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Deggendorf. Ein wesentliches
Merkmal von Hochschulen ist,
dass sie sich als Organisation
selbst verwalten. Die einzelnen
Aufgaben sind dabei verschiede-
nen Gremien zugewiesen. Der Se-
nat ist gesetzgebendes Organ
einer Hochschule und zählt laut
Bayerischem Hochschulgesetz
neben Hochschulleitung und
Hochschulrat als oberstes Gre-
mium. Nach den Hochschulwah-
len am 25. und 26. Juni tagten die
neuen Senatsmitglieder der Tech-
nischen Hochschule Deggendorf
jetzt zum ersten Mal. Darüber in-
formierte die Hochschule in einer
Pressemitteilung.

Der Senat setzt sich aus sechs
Vertretern der Professorenschaft,
je einem Vertreter der wissen-
schaftlichen und der nicht-wis-
senschaftlichen Mitarbeiter, zwei
Vertretern der Studierenden und
der Hochschul-Frauenbeauftrag-
ten zusammen. Erste Amtshand-

lung des Gremiums war die Wahl
der Vorsitzenden, die die Sitzun-
gen einberuft und leitet. Die lang-
jährige und bisherige Vorsitzen-

Neuer Hochschul-Senat nimmt die Arbeit auf
Prof. Martina Heigl-Murauer wieder Vorsitzende, Prof. Johannes Grabmeier neuer Stellvertreter

de, Prof. Dr. Martina Heigl-Mu-
rauer, wurde einstimmig in ihrem
Amt bestätigt. Neu als stellvertre-
tender Vorsitzender wurde Prof.

Dr. Johannes Grabmeier mit allen
Stimmen gewählt.

Das elfköpfige Gremium be-
schließt unter anderem über die

von der Hochschule zu erlassen-
den Rechtsvorschriften wie Stu-
dien- und Prüfungsordnungen.
Beschlüsse über Studiengänge
und neu zu berufende Professu-
ren stehen ebenfalls in fast jeder
der monatlichen Sitzungen auf
der Tagesordnung. So haben die
Senatorinnen und Senatoren in
ihrer jüngsten Sitzung zum Bei-
spiel über die Einführung eines
neuen Bachelorstudiengangs
Pflege und eine neue Professur für
den Studiengang Künstliche Intel-
ligenz entschieden. Beide Be-
schlüsse gehen nun weiter an das
Wissenschaftsministerium zur fi-
nalen Prüfung.

Die Amtszeit des Senats ist auf
zwei Jahre festgelegt. Neben den
Vorsitzenden gehören dem Senat
an: Prof. Dr. Marcus Herntrei,
Prof. Dr. phil. Christian Rester,
Prof. Dr. Stephan Scheuerer, Se-
bastian Sitzberger, Wolfgang
Stern, Prof. Dr. Peter Ullrich, Julia
Baur, Franz Günter Schmid sowie
Ellen Arends. − dz

Deggendorf. „Wir freuen uns

schon, wenn’s endlich wieder los

geht“, erzählte OB Christian Mo-

ser voller Vorfreude auf den

Christkindlmarkt am Alten Rat-

haus. Gestern haben er, Sabine

Saxinger, Leiterin des Kulturamts,

und Karin Loibl, Leiterin des Ju-

gendcenters 4You, den diesjähri-

gen Christkindlmarkt samt

Kinderweihnacht vorgestellt.

Vom 29. November bis 23. De-

zember können sich die Besucher

von Montag bis Donnerstag von

10.30 bis 20 Uhr, Freitag und

Samstag von 10.30 bis 21 Uhr und

Sonntag von 12 bis 20 Uhr, schon

mal in Weihnachtsstimmung

bringen lassen. Eröffnet wird der

Markt vom OB Christian Moser

und Christkind Chiara Cicciarel-

la-Vella am 29. November um 17

Uhr.

Das Highlight des diesjährigen

Christkindlmarkts wird die

Kinderweihnacht im Altstadtvier-

tel. „Da die Kinderweihnacht letz-

tes Jahr so gut bei den Bürgern an-

gekommen ist, gibt es heuer

gleich eine doppelt so lange mit

insgesamt acht Tagen über zwei

Wochenenden“, so Moser. Und

zwar vom 5. bis 8. Dezember und

vom 12. Dezember bis zum 15.

Dezember, jeweils von 11 bis 18

Uhr. Die kleinen Besucher kön-

nen sich dann in einer eigenen

Weihnachtswelt samt Rehen, gol-

denen Hirschen und Schlitten

amüsieren. Die Krönung der

Kinderweihnacht wird das

Christkindlmarkt: Das ist heuer neu

Leuchtspiel mit der Eisprinzessin
im Leuchtkostüm. Im Märchen-
wald in der Schlachthausgasse

Kinderweihnacht im Altstadtviertel an zwei Wochenenden – Bayerwald-Hütte mit Produkten aus der Region

finden die Kinder liebevoll ge-
schmückte Weihnachtsbäume
von Kindergärten, Schulen und

Vereinen. Diese werden dann zu-
gunsten des Seniorenbüros am
15. Dezember um 14 Uhr verstei-

gert. Neben einer Riesenseifen-
blasen-Mitmachaktion und Ka-
mel- und Ponyreiten, ist für die
kleinen Besucher jede Menge ge-
boten.

