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Stadtmuseum: Feinplanung für neue Dauerausstellung hat begonnen
Deggendorf. (oh) Die Feinplanun-

gen für die neue Dauerausstellung
im Stadtmuseum laufen, berichtete
Leiterin Birgitta Petschek-Sommer
den Mitgliedern des Wirtschafts-,
Tourismus- und Kulturausschusses
am Montagnachmittag. Gemeinsam
mit dem Studio „Neue Museen“ aus
Berlin und einem Medienpartner
aus Wien werden Raumplanung,
Grafik, Medienplanung und Licht

für die insgesamt fünf Räume im
Obergeschoss, die unter dem Motto
„Die Stadt – Die Menschen – Der
Fluss“ stehen, erarbeitet. Bei Work-
shops habe sich dabei gezeigt, „dass
wir auf die richtigen Partner set-
zen“, sagte Petschek-Sommer. Zu
sehen sein werden unter anderem
ein großes, interaktives Modell der
Stadt sowie die frühesten Funde der
Stadtgeschichte. Zudem werde es

für alle Stadtteile etwas Besonderes
geben. Als einer der nächsten Ar-
beitsschritte stehen erste Vorent-
würfe als Modelle an. Am 1. März
wird ein „Abschiedsfest“ stattfin-
den, da ab 2. März die Sanierung
auch im Erdgeschoss beginnt. Die
Wiedereröffnung, dann mit der neu-
en Dauerausstellung, ist für März
2021 geplant. Kurt Kindel (SPD)
merkte an, dass die Deggendorf um-

gebenden Berge in der Ausstellung
nicht fehlen dürften. Petschek-
Sommer antwortete, dass die Topo-
graphie im 3D-Modell sehr greifbar
werde, zusätzlich gäbe es auch wei-
tere Informationen, etwa zu den
geologischen Gegebenheiten oder
zum Bau der Ruselstrecke. Auch bei
den Porträts würden die „Deggen-
dorfer Hausberge“ teilweise eine
Rolle spielen.

Premiere für Venezianischen Maskenball
Ausschuss: Einstimmiger Beschluss für Veranstaltung in der Stadthalle am 18. Januar

Von Oliver Hausladen

Deggendorf. An Fasching ist in
Deggendorf wenig geboten – daran
sollte sich etwas ändern, findet Kul-
turamtsleiterin Sabine Saxinger.
Ihre Idee, am Samstag, 18. Januar,
ab 18 Uhr erstmals einen Veneziani-
schen Maskenball in der neuen
Stadthalle zu veranstalten, kam am
Montagnachmittag bei den Mitglie-
dern des Kultur-, Wirtschafts-, und
Tourismusausschusses sehr gut an:
Einstimmig genehmigten sie die
Durchführung und die Deckung des
Defizits, das auf etwa 5000 Euro
veranschlagt wurde.

Masken gibt es gratis
Ein festlich-eleganter Ball fehlt

derzeit in Deggendorf und in der
Region, erläuterte Saxinger. Die
große Stadthalle wird sich – auf-
wendig dekoriert und mit der Thea-
terwand – in einen italienischen
Ballsaal verwandeln, mit Palazzo,
Piazza und einer Bar. Schon der Zu-
gang soll als „Canale Grande“ das
richtige Flair vermitteln. Der

Dresscode sieht Ball- oder Abend-
garderobe vor, wer will, kann auch
in einem venezianischen Kostüm
kommen – die entsprechende Maske

gibt es für alle Besucher gratis dazu.
Es wird zwei Preiskategorien geben.
Für 69 Euro werden von 18 bis 1
Uhr ein großes, viergängiges Gala-
Buffet (ab 19 Uhr) sowie ein Will-
kommens-Cocktail und ein reser-
vierter Sitzplatz angeboten. Die
günstigere Variante, die „Flanier-
karte“, kostet ohne Essen und ga-
rantierten Sitzplatz 19 Euro und ist
von 21 bis 1 Uhr gültig. „Wir wollen
damit etwa auch jüngeren Besu-
chern die Möglichkeit bieten, das
besondere Flair dieses Abends zu
genießen“, erläuterte Saxinger, es
soll „Venedig für Jedermann in
Deggendorf“ geben. Der Verkauf
soll über die Tourist-Info laufen und
rechtzeitig vor dem Weihnachtsge-
schäft beginnen.

