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Von Reinhold Baier

Deggendorf. Als eine starke
Einheit hat sich der CSU-Stadt-
verband Deggendorf am Montag-
abend in seiner Jahreshauptver-
sammlung im Hotel Landgasthof
Zwickl in Seebach präsentiert.
Knapp vier Monate vor den Kom-
munalwahlen sind alle Vorberei-
tungen und Formalitäten erledigt:
Vorsitzender OB Dr. Christian
Moser und seine drei Stellvertre-
ter (Thomas Bielmeier, Franz
Heigl und Christian Kilger) wur-
den in ihren Ehrenämtern für wei-
tere zwei Jahre bestätigt und das
Wahlprogramm „Zukunft gestal-
ten, Heimat bewahren: Unser
Deggendorf“ von der Mitglieder-
versammlung einstimmig verab-
schiedet.

Unter den 40 stimmberechtig-
ten Mitgliedern hieß das Stadt-
oberhaupt Alt-Oberbürgermeis-
ter Dieter Görlitz, FU-Bezirksvor-
sitzende Margret Tuchen, seinen
Stellvertreter Günther Pammer,
Fraktionsvorsitzenden Paul Lins-
maier und alle Vorsitzenden, de-
ren Stellvertreter und die De-
legierten aus fünf Ortsverbänden
willkommen, die im Stadtverband
vereint sind. Zum Vorsitzenden
des Wahlausschusses wurde Paul
Linsmaier gewählt.

Die Rückschau des Vorsitzen-
den fiel zweigeteilt aus: In den ers-
ten Block packte Christian Moser
eine ganze Reihe von Terminen,
die vom CSU-Stadtverband seit
der Jahreshauptversammlung im
November 2017 angeboten wur-
den: Besichtigung der Hertie-
Baustelle, Diskussionsabend mit
Thema „Gewalt gegen Einsatz-
kräfte“, die regionale Vermark-
tung und Entwicklung der Innen-
stadt, die Landtags- und Bundes-
tagswahlen im Oktober 2018, den
40 Millionen Euro teuren Neubau
für die Flussmeisterstelle in Deg-
gendorf, Infoabend zur Organ-
spende und die arbeitsintensiven
Vorbereitungen zu den Stadtrats-
wahlen.

Im zweiten Berichtsblock ging
es um Ereignisse, die nicht so
schnell in Vergessenheit geraten
sind: Die Hochwasser-Katastro-
phe 2013, bei der „Gottseidank
kein Mensch ums Leben gekom-
men ist“. Die Arbeiten und Ver-
tragsangelegenheiten rund um
das Eisstadion. Die unvergessene
Landesgartenschau im Jahr 2014
mit rund 850 000 Besuchern und
den Bau der Fuß- und Radweg-
brücke über die Donau. Die damit
verbundene Einstellung des Deg-
gendorfer Volksfestes und den
„hervorragenden Ersatz“ eines
Donaufestes, „das von den Bürge-
rinnen und Bürgern“ sowie von
vielen Gästen aus Nah und Fern
gut angenommen werde.

Weitere Höhepunkte waren der
gewonnene Bürgerentscheid für
das 36 Meter hohe Karl-Haus
(2015). Die Ansiedlung der Firma
Liebherr (2016) nannte Christian
Moser „einen ganz großen Wurf“.
Warum? Weil die Firma aktuell
320 Mitarbeiter beschäftige und

eine Erweiterung bzw. einen An-
bau angekündigt habe. „Darauf
können wir stolz sein“, sagte der
OB. Zur Erfolgsgeschichte würden
auch der neue Skater-Park (2017),
das Baugebiet am Hochfeld in
Seebach, der Bau eines Kindergar-
tens im Stadtteil Fischerdorf
(2018) und der Kauf der neuen
Stadtgärtnerei in der Gemeinde
Stephansposching (2019) gehö-
ren. Weitere „Streicheleinheiten“
verteilte Christian Moser an seine
Vorgänger Dieter Görlitz und An-
na Eder: „Sie haben große Erfolge
für die Stadt Deggendorf einge-
fahren und wir wollen in dieser
Spur bleiben.“

Thema Geld: Im Zeitraum von
2017 bis 2020 werde die Stadt
rund 150 Millionen Euro an Inves-
titionskosten aufbringen. Die
Schuldenlast habe man gleichzei-
tig von 38,4 auf 32,8 Millionen
Euro bereinigt, „und heuer
kommt wieder eine Million Euro
dazu“. Und das Beste: Die Rückla-
gen habe man von ursprünglich

4,5 Millionen Euro auf „aktuell
15,9 Millionen Euro aufgestockt.
Mit 970 Euro Pro-Kopf-Verschul-
dung sind wir sehr gut aufge-
stellt“, sagte der Oberbürgermeis-
ter.

