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Deggendorf. Auf die Musik von
„Felice Navidad“ passen wunder-
bar die Zeilen „Der Christkindl-
markt“ und „Wir wollen alle nur
Bratwurst essen“ – und einen
Glühwein gibt’s dazu. Mit dem so
umgedichteten Weihnachts-
Klassiker hat Patrizia Saller vom
Duo Klangold gestern schwung-
voll zur Eröffnung des Christ-
kindlmarkts beigetragen. Nicht

weniger Pepp hat Christkind
Chiara Cicciarella-Vella: Die 25-
jährige Deggendorferin ließ die
Augen der Kinder auf dem Obe-
ren Stadtplatz immer größer wer-
den, als sie mit ihren Engerln Kat-
rin und Hannah (beide 6 Jahre
jung) auf die Bühne kam und sich
in liebevollen Worten an das
Weihnachten aus ihrer Kindheit

Christkind Chiara und OB Moser eröffnen den Christkindlmarkt

Stimmungsvoller Start
in 25 Tage Budenzauber

erinnerte. „Allein das Wort Weih-
nachten hat so viele Bilder in
sich“, sagte sie und rief diese
auch gleich bei ihren Zuhörern
hervor: Kerzenlicht, duftende
Mandeln und Zimt, die Familie,
wie sie vor dem Christbaum sitzt.

Zum 24. Mal findet der Christ-
kindlmarkt statt, den OB Chris-
tian Moser im Beisein von drit-
tem Bürgermeister Hermann
Wellner eröffnete. 25 Tage lang
bieten die Standlleute in rund 40
Hütten ihre Ware und ihre
Schmankerl an. Fünf Hütten sind
heuer ganz neu bestückt, davon
zwei mit wechselnden Anbietern
an den Wochenenden. „Sabine
Saxinger hat wieder eine tolle
Auswahl getroffen“, lobte der
Oberbürgermeister die Kultur-
amtsleiterin und Haupt-Organi-
satorin des Christkindlmarkts am
Alten Rathaus. Werbung machte
er außerdem für die Kinderweih-
nacht im Altstadtviertel, die
heuer auf zwei lange Wochenen-
den ausgeweitet wurde und die
erstmals am Donnerstag, 5. De-
zember, startet. − kw

Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Rund um Fi-
scherdorf und Natternberg ist
in den vergangenen Jahren viel
für den Hochwasserschutz ge-
baut worden. Die Deichrück-
verlegung entlang der Donau
war schon bei der Katastrophe
im Sommer 2013 fertig, der
neue Isardeich ist mittlerweile
geschüttet und das Schöpfwerk
Saubach neu gebaut. Seit die-
sem Jahr ist auch die Spange
von der Donau zum Nattern-
berg fertig. Eigentlich ist damit
auch das Stadtgebiet rechts der
Donau sicher vor einem hun-
dertjährlichen Hochwasser.

Eigentlich. Denn auf den offi-
ziellen Karten des Wasserwirt-
schaftsamts ist noch ziemlich
viel blau: Der Polder Fischer-
dorf gilt noch immer als Über-
schwemmungsgebiet. Und das
hat handfeste Konsequenzen.
Zum einen für die Stadt: Sie
darf keine Bebauungspläne auf-
stellen, wie sie das etwa für die
Innstolz-Erweiterung oder
mögliche Hochschulgebäude
bei der Fußgängerbrücke vor-
hat. Zum anderen für die Bür-
ger: Die zahlen nämlich für eine
Elementarschadensversiche-
rung im Überschwemmungs-
gebiet deutlich höhere Beiträge
als Hausbesitzer hinter einem
hundertjährlichen Hochwas-
serschutz.

Warum Fischerdorf und Nat-
ternberg noch Überschwem-
mungsgebiet sind, hat vor al-

Ab 2021 kann wieder geplant werden
lem mit den gesetzlichen Anfor-
derungen an den Hochwasser-
schutz zu tun: Die Unterlieger
dürfen keinen Nachteil haben,
wenn irgendwo höhere Deiche
gebaut werden. Deshalb
braucht es den Flutpolder
Steinkirchen zum Ausgleich.
Auch wenn für den schon wich-
tige Dämme in vorgezogenen
Verfahren gebaut wurden,
komplett genehmigt wird er
erst im großen Paket für den
Ausbau zwischen Straubing
und Deggendorf. Auch im

Warum der Planfeststellungsbeschluss zum Donauausbau für Deggendorf wichtig ist
Hochwasserschutz für Nattern-
berg und Fischerdorf wurden
bewusst kleine Lücken gelas-
sen, die Teil des großen Pakets
sind.