„Alleinstellungsmerkmal“
Eine vergleichbare Veranstaltung

sei in der Region nicht geboten,
„wir haben damit ein Alleinstel-
lungsmerkmal“, warb die Kultur-
amtsleiterin. An Kosten hat sie rund
36100 Euro und an Einnahmen
knapp 31200 Euro geplant, wodurch

ein Defizit von rund 5000 Euro ent-
stehen würde.

Bei den Gremiumsmitgliedern
kam die Idee sehr gut an, auch wenn
sich Kurt Kindel (SPD) an den bei-
den Preiskategorien störte: „Das
sind dann quasi zwei Veranstaltun-
gen.“ Zudem wollte er das Defizit
deckeln und ihm persönlich wäre
ein Silvesterball lieber. Flanierkar-
ten seien auch bei Bällen in Wien
und Venedig gang und gäbe, ant-
wortete Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser, und so könne jeder
entscheiden, was ihm das Ereignis
wert sei.

Lob aus dem Gremium
„Das Preis-Leistungs-Verhältnis

ist sehr gut“, sagte Elisabeth
Krauth (CSU), die sich freute, dass
der Fasching in Deggendorf wieder
belebt werde. „Das wird ziehen und
eine tolle Veranstaltung“, war sich
auch ihr Fraktionskollege Oliver
Antretter sicher. „Wir sollten das
einfach mal probieren, zumal das
Defizit überschaubar ist“, stimmte
Konrad Rankl (SPD) in das Lob ein.

„Venedig für Jedermann in Deggen-
dorf“ wird am Samstag, 18. Januar, ge-
boten – die passenden Masken gibt es
für alle Besucher gratis dazu.

13 Bewerbungen für
Innovationsförderpreis

Deggendorf. (oh) 13 Bewerbun-
gen sind für den Innovationsförder-
preis der Stadt in diesem Jahr ein-
gegangen, wie gestern Abend im
nicht-öffentlichen Teil des Wirt-
schafts-, Tourismus- und Kultur-
ausschusses bekannt gegeben wur-
de. Der Sieger wird am Freitag, 8.
November, ausgezeichnet.

Stadt springt an die Stelle von Leader
Stelle des „Destinationskümmerers“ wird künftig zur Hälfte von der Kommune bezahlt
Deggendorf. (oh) Seit rund zwei-

einhalb Jahren gibt es in Deggen-
dorf einen „Destinationskümme-
rer“, der die Aktivitäten des Stadt-
marketingvereins innerhalb und
außerhalb koordiniert.

Zuschuss läuft aus
„Ohne diese Stelle wären wir

mittlerweile fast aufgeschmissen“,
erläuterte Stadtmarketingvereins-
Vorsitzender Andreas Höhn am
Montagabend in der Sitzung des
Wirtschafts-, Tourismus- und Kul-

turausschusses. Das Problem: Der-
zeit wird die Stelle zur Hälfte durch
Beiträge der aktuell 118 Mitglieder,
und zur anderen Hälfte von Leader
finanziert. Dieser Zuschuss laufe
aber im März kommenden Jahres
aus, sagte Höhn. Der Verein könne
die Stelle nicht selbst komplett tra-
gen, „da wir insgesamt nur 52000
Euro jährlich zur Verfügung haben
und unsere Aktivitäten sonst massiv
zurückschrauben müssten“. Sein
Vorschlag: Die Stadt solle künftig
an die Stelle von Leader treten und
die 50 Prozent an Gehaltskosten,

die sich auf 22500 Euro belaufen, ab
März übernehmen.