Die Neuwahlen leitete Paul
Linsmaier. Mit 39 Ja-Stimmen
wurde Dr. Christian Moser im
Amt des Vorsitzenden für weitere
zwei Jahre bestätigt. Überzeugen-
de Wahlergebnisse erzielten auch
seine drei Stellvertreter: Christian
Kilger bekam 40, Franz Heigl 39
und Thomas Bielmeier 34 Ja-
Stimmen.

Verabschiedung des
Wahlprogramms

OB Moser lobte das bereits auf
den Tischen ausgelegte Wahlpro-
gramm, „das eine Gemeinschafts-
aktion aller Mitglieder war. Das ist
nicht alltäglich“. Er begleitete das

11-Punkte-Programm für „ein
starkes Deggendorf“ mit mehre-
ren Kernaussagen: „Die positive
Stimmung in Deggendorf“ sei
unter anderem auch darauf zu-
rückzuführen, „dass bei uns die
Rahmenbedingungen passen“. So
seien in der Stadt Deggendorf die
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätze um 3000 auf insge-
samt 24 000 angestiegen.

„Wir reagieren auf eine attrakti-
ve Innenstadt und schauen nicht
nur zu“, sagte der OB, der den
Wohnungsbau mit staatlichen
Fördergeldern anschieben und
weiter ausbauen will. Das Beson-
dere: 50 Prozent der Fördergelder
sollen in die Geldbeutel der Mie-
ter weitergegeben werden. Ein
großes Augenmerk will die CSU-
Stadtratsfraktion auf einen „be-
zahlbaren Wohnraum“ legen und
„Bestandswohnungen sanieren“.
Der Wochenmarkt soll durch feste
Holzhütten aufgewertet und ge-
stärkt werden.

Christian Moser sprach von
einer ausgewogenen Stadtratslis-
te, „denn wir haben aus jedem
Stadtteil einen Kandidaten auf
der Liste“, warb der Oberbürger-
meister. Das Wahlprogramm ist
überschrieben mit „Zukunft ge-
stalten, Heimat bewahren: Unser
Deggendorf“.

Zu den „elf Punkten für ein star-
kes Deggendorf“ gehören die Si-
cherung und die Schaffung neuer
Arbeitsplätze, die Stärkung der
Wochenmärkte, um die Innen-
stadt attraktiver zu machen, be-
zahlbarer Wohnraum, Weiterent-
wicklung der Stadtteile, Sanie-
rung und Neubau von Grund-
und Mittelschulen, Förderung des
Fahrradverkehrs einschließlich
der Schaffung von „Fahrrad-
schnellstraßen in die Stadtteile“,
die energetische Sanierung von
öffentlichen Gebäuden für den
Klimaschutz, mehr Barrierefrei-
heit im öffentlichen Raum, die Er-
weiterung des Seniorenbüros um
Seniorenkümmerer, Fortsetzung
einer „nachhaltigen Schulden-
und Finanzpolitik“ sowie ein gro-
ßes Straßen- und Gehwegsanie-
rungsprogramm.

CSU-Stadtverband zeigt sich stolz auf die Entwicklung der Stadt – OB Moser bleibt Vorsitzender

„Wir schauen nicht nur zu“

Natternberg. Einen 62 Jahre al-
ten Mann ohne gültige Fahrerer-
laubnis hat die Polizei am Sonn-
tagabend gegen 23.30 Uhr mit sei-
nem Auto zur Verkehrskontrolle
angehalten. Der 62-jährige Mann
zeigte zwar seinen Führerschein
vor. Bei der genaueren Überprü-
fung stellte sich jedoch heraus,
dass ihm bereits im Mai dieses
Jahres die Fahrerlaubnis entzo-
gen worden war. Den Führer-
schein hatte er als „verlustig“ ge-
meldet. Nun wird gegen den Auto-
lenker wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis ermittelt. Das Auto
musste er stehen lassen. − dz

