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Die Heimat fest im Blick
Oberbürgermeister erinnerte an Leid der Schlesier am Ende des Zweiten Weltkrieges

Deggendorf. (hk) Zum 35. Tag der
Heimat hatte Oberbürgermeister
Dr. Christian Moser am Freitag
Deggendorfs Heimatvertriebene in
das Alte Rathaus eingeladen, um
diesen Anlass würdig zu begehen.
Diesmal lag der Schwerpunkt der
Veranstaltung bei den Vertriebenen
aus Schlesien, dem Rübezahl und
dem Riesengebirge. Die aufgestell-
ten Stuhlreihen waren bis auf den
letzten Platz besetzt.

In seiner Begrüßungsansprache
erinnerte das Stadtoberhaupt nicht
nur an das erfahrene Leid dieser
schwer geprüften Bevölkerungs-
gruppe gegen Ende des Zweiten

Weltkrieges, sondern auch an die
geschichtlichen Hintergründe wie
es überhaupt zu den Vertreibungen
durch Polen hatte kommen können.
Dazu führte Dr. Moser unter ande-
rem aus, dass nach der Flucht eines
Teiles der Bevölkerung vor der Ro-
ten Armee nach Westen sofort nach
Kriegsende von den polnischen Be-
hörden eigenmächtig wilde Vertrei-
bungen vorgenommen worden sei-
en. „Zu dieser Zeit“, so Dr. Moser,
„konnten zwar viele geflohene
Schlesier aufgrund der Tatsache,
dass die polnische Verwaltung noch
neu und ungefestigt war, wieder in
ihre Heimat zurückkehren. Zwi-

schen 1946 und 1947 wurden jedoch
die verbliebenen etwa 1,4 Millionen
Deutschen endgültig aufgrund des
Potsdamer Abkommens aus Schle-
sien vertrieben.“

Mit Dieter Görlitz
wurde ein Schlesier
Oberbürgermeister
Fast eine halbe Million sei dann

auch nach Bayern gekommen, an-
fänglich in Lager und Notquartiere,
bis sich alles normalisiert habe. Die
anwesenden Schlesier direkt an-
sprechend, sagte der OB: „Wir wol-
len an diesem Tag aber nicht aus-
schließlich an diese Schrecken den-
ken. Schließlich, so denke und hoffe
ich, dass Sie in Deggendorf und im
Deggendorfer Land mittlerweile
Ihre neue Heimat gefunden haben
und sich gut aufgenommen fühlen.
So gut sogar“, betonte Dr. Moser,
„dass mit Herrn Dieter Görlitz im
Jahre 1983 ein Schlesier zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde.“

Nachdem im Anschluss von allen
Anwesenden im Saal auf Komman-
do von Jürgen Schwanitz der Rübe-
zahl hereingerufen wurde, der dann
einige Ständchen zum Besten gab,
hielt Schwanitz seinen Festvortrag
über das Fabelwesen aus dem Rie-
sengebirge. Darin ging er unter an-
derem auf die zahlreichen Charak-
tere ein, die dem Rübezahl zuge-
sprochen sind und auch auf die vie-

len Filme, die über diesen Mythos
des Riesengebirges gedreht wurden.

Im Volksgedächtnis gilt demnach
der Rübezahl einmal als unheilvol-
ler Dämon, eifersüchtiger Wächter
der Schätze der Berge oder auch als
Schelm, Necker, Kinderschreck
oder Tunichtgut. Schwanitz hatte
eine Unzahl von Charaktereigen-
schaften des bärtigen, wild ausse-
henden Mannes mit der Keule zur
Hand, der auch als Rächer gegen-
über Betrügern und Ausbeutern gilt
wie auch als Wohltäter und Be-
schützer der armen Weber oder als
Menschenfreund, der Heilmittel
hergibt. „Ein verkappter Yeti ist er
nicht“, stellte Schwanitz klar.