Mehrmals wurde der ange-
kündigte Termin für den Plan-
feststellungsbeschluss für den
Hochwasserschutz und den
Donauausbau im Abschnitt
Straubing-Deggendorf schon
verschoben. Zuletzt wurde er
im Frühjahr für den Sommer
angekündigt. Immerhin kommt
er nun tatsächlich – gerade

noch im Herbst 2019. Am 20.
Dezember werde der Planfest-
stellungsbeschluss verwal-
tungsintern vollzogen. Das sag-
te gestern Thomas Kunz, der
Geschäftsführer der RMD Was-
serstraßen GmbH, die Hoch-
wasserschutz und Donauaus-
bau im Auftrag von Bund und
Freistaat umsetzt. Zuletzt hatte
noch die Zustimmung der EU-
Kommission gefehlt. Diese sei
nun erteilt, berichtete der Euro-
paabgeordnete Manfred Weber
gestern bei einen Ortstermin in
Natternberg.

Kunz erläuterte den weiteren
Ablauf: Ende Januar oder An-
fang Februar wird es eine öf-
fentliche Auslegung des Plan-
feststellungsbeschlusses geben.
Damit läuft die vierwöchige
Klagefrist. Danach herrscht
Baurecht. Und zwar unabhän-
gig davon, ob einzelne Teile be-
klagt werden. Wenn beispiels-
weise Grundstücksbesitzer
oder Kommunen im Nachbar-
landkreis klagen sollten, hat das
keine Auswirkungen mehr auf
die Vorhaben im Landkreis
Deggendorf.

Bereits im nächsten Jahr wer-
de man die rund 200 Meter brei-
te Senke im Donaudeich bei
Natternbergsiedlung schließen,
kündigte der stellvertretende
Leiter des Wasserwirtschafts-
amts Siegfried Ratzinger an.
Auch der fehlende Schutz am
Saubach bei der Deggenauer
Autobahnbrücke werde nächs-
tes Jahr in Angriff genommen.

Mit dem Abschluss der Arbeiten
könne dann 2021 das Stadtge-
biet rechts der Donau aus dem
Überschwemmungsgebiet ge-
nommen werden. Dann kann
die Stadt neue Bebauungspläne
in Kraft setzen und die Versi-
cherungen für die Hausbesitzer
werden günstiger.

Landrat Christian Bernreiter
richtete den Blick bereits auf
das Verfahren für den Abschnitt
zwei zwischen Deggendorf und
Vilshofen, das sei gut einem
Jahr läuft. Eigentlich seien für
Anfang 2020 Erörterungstermi-
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ne angekündigt gewesen. Mitt-
lerweile habe er erfahren, dass
sich diese auf Juni verschieben.
Grund seien weitere Wünsche
der Umweltverbände, die in
Versuchen geprüft werden
müssen, sagte Bernreiter. Man
habe die Forderungen der Ver-
bände mit der Entscheidung für
den Donauausbau ohne Stau-
stufe erfüllt. Nun hoffe er, dass
diese ihre Zusage einhalten und
nicht klagen. Bernreiter geht
weiterhin davon aus, dass bis
2022 das Planfeststellungsver-
fahren für den Abschnitt unter-
halb Deggendorfs abgeschlos-
sen wird.

35 Jahre Jugendarbeit:
Rückblick mit zwei Bands

Deggendorf. Im städtischen Jugend-
center 4You reist man heute, Samstag, zu-
rück ins Jahr 1984: Dort wird ein musikali-
scher Rückblick auf 35 Jahre Jugendarbeit
in der Stadt Deggendorf gehalten. Los
geht’s um 20 Uhr mit einem Konzert der
Bands Overdose und Dopey. Denn zeit-
gleich zum Revival soll auch die Entwick-
lung gewürdigt werden, die die Jugend-
arbeit in der Stadt gemacht hat. Die bei-
den Bands sind ein gutes Beispiel dafür:

RUNDSCHAU
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Overdose gehören der alten rebellischen
Zeit an, in der das Jugendzentrum noch in
der Bahnhofstraße war. Dopey stehen für
die Veränderung hin zum neuen Jugend-
center mit seiner jetzigen Struktur. Egal,
zu welcher Zeit, beide Gruppen haben im-
mer Unterstützung durch die Jugend-
arbeit bekommen und konnten so aufge-
baut werden. Als Dank dafür soll das 4You
für wenige Stunden so umgestaltet wer-
den, dass man den Charme des alten Ju-
Zes schmecken, riechen, sehen und viel-
leicht auch fühlen kann. − dz

