Dieb stiehlt Putzfrau während
der Arbeit die Geldbörse

Deggendorf. Die Reinigungskraft einer
Schule in der Berger Straße ist am Mitt-
wochnachmittag bestohlen worden. Laut
Polizei hatte die Frau ihre persönlichen
Sachen in einem unversperrten Raum ab-
gelegt, bevor sie sich gegen 15 Uhr an die
Arbeit machte. Als sie gegen 18 Uhr zu-
rückkam, war ihre Geldbörse weg. Die
Polizei bittet um Hinweise. − dz

Patiententag zum
Prostatakrebs

Deggendorf. Kurt Imhof, Leiter der
Selbsthilfegruppe Deggendorf, und Chef-
arzt Dr. Leonhard Stark von der Klinik für
Urologie laden zum ersten Patiententag
zum Thema Prostatakrebs ein. Der Infor-
mationstag findet am Samstag, 9. Novem-
ber, um 9.30 Uhr an der Technischen
Hochschule Deggendorf im Gebäude D,
Raum 021 statt. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Die Themen reichen von aktu-
ellen Behandlungsmethoden über die
Rolle der Strahlentherapie bis hin zur Be-
deutung der Partnerschaft für die Betrof-
fenen. Schließlich wird auch vorgestellt,
wie wichtig Selbsthilfegruppen sind. Die
Begrüßung übernimmt Landrat Christian
Bernreiter. − dz

Bekleidung aus
Kellerraum weg

Deggendorf. Ein bisher Unbekannter
ist in den Keller eines Mehrfamilienhau-
ses an der Ludwig-Thoma-Straße einge-
drungen und hat dort offenbar mehrere
Kellerräume durchsucht. Der Dieb konnte
Bekleidung im Wert von etwa 300 Euro
stehlen. Der Diebstahl ist am Dienstag, 5.
November, vormittags, festgestellt wor-
den. Die Polizei bittet um Hinweise. − dz

RUNDSCHAU

Deggendorf. Die Stadt hat für
nächste Woche eine Neuauflage
der Telefonaktion „Deggendorf
hört zu“ organisiert. Sie richtet
sich an Menschen, die sich ein-
sam fühlen. Sie sollen die Mög-
lichkeit haben, mit jemandem zu
reden, Fragen zu stellen oder
auch Anregungen an die Stadt los-
zuwerden.

Seit etwa einem Jahr kümmern
sich OB Christian Moser und die
Stadtverwaltung um das Thema
Einsamkeit. Betroffen davon sind
– das zeigen Internationale Stu-
dien ebenso wie Erfahrungen vor
Ort – vor allem ältere Menschen,
etwa nach dem des Partners. Aber
auch jüngere Menschen, die neu
in der Stadt sind und bislang kei-
nen Anschluss gefunden haben,
leiden unter Einsamkeit.

Bei der Telefonaktion engagie-
ren sich neben Moser und seinen
Stellvertretern Günther Pammer
und Hermann Wellner mehrere
Mitglieder des Seniorenbeirats,
Monika Huber vom Seniorenbüro
der Stadt sowie die ehrenamtliche
Zuhörerin des Elisabethenheims
Anneliese Wagerer. Das zeigt,
dass man vor allem mit älteren

Anrufern rechnet. Doch OB Mo-
ser betonte ausdrücklich, dass
auch jüngere Menschen das An-
gebot annehmen können.

Die Zuhörer sind von Montag,
11. November, bis Donnerstag, 14.

Bürgermeister und Seniorenbeiräte stellen sich als Gesprächspartner zur Verfügung – Angebote der Stadt werden immer besser angenommen

Telefonaktion gegen Einsamkeit: Neue Auflage nächsteWoche

November, von 8 bis 16 Uhr zu er-
reichen, am Freitag, 15. Novem-
ber, von 8 bis 12 Uhr. Die Telefon-
nummer lautet: 0991/2960-444.
Wer wann Telefondienst macht,
wird nicht veröffentlicht, es bleibt

also eine Überraschung, wer sich
meldet. Sollte belegt sein, werden
die Anrufer gebeten, es etwas spä-
ter noch einmal zu probieren.

Die erste Aktion „Deggendorf
hört zu“ fand heuer im Februar

statt. Damals haben laut Stadt 27
Menschen bei der Hotline ange-
rufen. Die Runde der Zuhörer, die
gestern im Neuen Rathaus ver-
sammelt war, war sich einig, dass
es einen langen Atem braucht und

die Telefonaktion regelmäßig wie-
derholt werden soll.

„Deggendorf hört zu“ ist ein
Baustein in einem größeren Kon-
zept der Stadt gegen Einsamkeit,
dessen Umsetzung seit Jahresbe-
ginn läuft. Weil sich ältere Men-
schen oft scheuen, Vereinen oder
Gruppen beizutreten, in denen sie
eine eingeschworene Gemein-
schaft vermuten, die sich für
„Neue“ nicht interessieren, be-
müht sich die Stadt um offene,
„niederschwellige“ Angebote. So
gibt es einmal im Monat einen
Kaffeenachmittag im Elisabe-
thenheim. Ebenfalls einmal im
Monat wird ein Mittagessen ange-
boten. Immer mehr würden diese
Angebote annehmen, freute sich
Moser über erste Erfolge.

Aber natürlich, das hat die erste
Auflage im Februar gezeigt, rufen
bei der Telefonaktion auch Men-
schen an, die einfach eine be-
stimmte Frage geklärt haben
möchten oder ein konkretes An-
liegen an die Stadt loswerden
möchten. Die Zuhörer geben das
dann ans OB-Büro weiter und je-
der bekommt eine Rückmeldung,
betonte der OB. − stg

Kommunikation der Kulturen: Heuer werden die Pagoden-Dächer mit denMarkthütten darunter nach einem Jahr Pause wieder aufgebaut.

Veranstalter ist jetzt die Lebenshilfe. − Fotos: Binder

Claudia Stecher

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Sie hören nächste Woche zu: Hermann Wellner (v.l.), Herbert Schüßler, Ewald Bayer, Christian Moser, Herbert Stadler, Anneliese Wagerer, Monika

Huber, CorneliaWohlhüter, Franz Zügner und Günther Pammer. − Foto: Roland Binder
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