„Sollte es uns wert sein“
„Das sollten uns diese Stelle und

der Stadtmarketingverein wert
sein“, befand Oberbürgermeister
Dr. Christian Moser. Elisabeth
Krauth (CSU) gab ihm recht: „Der
Stadtmarketingverein ist auf einem
guten Weg und braucht jemanden,
der die Aktionen und die Zusam-
menarbeit nach außen professionell
koordiniert. Es wäre falsch, darauf

zu verzichten.“ Auch Kurt Kindel
(SPD) befand: „Das ist eine wichti-
ge Stelle.“

Oliver Antretter (CSU) sprach
sich ebenfalls für die Kostenüber-
nahme der Stelle durch die Kommu-
ne aus, merkte aber an, „dass wir
uns von der Idee verabschieden
müssen, dass die Stelle komplett
vom Stadtmarketingverein getra-
gen werden kann.“ Das sah Andreas
Höhn genauso.

Letztlich stimmten die Gremi-
umsmitglieder dem Antrag einmü-
tig zu.

Tourist-Info: Lob
für digitale Angebote
Deggendorf. (oh) Die Leiterin der

Tourist-Info, Kristina Riedl, stellte
den Mitgliedern des Wirtschafts-,
Tourismus und Kulturausschusses
am Montagnachmittag vor, wie sich
die Stadt mittels digitaler Bausteine
noch besser vermarkten möchte.

Die Angebote seien eine wichtige
Ergänzung zum „normalen“ Ange-
bot der Tourist-Info, nicht selten
begleitet das Internet mittlerweile
Touristen von der Idee bis zum Ende
der Reise. Geboten wird im Internet
unter anderem ein 360-Grad-Blick
über Deggendorf, Infos zu verschie-
denen Sehenswürdigkeiten sind da-
bei abrufbar. Zudem geplant ist eine
interaktive Broschüre mit 1500
Exemplaren, die gedruckt wird,
aber zusätzliche Inhalte aufweist,
die per Smartphone abrufbar sind.
Auch digitale Wanderkarten und
Informationen vom Loipenspurer in
Echtzeit soll es geben.

Begeistert von den Aktivitäten
zeigte sich Elisabeth Krauth (CSU),
vor allem, da Online-Informationen
und -Buchungen immer wichtiger
würden. „Durchaus beeindru-
ckend“ und ein Schritt in die richti-
ge Richtung seien die Angebote,
fand auch Kurt Kindel (SPD). Oli-
ver Antretter (CSU) zeigte sich
ebenfalls sehr angetan, merkte aber
an, dass die ältere Generation nicht
vergessen werden dürfte.

Zweifacher
Diebstahl aufgeklärt

Deggendorf. (da) Ein zunächst
unbekannter Mann hatte am 11.
September im Verkaufsraum einer
Tankstelle Bier und Zigaretten ge-
stohlen. Der Dieb war von einer
Überwachungskamera aufgezeich-
net worden. Jetzt konnte der Unbe-
kannte nach Auswertung der Auf-
zeichnungen ermittelt werden. Es
handelt sich um einen 38-jährigen
Mann. Im Zuge der Ermittlungen
konnte auch noch ein Fahrraddieb-
stahl an der Turnhalle am Jahnplatz
geklärt werden. Auch hier war am
gleichen Tag der Dieb von einer Vi-
deokamera aufgezeichnet worden.
Der Mann, er hat keinen festen
Wohnsitz, muss sich jetzt wegen
Diebstahl verantworten.

Peugeot beschädigt:
Polizei sucht Zeugen
Deggendorf. (da) Auf dem Park-

platz eines Verbrauchermarktes an
der Graflinger Straße wurde ein ge-
parktes Auto beschädigt. Ein bisher
unbekannter Autofahrer muss beim
Rangieren gegen den schwarzen
Peugeot gestoßen sein. Die Beschä-
digung war am Montag gegen 16
Uhr festgestellt worden. Sachdien-
liche Hinweise an die Polizei, Tele-
fonnummer 0991/38960.

■ Die Polizei meldet
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