Alleine die DEFA, die Filmgesell-
schaft der DDR, hatte von 1975 bis
1982 13 Animationskurzfilme über
den Berggeist aus dem Riesengebir-
ge gedreht. Zuletzt wurde 2017 der
Märchenfilm „Rübezahls Schatz“
im ZDF gezeigt. Die Veranstaltung
endete mit einem Video von Jürgen
Schwanitz über eine Kammwande-
rung im Riesengebirge mit seiner
wilden Schönheit von Jakobsthal
nach Schatzlar (Jakuszyce - Zacler).
Zum Schluss wurden die Lieder
„Und in dem Schneegebirge“,
„s´Feierabend“ und „Kein schöner
Land“ unter Gitarren-Begleitung
und von Dr. Alois Burkert auf der
Quetsch gemeinsam gesungen, be-
vor es zum Stehempfang der Stadt
Deggendorf ins Nebenzimmer ging.

Auch der sagenumwobene „Rübezahl“ schaute beim „Tag der Heimat“ im Alten Rathaus vorbei. Fotos: Harald Keller

Jürgen Schwanitz.OB Christian Moser.

Brennpunkt Lateinschulgasse
Gruppen gerieten aneinander: Mann erlitt Nasenbeinbruch – Pole leistete Widerstand

Deggendorf. (pk) Gewaltbereite
Zeitgenossen hielten die Polizei
auch am vergangenen Wochenende
auf Trab. Zunächst kam es in der
Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr in
der Lateinschulgasse zu einer Strei-
tigkeit zwischen zwei Gruppen von
jeweils vier Personen. Im Verlauf
des Streits bekam ein 23-Jähriger
einen Faustschlag ins Gesicht und
erlitt hierbei einen Nasenbein-

bruch. Wer genau den Schlag aus
der anderen Gruppe getätigt hat,
müssen die weiteren Ermittlungen
noch ergeben. Eine Befragung der
noch am Tatort anwesenden Perso-
nen war aufgrund ihrer Alkoholi-
sierung nicht möglich. Zur Nationa-
lität der Beteiligten machte die Po-
lizei keine Angaben.

Ein weiterer ernster Vorfall ereig-
nete sich am Samstag gegen 23.35

Uhr, als mehrere Streifenbesatzun-
gen zu einem Lokal in der Latein-
schulgasse beordert werden muss-
ten. Ein 23-jähriger Pole wollte
trotz mehrfacher Aufforderung par-
tout das Lokal nicht verlassen.

Nacht in der Arrestzelle
Beim Eintreffen der Polizeibeam-

ten zeigte sich der Pole weiterhin

uneinsichtig und konnte nicht zum
Weitergehen überredet werden. Da-
raufhin musste er zur Ausnüchte-
rung zur Dienststelle gebracht wer-
den. Gegen die Maßnahmen der Be-
amten setzte er sich massiv zur
Wehr – er musste gefesselt werden.
Durch den Einsatz wurden zwei Po-
lizeibeamte verletzt. Der Pole ver-
brachte die Nacht in der Haftzelle.
Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

„Rock On Ice“
heute im Eisstadion

Deggendorf. (da) Am heutigen
Montag ab 20 Uhr wird im Eisstadi-
on Deggendorf wie alle 14 Tage für
zwei Stunden ein Disco-Special,
diesmal unter dem Motto „Rock On
Ice“, präsentiert.

Auf dem Programm stehen die
Rockklassiker, aber auch jede Men-
ge neue Metalhammer.

Syrer bestohlen:
1000-Euro-Handy weg

Deggendorf. (pk) Ein junger Syrer
hat den Verlust seines 1000 Euro
teuren Handys zu beklagen.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr ging
der 20-Jährige beim Dieter-Görlitz-
Platz am Donauufer entlang, als ihn
ein unbekannter Mann anrempelte
und ihm dabei sein Huawei Mate 20
Pro klaute, so die Schilderung des
Syrers. Das Mobiltelefon befand
sich in seiner hinteren rechten Ho-
sentasche. Der Mann soll etwa 1,75
Meter groß gewesen sein.

