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Fruchtig süße Bomben

Damit hätte die Deggendorfer

Knödelwerferin einst auch

den Soldaten überraschen und in

die Flucht schlagen können: Rich-

tig kleine „Bomben“ sind die Deg-

gendorfer (Kuchen-)Knödel aus

dem Café Wiedemann. Süß und

gehaltvoll aus Biskuit und Früch-

ten. Seit sie vor 25 Jahren das Café

übernommen hat, macht Rose
Marie Wenzel diese Spezialität,
die es aber auch schon vorher bei
Wiedemann gab – insgesamt
wahrscheinlich etwa 35 Jahre,

IN SERIE: Deggendorfer Knödel

schätzt die Gastronomin. Diese
außen hellen und innen dunklen
Knödel werden vor allem von
Touristen gerne als Mitbringsel
aus Deggendorf gekauft, zumal
auf einem Zettelchen auch noch
die Knödel-Sage beiliegt. Die Zu-
bereitung dieses Konditor-Knö-
dels ist nicht ganz so einfach, wie
im „Hausfrauen-Rezept“ von Bea-
te Lausch-Bernreiter. Heller und
dunkler Biskuit („keine Reste,
sondern extra frisch gebacken“)
werden dafür in Würfel geschnit-
ten, ebenso verschiedene Früch-
te. Wenzel nimmt dafür – je nach
Saison frisch oder aus Glas bzw.

Dose – Pfirsiche, Kirschen, Man-
darinen, Birnen und Bananen.
Das Obst wird mit Maraschino
mariniert. Schließlich alles mit
einer leichten, hellen französi-
schen Buttercreme vermengen.
Sie sorgt dafür, dass sich Biskuit
und Früchte in die etwa 170 g
schweren Knödel formen lassen
und Halt haben. Abschließend al-
les in hellen süßen Bröseln wälzen
und mit Puderzucker bestäuben.
In einer Manschette und mit der
Sage es ein beliebtes und ge-
schmackvolles Geschenk. Noch

bis Mitte kommenden Jahres wird
es die tennisballgroßen Stücke ge-
ben. „Dann ist Schluss“, sagt Rose
Marie Wenzel, denn Ende Juli
2020 läuft ihr Pachtvertrag für das
Café aus. Vorher aufhören will sie
nicht: In ihrer bestimmten Art ver-
sichert sie:„Ich bin so weit, dass
ich auch bis Ende Juli mache“.
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Jede Woche widmen wir uns in
dieser Reihe einem anderen The-
ma. Diese Woche ist es der legen-
däre Deggendorfer Knödel, den es
in verschiedensten Varianten von
süß bis herzhaft gibt.

Deggendorf. Ein Verwaltungs-
gebäude, ein Werkstattgebäude,
eine Halle für den Hochwasser-
Einsatz und eine Rüsthalle, der
neue Arbeitsplatz für 35 Men-
schen und ein zentraler Baustein
für den Hochwasserschutz: Die
rund 22 Millionen Euro teure
neue Flussmeisterstelle nahe dem
historischen Schiffmeisterhaus
hat gestern Richtfest gefeiert – ein
Jahr nach dem ersten Spatenstich.
Bezogen werden soll der Neubau,
der die alte Deggendorfer Fluss-
meisterstelle an gleicher Stelle er-
setzt und die bisherigen Fluss-
meisterstellen Deggendorf und
Plattling sowie die Maschinen-
und Elektrowerkstatt zusammen-
fasst, im Herbst 2020. In einem
zweiten Bauabschnitt kommt bis
2022 noch ein Anbau dorthin, wo
ein weiteres altes Werkstattge-
bäude abgerissen wird.

Ministerialdirigent Friedrich
Geiger vom Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr stellte
in seiner Festansprache fest, dass
Deggendorf mit dem Neubau bes-
tens gerüstet ist für Situationen
wie die Flutkatastrophe 2013. Den
Mitarbeitern um Leiter Hans-Pe-
ter Binder werden hervorragende
Arbeitsbedingungen und tech-

nisch die besten Voraussetzungen
geboten, so Geiger weiter. Der
Neubau übertreffe die Standards
deutlich. Allein der Energieverlust
werde auf ein Minimum redu-
ziert, die Gebäude seien fast
schon Passivhäuser. Die Photo-

Richtfest im Neubau der Deggendorfer Flussmeisterstelle

voltaik-Anlagen auf den Südsei-
ten der Dächer werden bis zu
150 000 Kilowatt Strom im Jahr

liefern, man werde dadurch 80
Tonnen CO2 im Jahr sparen.