Ohne
Führerschein

Deggendorf. Eine Autofahrerin
ist am Montag gegen 20.30 Uhr
am Dieter-Görlitz-Platz gegen ein
Verkehrszeichen gefahren und
anschließend weitergefahren, oh-
ne sich um den Schaden zu küm-
mern. Zeugen hatten den Vorfall
jedoch beobachtet und die Polizei
verständigt. Nun ermittelt die
Polizei gegen die 18-jährige Deg-
gendorferin wegen unerlaubten
Entfernens vom Unfallort. − dz

Verkehrszeichen
beschädigt

Von Rebecca Fuchs

Deggendorf. Das Erfolgskon-
zept des Sozialkaufhauses wahr-
enWert (KwW), seinerzeit das ers-
te seiner Art in ganz Ostbayern,
geht auch 14 Jahre nach der Grün-
dung noch auf: Arbeitsplätze in
Nischenbereichen zu schaffen,
einkommensschwache Haushalte
zu unterstützen, Langzeitarbeits-
lose wieder in den Arbeitsmarkt
einzugliedern und die Umwelt
durch die Weiterverwendung ge-
brauchter Waren zu schonen.
Deshalb durften die Mitglieder
des Kaufhaus-Beirats um Ge-
schäftsführer Thomas Lobinger
am Montag in der alljährlichen
Gremiumssitzung auf das Jahr
2019 zufrieden zurückblicken.

In der Runde begrüßt wurden
Gesellschafter Johann Lehner,
Mitgeschäftsführer Marcus Bütt-
ner, Jobcenter-Geschäftsführer
Rainer Prims, stellvertretender
Landrat Josef Färber und Bern-
hard Weeber von der Hauptver-
waltung. Letztere waren in Vertre-
tung für Landrat Christian Bern-
reiter und Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser gekommen.

„Es sieht gut aus, dass wir bis
zum Ende des Jahres in den
schwarzen Bereich kommen“,
fasste Thomas Lobinger zusam-
men. Mit dem Plus könne die ge-
meinnützige Einrichtung die
schlechten Zahlen von 2017 aus-
gleichen. „Es ist also nicht so, dass
nichts mehr gekauft werden darf“,
fügte Hans Lehner an. Seinen
Dank richtete der KwW-Gesell-
schafter an die Stadt, den Land-

kreis und das Jobcenter, ohne de-
ren moralische und finanzielle
Unterstützung die Umsetzung
des Konzeptes nicht möglich sei.

Das KwW sammelt aussortierte
Computer, Möbel, Haushaltswa-
ren und Elektrogeräte und berei-
tet diese so auf, dass sie wieder
verwendet werden können. In der
Halle in der Ruselstraße kann je-
der stöbern und die Sachen für
günstiges Geld erstehen.

Das komme vor allem den Kun-
den des Jobcenters mit schmäle-
rem Geldbeutel zugute, betonte
Rainer Prims. Mit einem Bezugs-
schein erhalten diese etwa alle nö-
tigen Gegenstände für die Woh-
nungserstausstattung. Zudem
bieten ihnen KwW-Mitarbeiter
die Montage von Möbeln sowie

einen kostenlosen Liefer- und Ab-
holservice an.

Darüber hinaus vermittelt das
Jobcenter der Arbeitsagentur je-
weils für sechs Monate Arbeitsge-
legenheitskräfte (AGH), also 1,50-
Euro-Kräfte, ans KwW. Und viele
finden aus dieser Beschäftigung
heraus zurück in den Arbeits-
markt. Bernhard Weeber: „Es ist
ein Sprungbrett, wieder Fuß zu
fassen.“

Derzeit sind im KwW in Deg-
gendorf 20 AGH-Teilnehmer und
fünf sozialversicherungspflichti-
ge Mitarbeiter beschäftigt. In al-
len Niederlassungen, dazu gehö-
ren Straubing, Landau, Schroben-
hausen und Dingolfing, sind es
sogar 103 AGH-Teilnehmer und
29 Festangestellte.