Zusätzlich zu den bekannten,
gibt es dieses Jahr auch neue Hüt-
ten auf dem Christkindlmarkt.
Wie die Bayerwaldhütte, in der
die Besucher viele verschiedene
Produkte aus der Region in und
um den Bayerischen Wald finden,
wie beispielsweise Produkte aus
Alpakawolle oder Holzspielzeug.
In dem neuen Weihnachtskaufla-
den werden Hobbybäcker ganz
schnell fündig werden. Dort wer-
den Plätzchenausstecher in sämt-
lichen Formen und Größen ver-
kauft.

Ebenfalls neu am Christkindl-
markt sind die zwei Wechselhüt-
ten. Aufgeteilt nach den Themen
„Handgmochts“ (sechste Hütte)
und „Heimathütte“ (23. Hütte)
bieten acht Handwerker im
Wechsel ihre regionalen Produkte
an. In der „Handgmochts“-Hütte
können die Marktbesucher Kuli-
narisches, wie selbst gebackene
Plätzchen von den Landfrauen,
aber auch Handwerksprodukte,
wie Holzdekorationen, entde-
cken. Die „Heimathütte“ bietet
unter anderem allerlei handge-
machte Bastelartikel an.

So wird die Innenstadt bald
wieder von den hellen Lichtern
der Buden erstrahlt sein. Apropos
Beleuchtung: Ganz im Sinne des
Klimaschutzes, wurden die Lich-
ter auf LED-Birnen umgestellt,
um weniger Strom zu verbrau-
chen. − mar

Deggendorf. „Jeder Mensch
kann davon betroffen sein und die
Krankheit kann plötzlich auftre-
ten“. Mit diesen Worten hat der
stellvertretende Landrat Josef Fär-
ber den Vortrag zum Thema De-
menz im Landratsamt am Mitt-
woch eröffnet. Bei Menschen, die
an Demenz erkranken, bekomme
das Neuronale Netz, in dem wir al-
les, was wir erleben und erlernen
abspeichern, Lücken, erklärte Re-
ferentin Maria Kammermeier,
Vorsitzende der Alzheimer Gesell-
schaft Oberpfalz Selbsthilfe De-
menz. Außerdem ist Kammer-
meier auch als Fachlehrerin für
Pflegeberufe tätig und leitet das
Institut B.A.S.I.C.

Gerade die Anfangszeit bei
einer Demenzerkrankung sei be-
sonders schlimm für die Erkrank-

ten, aber auch für die Angehöri-
gen: „Die Betroffenen bekommen
furchtbare Angst, weil die Krank-

Trotz Demenz richtig kommunizieren
Landratsamt veranstaltet Vortrag zum Thema Demenz mit Referentin Maria Kammermeier

heit eben nicht kontrollierbar ist“,
so Maria Kammermeier. Dabei
bilde der Patient Bewältigungs-
mechanismen, um die Demenz
zu vertuschen oder zu verharmlo-
sen. Dafür leugnen Erkrankte oft
problematische Situationen, zie-
hen sie ins Lächerliche oder be-
schuldigen oft einfach andere.

Der Schlüssel im Umgang mit
demenzkranken Menschen sei
die richtige Kommunikation, er-
klärte die Referentin. „Es ist wie
mit einer Fremdsprache, die muss
man auch erst erlernen und
üben“, erzählte sie. So müsse man
die Aussagen eines Erkrankten
erst einmal übersetzen: „Wenn
beispielsweise ein Demenzkran-
ker immer wieder sagt, dass er
nach Hause gehen wolle, obwohl
er bereits zu Hause ist, heißt das

eher, dass er einen sicheren Platz
für sich suchen möchte.“

Wenn man mit einer demenz-
kranken Person spricht, solle man
immer drauf achten, einfache,
kurze Sätze zu verwenden und
langsam zu reden. „Es ist außer-
dem sinnvoll, die Aussagen mit
Mimik und Gestik zu unterstrei-
chen“, informierte Maria Kam-
mermeier.

Wichtiger als das Gesagte selbst
sei, wie man es sagt. So solle man
immer besonders auf die Gefühle
achten, die man mit dem Gesag-
ten transportiert. „Natürlich soll
der Patient verstehen, was man
ihm mitteilen möchte, dabei soll-
te er sich aber nicht degradiert
fühlen“, erklärte die Referentin.
Denn dann würde die Hilfestel-
lung auf taube Ohren stoßen. „Er-

krankte kämpfen auch ein Stück
weit um ihre Selbstbestimmung,
aber auch um ihren Selbstwert“,
informierte Kammermeier.