Weiter konnte der Geschädigte
den Täter nicht beschreiben. Die
Polizei bittet um Hinweise.

Wohl nicht zugesperrt:
Diebstahl aus Auto

Deggendorf. (pk) Jetzt sind die
wichtigen Papiere weg: Am Freitag
gegen 13 Uhr stellte eine 57-jährige
Deutsche ihren Seat auf dem Park-
platz beim Bezirkskrankenhaus
Mainkofen ab.

Als sie am Samstag gegen 13.15
Uhr zu ihrem Pkw zurückkam,
stellte sie fest, dass der Fahrzeug-
schein und diverse andere Sachen
fehlten. Ihr Fahrzeug hatte sie of-
fensichtlich beim Verlassen nicht
versperrt. Die Polizei bittet um
sachdienliche Hinweise.

Jordanier saß
betrunken am Steuer
Deggendorf. (pk) Erneut hat die

Polizei eine Alkoholfahrt aufge-
deckt. Am Samstag gegen 4.30 Uhr
unterzog sie in der Graflinger Stra-
ße einen 23-jährigen jordanischen
Staatsangehörigen einer Verkehrs-
kontrolle. Bei dem Autofahrer
konnte Alkoholgeruch festgestellt
werden, und ein Alkotest bestätigte
die Alkoholisierung. Seinen Wagen
musste der junge Mann stehenlas-
sen. Ihn erwartet nun neben einem
Fahrverbot auch ein Bußgeld.

Schwerer Unfall
vor Diskothek

Deggendorf. (pk) Für seinen „Wa-
gemut“ muss ein 20-Jähriger einen
hohen Preis bezahlen. In der Nacht
zum Sonntag gegen 3.15 Uhr wollte
er bei einer Disco am Michael-Fi-
scher-Platz über das Geländer nach
untern rutschen.

Dabei verlor er schon oben das
Gleichgewicht, stürzte etwa fünf
Meter in die Tiefe und schlug mit
dem Kopf auf dem Boden auf. Er
war bewusstlos und musste durch
den Notarzt vor Ort erstversorgt
werden. Wegen seiner schweren
Kopfverletzungen musste er mit
dem Rettungswagen ins Klinikum
eingeliefert werden.

■ Die Polizei meldet

„Döner-Philosophie“
Jetzt Karten für die Show am 1. Oktober gewinnen

Deggendorf. (da) Bir, Iki, Ütsch –
das Handtuch und die Kette sind
zurück. In den 2000ern prägten Er-
kan & Stefan die Sprache einer gan-
zen Generation und sorgten für den
schmerzhaften High-Kick ins
Kleinhirn der deutschen Kulturkri-
tiker. Sie wurden geliebt, auch ge-
hasst, oft zitiert und tausendmal
kopiert - nun kehren die beiden Co-
medy-Legenden für eine lang er-
sehnte Live-Tournee zurück auf die
Bühne. Comedy, Action und Druck-
musik machen die neue Show zu ei-
nem absoluten Pflichttermin für das
Jahr 2019. Am Dienstag, 1. Oktober,
machen die beiden „krassen Döner-
Philosophen“ die Deggendorfer

Stadthalle unsicher. Beginn ist um
20 Uhr. Tickets sind bereits im Vor-
verkauf erhältlich beim Leserser-
vice des Straubinger Tagblattes un-
ter der Telefonnummer 09421/940
6700. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr
geöffnet.

***
Der Donau-Anzeiger verlost drei-

mal zwei Tickets. Einfach bis Frei-
tag, 27. September, eine E-Mail mit
dem Stichwort „Erkan“ und Kon-
taktdaten an redaktion@donau-an-
zeiger.de schicken. Die Gewinner
werden benachrichtigt und können
ihre Karten an der Abendkasse ent-
gegennehmen. Geliebt, gehasst: Erkan und Stefan kommen in die Stadthalle. Foto: Gregor Wiebe
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