Kaufhaus „wahrenWert“
weiter auf Erfolgskurs

Kaufhaus-Beirat rechnet mit Plus für das Jahr 2019

Deggendorf. Der monatliche
Seniorennachmittag der evangeli-
schen Kirchengemeinde findet
morgen, Donnerstag, von 14.30
bis 16 Uhr im Georg-Rörer-Haus
statt. Dabei wird Albert Kaczma-
rek aus Alberting sein eben er-
schienenes Buch „Glück gehabt
und überlebt“ vorstellen. Dieses
Werk enthält seine Erinnerungen
ab 1938 im Geburtsort Niederprit-
schen bei Glogau (Niederschle-
sien) bis zur Flucht Anfang 1945,
den abenteuerlichen Flüchtlings-
treck von dort über Leipzig und
Schwandorf nach Deggendorf, wo
er mit seiner Mutter und Schwes-
ter und deren Sohn im Raum Got-
teszell einquartiert wurde. − dz

Nachmittag
für Senioren

Deggendorf. Dialogisch haben
Bildhauerin Christine Perseis und
Galerist Johannes M.L. Pasquay
rund sechzig Vernissage-Gästen
die anmutige Gestaltungswelt
ihrer neu eröffneten Ausstellung
„Roots“ nahegebracht.

Vor 20 Jahren hat die Künstlerin
in Deggendorf an der „Multime-
dia-Akademie“ studiert und war
anschließend als junge Kreative in
den beruflichen Bereichen 3-D-
Animation, Grafik, Illustration,
Kunst- und Kulturmanagement
tätig. „Diese Arbeit hat mir auf
Dauer keinen wirklichen Halt ge-
geben“, stellt Perseis heute fest.

Nach mehrjähriger berufsfach-
licher Ausbildung sei sie vor gut
vier Jahren ihrer tatsächlichen,
kreativen Berufung als freischaf-
fende Meisterin der Bildhauerei

gefolgt. „Wurzeln habe ich erst
jetzt in meiner Arbeit mit den
Händen gefunden“, ist sie sich si-
cher.

In der Ausstellung „Roots“ sind
elf Skulpturen unterschiedlicher
Formate zu sehen – hauptsächlich
schwungvoll-realistische Frauen-
körper, die der glatt-genormten,
oberflächlich-erstarrten Hübsch-
heit marketing-dominierter Mo-
depuppen auf natürlich-schöne
und beseelte Weise Paroli bieten.
„Dein Weg hat Dich weg vom Di-
gitalen hin zum Analogen geführt
und weg von gesellschaftlich gän-
gigen Werbelügen“, urteilt ihr Ga-
lerist Pasquay. Die elf Exponate
sind überwiegend aus Bronze, ei-
nige auch aus Buchen-, Pappel-
und Lindenholz gefertigt.

Die 41-jährige Künstlerin Chris-

Vernissage: „Roots“ mit Werken der Bildhauerin Christine Perseis

tine Perseis stammt aus Eggenfel-
den und lebt und arbeitet jetzt in
der österreichischen Marktge-
meinde Mondsee.

Stadträtin und Kunsthistorike-
rin Hela Schandelmaier über-
brachte die Grüße von Oberbür-
germeister Dr. Christian Moser,
wünschte der „qualitativ hoch-
wertigen Ausstellung mit wunder-
baren Figuren“ einen erfolgrei-
chen Verlauf und gratulierte zum
fünfjährigen Bestehen der Galerie
Pasquay. − rüs

Die Präsentation „Roots“ ist bis
zum 21. Dezember an jedem Don-
nerstag und Freitag von 15 bis 18
Uhr und am Samstag von 10 bis 13
Uhr geöffnet. Führungen sind
auch nach Vereinbarung möglich
unter 3 0160/92144408.

Achtsamkeit und Freude
in der Galerie Pasquay

Das Führungsquartett des CSU-Stadtverbands Deggendorf wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt:

Vorsitzender OB Dr. Christian Moser (2.v.l.) mit seinen Stellvertretern (v.l.) Thomas Bielmeier, Franz Heigl und

Christian Kilger. − Foto: Reinhold Baier

Zur alljährlichen Beiratssitzung getroffen haben sich (von links) Thomas

Lobinger, Rainer Prims, Bernhard Weeber, Marcus Büttner, Josef Färber

und Hans Lehner. − Foto: Roland Binder

Die Künstlerin Christine Perseis (M.) mit Stadträtin Hela Schandelmaier und Galerist Johannes M.L. Pasquay,

eingerahmt von ihrenWerken „Achtsamkeit“ (l.) und „Frauenakt“ (r.). − Foto: Rüdiger Schernikau
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