Ministerialrat Wolf-Dieter Ro-
gowsky vom Staatsministerium
für Umwelt und Verbraucher-
schutz – zu dem die Wasserwirt-

Ein kraftvolles Bekenntnis zur
Wasserwirtschaftsverwaltung
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schaft gehört – war ebenfalls voll
des Lobes für die entstehende
größte Flussmeisterstelle Bay-
erns. Für den zentralen Baustein
im Hochwasserschutz an Donau
und Isar sei das auch angemessen:
Bisher ist die Flussmeisterstelle
für 170 Kilometer Deiche und 400
Schöpfwerke, Siele und Brücken
zuständig, und die Aufgaben wer-
den weiter wachsen.

Dem Landtag dankte Rogowsky
wie alle Redner des Richtfests für
das Bereitstellen der Mittel und
dem Bauherrn, dem Staatlichen
Bauamt Landshut, für seine gute
Arbeit, ebenso wie den beteiligten
Architekten, Planern und Hand-
werkern. Der Neubau sei „ein
kraftvolles Bekenntnis zur Was-
serwirtschaftsverwaltung“.

Umrahmt von der Musik des
Bläserquartetts der Plattlinger Be-
rufsfachschule für Musik spra-

chen auch Vize-Landrat Roman
Fischer und OB Christian Moser
vor dem Richtspruch der Zimme-
rer Grußworte. Beide bedankten
sich für das, was der Freistaat mit
dem Neubau für Stadt und Land-
kreis Deggendorf tut. „Wir sind
stolz auf das, was hier geschaffen
wird“, so Moser. Fischer stellte
fest: „Die Kräfte der Natur brau-
chen schließlich ein gutes Ma-
nagement.“

Die Gäste des Richtfests hatte
eingangs der Leiter des Staatli-
chen Bauamts Landshut, Rein-
hard Piper, begrüßt: Hausherr Mi-
chael Kühberger, Leiter des Was-
serwirtschaftsamts Deggendorf,
Regierungs-Vizepräsident Dr.
Helmut Graf, Architekten, Inge-
nieure, Behörden-Vertreter, Mit-
arbeiter des Staatlichen Bauamts
sowie Vertreter der am Bau betei-
ligten Firmen. − kw

Heiße DSDS-Finalisten bei Griesbeck Auto Show
am 28. September live in Fischerdorf mit den Kooperationspartnern Sport Greil und Zweirad Würdiger

Deggendorf. Es wird einiges
geboten bei der Autoshow
am 28. September im Auto-
haus Griesbeck in Fischer-
dorf mit den Kooperations-
partnern Sport Greil und
Zweirad Würdiger. Sport
Greil präsentiert seine neu-
esten Trends im Wintersport
und Zweirad Würdiger bietet
E-Bike-Probefahrten und
Tests rund ums Zweirad.
Karibische Schönheit trifft
Latino Lover. Bei der großen
Griesbeck Auto Show am 28.
September fällt es wahr-
scheinlich nicht leicht, den
Blick nur auf die Top-Ange-
bote auf vier Rädern zu rich-
ten. Denn das Autohaus hat
sich zwei ganz heiße Gäste
zum diesjährigen Saison-
Highlight eingeladen: Alicia
Awa Beissert und Isa Marti-
no. Beide rockten die Top
Ten bei „Deutschland sucht
den Superstar“.
Seit mittlerweile 17 Jahren
versuchen bei DSDS Jahr für
Jahr talentierte und weniger
talentierte Sänger ihren
Durchbruch in der Musik-
Branche zu schaffen. Bei Ali-
cia (2019) und Isa (2018)
geht dieser Plan wohl auf.
Bei beiden war schnell klar,
dass sie sich nicht nur we-
gen ihrer genialen Stimmen
bis in die Live-Shows gegen
viele tausend Mitbewerber
behaupten konnten. Hier
stimmt das Gesamtpaket.
Für beide war DSDS nur ein
Sprungbrett – in Kürze wer-
den sie mit eigenen Produk-
tionen von sich hören lassen.
Alicia Awa Beissert gilt als
die deutsche Antwort auf Ri-
hanna. Schon im Casting
sang sich die südländische
Schönheit mit „Stay“ von der
echten Rihanna direkt in die