Auffahrunfall:
Zwei Frauen verletzt

Deggendorf. Zwei Autofahrerinnen
sind bei einem Auffahrunfall am Donners-
tagnachmittag auf der B 11 bei Nieder-
kandelbach verletzt worden. Eine von ih-
nen war dort aus Richtung Grafling kom-
mend in Richtung Deggendorf unterwegs.
Bei Niederkandelbach wollte sie nach
rechts abbiegen und bremste deshalb

ihren Wagen ab. Dies übersah die nachfol-
gende Autofahrerin und fuhr auf das Auto
auf. Laut Polizeiinspektion Deggendorf
haben sich beide Frauen dabei leichte
Verletzungen mit Schmerzen im Hals-
und Nackenbereich zugezogen. − dz

Anzeige

Von Rebecca Fuchs

Deggendorf. Die Zahl der
Wildunfälle in Deggendorf ist
deutlich gestiegen: 802 Fälle
wurden bisher 2019 bei der
Polizei gemeldet, das sind 14
Prozent mehr als im letzten
Jahr. Auf welchen Streckenab-
schnitten am häufigsten etwas
passiert, weiß Roman Fischer,
Pressesprecher der Polizeiins-
pektion Deggendorf.

Meist geht es ganz schnell: Es
dämmert, die Sicht ist schlecht.

Plötzlich queren Rehe, Hasen
oder Wildschweine die Straße.
Autofahrer können nicht recht-
zeitig ausweichen, erkennen
das Wild oft erst, wenn die Au-
gen der Tiere durch die Schein-
werfer angestrahlt werden.
Dann kracht es.

„Die meisten Autofahrer kol-
lidieren mit Rehen“, sagt Ro-
man Fischer. Und „ab und an
auch mit einem Hasen, ganz
selten mit einem Wildschwein“.
Teils würden die Tiere überle-
ben, teils nicht. Die Autofahrer
kämen meist mit einem Sach-

Deutlich mehr Wildunfälle
Bisher 802 Fälle bei Polizei gemeldet – Streckenschwerpunkte: Staats- und Kreisstraßen

schaden und Schrecken davon.
Aber eben nicht immer.

Bei fünf von 802 Unfällen im
Jahr 2019 gab es Verletzte. Zwei
Autofahrer, ein Rad- sowie ein
Quadfahrer haben beim Zu-
sammenprall mit einem Reh
leichte Verletzungen erlitten.
Ein anderer Autofahrer im Ge-
meindebereich Auerbach hatte
weniger Glück: Beim Versuch,
mit seinem Fahrzeug einem
Reh auszuweichen, überschlug
sich sein Wagen und landete im
Straßengraben. Der Fahrer

wurde schwer verletzt.
Nach Angaben des Polizei-

Pressesprechers haben sich 284
Wildunfälle auf Staats- und
Kreisstraßen ereignet, 139 auf
Gemeindeverbindungsstraßen
und 95 auf den Bundesstraßen.
Als Unfallschwerpunkte hebt er
folgende Strecken hervor: die
Kreisstraße DEG 42 zwischen
Seebach und Niederalteich, die
sogenannte Scheibenstraße;
die Staatsstraße 2125 von Met-
ten in Richtung Offenberg; die
B11 von Grafling in Richtung
Gotteszell auf Höhe Hochbühl

und die B 533 von Auerbach bis
zur Landkreisgrenze.

Eine Erklärung, warum es
vorrangig auf den Staats- und
Kreisstraßen vermehrt zu Wild-
unfällen kommt, hat Roman Fi-
scher nicht. Seine Vermutung:
„Ich denke, das Lichtraumprofil
ist auf den Bundesstraßen bes-
ser.“ Dort gebe es in der Regel
weniger Gebüsch, die Wildtiere
hätten freiere Sicht auf den Ver-
kehr. Da diese das Licht der
Autos scheuen, würden sie dort
auch weniger auf die Straße lau-
fen.

In rund 40 Hütten am Alten Rathaus bieten die Standlleute in den kommenden 25 Tagen ihreWaren und viele

Schmankerl an. − Fotos: Roland Binder

Christkind Chiara und OB Christian Moser (r.) haben den Christkindl-

markt eröffnet.

Ausbildung zur Kinderpflege!
www.maedchenwerk.de

Am Deich bei Natternberg, der den künftigen Flutpolder Steinkir-
chen vom geschützten Gebiet trennt: Stephansposchings Bürger-
meisterin Jutta Staudinger (v.l.), Europaabgeordneter Manfred We-

ber, Landrat Christian Bernreiter und Oberbürgermeister Christian

Moser. − Foto: Binder
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