Bei der Kommunikation mit
Demenzkranken seien so genann-
te Schlüsselwörter oft sehr hilf-
reich. Das sind Wörter oder auch
Namen, mit denen der Patient viel
Gefühl verbindet. Da nur der
Kopf, aber nicht die Emotionen
dement werden könnten, könne
man durch solche Schlüsselwör-
ter die Erkrankten oft besser errei-
chen.

Besonders wichtig sei aber auch
das Mitgefühl und die Geduld mit
den Patienten: „Man sagt zu Me-
schen, die nicht mehr gehen kön-
nen und im Rollstuhl sitzen
schließlich auch nicht, steh’ end-
lich auf und gehe“. − mar

. . . plagt unsere Volontärin
Madeleine Richtsfeld ein schlech-
tes Gewissen, weil sie einen ent-
scheidenden Punkt im Programm
vergessen hat, als sie über die Er-
öffnung der Mitmachausstellung
„Mathematik zum Anfassen“ im
Stadtmuseum berichtete. Die
Schülerinnen von der Maria-
Ward-Realschule haben die Aus-
stellung nämlich musikalisch be-
gleitet, unter der Leitung von Bar-
bara Nitsche. Dabei spielten Julia
und Theresa Kasperbauer an der
Klarinette, Leonie Engl am Cajon
und Anna-Maria Mühlbauer am
Akkordeon „Polken und Weisen“
aus der Volks- und Kammermu-
sik.

*
. . . können wir uns auch nicht

erklären, was mit den Fotos auf
der Seite „Events – Kunst – Kultur“
in der gestrigen Ausgabe passiert
ist. Tatsache ist: Bei allen Fotos
war der Ausschnitt deutlich ver-
ändert, was in mehreren Fälle zur
Folge hatte, dass das eigentliche
Motiv nicht mehr zu erkennen
war. Es hat wohl wer einen fal-
schen Knopf gedrückt, Absicht
war es auf keinen Fall. Uns tut die
verunstaltete Seite leid.

*
. . . ist es erstaunlich, für welche

absurden Begründungen der
Datenschutz herhalten muss. Die
Regierung von Niederbayern hat
eine Pressemitteilung über die
neuen Bezirksschülersprecher
der Berufsschulen verschickt. Wo-
her der junge Mann und die junge
Frau sind, stand nicht im Text.
Auf Nachfrage hieß es, aus Daten-
schutzgründen könne das nicht
gesagt werden. Ein Foto und die
Namen zu veröffentlichen war da-
gegen mit den eigenwilligen
Datenschutzbestimmungen der
Regierung offenbar vereinbar.
Und die Redaktion erkannte den
neuen Bezirksschülersprecher
Brian-Torben Akodo als ehemali-
gen Schüler des Comenius-Gym-

ÜBRIGENS...

nasiums, der aus Plattling
stammt. Die Herkunft seiner Mit-
streiterin Jana Schuster konnten
wir leider nicht klären. In diesem
Fall haben wir das Foto bewusst
beschnitten. Die ebenfalls abge-
bildeten Regierungs-Vertreter
und Lehrer wollen wir in diesem
Fall sicherheitshalber nicht zei-
gen, um ja nicht gegen den Daten-
schutz zu verstoßen.

Deggendorf. Das Vereinsheim
des TC Rot-Weiß Deggendorf
„Crossini“ veranstaltet heute,
Samstag, ab 18 Uhr zu einem ge-
mütlichen Abend unter Freunden
mit Tanzmusik. Der Eintritt ist
frei, um Platzreservierung unter
3 0991/26240 wird gebeten. − ls

Tanzabend im
TC-Vereinsheim

Seebach. Die Bergschützen
Seebach veranstalten am Freitag,
22. November, einen Erste-Hilfe-
Kurs im Schützenheim. Folgende
Themen werden besprochen und
geübt: Wie erkenne ich einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall?
Welche Maßnahmen sind zu er-
greifen im häuslichen Bereich?
Wie reanimiere ich? Wo befindet
sich der nächste Defibrillator? An-
meldungen unter 3 09901/6179.
Beginn ist um 18 Uhr. Der Lehr-
gang wird vom BRK Deggendorf
ausgerichtet. − dz

Erste-Hilfe-Kurs
im Schützenheim

Beschließen über Hochschulvorschriften, Studiengänge, Professuren und vieles mehr an der TH Deggen-

dorf: Die Mitglieder des Senats. − Foto: THD

Stellen den Christkindlmarkt mit Kinderweihnacht vor: OB Christian Moser, Karin Loibl, Leiterin von 4You,

und Sabine Saxinger, Leiterin des Kulturamts. − Foto: Binder

Maria Kammermeier spricht zum

Thema Demenz. − Foto: Binder
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