Herzen der Jury um Dieter
Bohlen. „Das ist alles ultima-
tiv! Bei dir stimmt alles. Das
einzige, was dir im Wege
steht, ist vielleicht der Neid
der anderen Menschen. Du
bist echt eine Bombe“,
schwärmte der Pop-Titan.
Aber auch der Rest der
DSDS-Jury war hin und weg.
Xavier Naidoo musste sogar
weinen: „Ich bin froh, dass
ich meine Sonnenbrille auf
habe. Ich bin immer noch ein
bisschen angegriffen“. Den
Experten war schnell klar,
dass die 21-Jährige eine
ganz heiße Kandidatin auf
den Staffel-Sieg ist. Und Die-
ter Bohlen sollte Recht be-
halten: Diesen Triumph ver-
passte sie nur haarscharf –
offenbar wegen gezielter
Neid-Attacken.
Doch das machte die Stu-
dentin aus Bochum mit afri-
kanischen Wurzeln noch
stärker. Nach dem Finale im
Mai entschied sie sich be-
wusst gegen die Weiterbe-
treuung durch dies DSDS-
PR-Maschinerie und arbeitet
derzeit an neuen, eigenen
Songs. Für den Live-Auftritt

in Deggendorf machte sie
eine Ausnahme – und das
vier Tage nach ihrem 22. Ge-
burtstag. Die Besucher dür-
fen sich auf ihre sagenhafte
Stimme und eine gehörige
Portion Sex-Appeal freuen.
Für den Halbspanier Isa Mar-
tino ist der Auftritt bei der
Griesbeck Auto Show ein
Heimspiel. Aber obwohl er in
Deggendorf aufgewachsen
ist, hat er jede Menge Fuego
im Blut. 2018 kämpfte sich
der 32-Jährige in die Live-
Shows von DSDS und sang
sich mit seinen Latino-
Rhythmen vor allem in die
Herzen der weiblichen Zu-
schauer.
Bereits vor DSDS machte
der Top-Ten-Finalist seine
größte Leidenschaft zum Be-
ruf. Der Traum von der gro-
ßen Karriere als Musiker soll-
te nicht länger ein Traum
bleiben. Zunächst waren es
Bars und Restaurants in sei-
ner niederbayerischen Hei-
mat, wo Isa mit seiner Fla-
menco-Gitarre und mitrei-
ßenden Latino-Rhythmen
sein Geld verdiente.
Latino-Lover Isa Martíno fing

schon im Alter von elf Jahren
an Gitarre zu spielen und
startete damals mit Rockmu-
sik. Kurz darauf gründete er
eine eigene Band und trat
mit ersten Eigenkompositio-
nen auf. Im Laufe der Jahre
entwickelte er sich weiter,
fand zurück zu seinen Wur-
zeln und wechselte zu rhyth-
mischer Latino-Musik. Isa
liebt und lebt den Latin-Pop -
auf und abseits der Bühne.
Alicia Awa Beissert und Isa
Martino – eine verdammt
heiße Mischung – am 28.
September live bei der gro-
ßen Griesbeck Auto Show in
Deggendorf-Fischerdorf, die
man sich nicht entgehen las-
sen sollte. Und das nicht nur
kostenlos, sondern mit vie-
len Top-Angeboten aus dem
Hause Griesbeck garniert.
Sport Greil setzt im Herzen
Deggendorfs auf höchste
Beratungsqualität, den bes-
ten Service und hochwertige
Produkte. Umfangreiche
Praxiserfahrung zeichnet
das Sport-Fach-Geschäft
aus – dies beweist Sport
Greil seit Jahren mit einer er-
folgreichen Tennis- und Ski-
schule.
Zweirad Würdinger ist das
älteste Fahrradgeschäft in
der Region. Es wird bereits in
der vierten Generation ge-
führt. Mit 6000 ständig la-
gernden Fahrrädern und
1500 E-Bikes bietet Zweirad
Würdinger eine die größte
Auswahl der Region Passau,
Deggendorf und Umgebung.
Vom Mountainbike bis zum
Rennrad werden alle Fahr-
radtypen angeboten. Lassen
Sie sich bei der Griesbeck
Autoshow beraten und tes-
ten Sie selbst ausgewählte
Fahrräder vom Profi. -eb

Die besondere Architektur der Neubauten beeindruckte die Gäste, die Leiter Reinhard Piper vom Staatlichen

Bauamt Landshut (links) zumRichtfest willkommen hieß. − Foto: Binder

Mitarbeiter/in im Zustelldienst gesucht
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