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Von Franz Heigl

Deggenau. Ruhig verlaufen ist
die erste diesjährige Stadtteilver-
sammlung in der Deggenau im
Schützenheim Hubertus. Etwa 90
Bürger hörten den Rechenschafts-
bericht von Oberbürgermeister
Dr. Christian Moser, der darin auf
auf Entwicklungen in der Stadt,
insbesondere im Stadtteil, ein-
ging.

Es gab nur eine Anfrage: Franz
Mader wollte wissen, wann die
Bauparzellen am Quellenweg und
auf dem ehemaligen Gelände der
Fachakademie zu erwerben sind
und wer diese vermarktet. Darauf
ging der OB in seinem Vortrag ein.

„Unsere Region ist so vielfältig,
und wir freuen uns, hier zu woh-
nen, wo andere Urlaub machen“,
erklärte Christian Moser. Das viel-
seitige Deggendorf könne schon
bald auf ganz neue Weise ent-
deckt werden, und zwar in der
neuen Tourist-Information mit
Regionalshop im Alten Rathaus.
Auf vier Themeninseln werden
aktuelle Ausstellungen, Angebote
und Veranstaltungen der Stadt
interaktiv und mittels einer multi-
medialen Karte dargestellt. Im
neuen Regionalshop, der „Schatz-
kammer der Region“, erleben die
Besucher Genuss aus der Region,
erhalten bekannte Regionalpro-
dukte ebenso wie die beliebten
Weine aus der Partnerstadt Neu-
siedl am See.

Ab Anfang März wird das Stadt-
museum für etwa ein Jahr auf-
grund der erforderlichen Bau-
arbeiten geschlossen. Nach dem
Umbau präsentiert sich die
Dauerausstellung komplett neu
und deutlich kindgerechter. Auch
die benachbarte Stadtbibliothek
sei durch das Programm „kosten-
loser Lesespaß“ um einiges fami-
lienfreundlicher geworden. Der
Oberbürgermeister ging auf den
„Deggendorfer Schulweg“ ein mit
Sanierungen und Neubau etwa

der Theodor-Eckert-Grundschu-
le. Er erklärte weiter, wie künftig
städtische Friedhöfe gestaltet
werden könnten und ging auf die
Nachhaltigkeit ein, mit der man
Raum für Flora und Fauna schaf-
fen will. Die Stadt setzte ein Zei-
chen beim Anschluss an die Kam-
pagne „Fair-Trade-Towns“, deren
Ziel es ist, ein Bewusstsein für fair
gehandelte und regionale Produk-
te bei den Bürgern zu schaffen.
Gerade die Regionalität und För-
derung kleiner landwirtschaftli-

cher Betriebe in und um Deggen-
dorf ist dem OB ein besonderes
Anliegen. Von 25. April bis 15. Mai
steht Deggendorf wieder im Zei-
chen der CO2-Einsparung im Ver-
kehr, wenn das Stadtradeln in die
vierte Runde geht. Im April wird es
dann für die Schüler eine stadt-
weite Ramadama-Aktion geben.

Ebenfalls ab Ende April werde
der Stadtbusverkehr ein ganzes
Stück umweltfreundlicher: Zwei
Stadtbusse der Firma Artmeier
werden gegen neue Hybridbusse

ausgetauscht, die dann vor allem
im Innenstadtbereich mit Elektro-
antrieb fahren werden. Zusätzlich
werden diese mit kostenlosem W-
Lan ausgestattet.

In Sachen ÖPNV-Anbindung
wurde im September 2019 vor al-
lem für den Stadtteil Deggenau
eine wesentliche Verbesserung
herbeigeführt: Die Linie 4 fährt
nun über die sogenannte Stamm-
strecke zum Hauptbahnhof, wei-
ter zum Klinikum und zurück zum
Oberen Stadtplatz, zusätzlich zur
Linie 1. Fahrgäste aus den Berei-
chen Deggenau, Reinprechting,
Mietzing und Simmling haben da-
mit nun auch eine direkte Anbin-
dung an den Hauptbahnhof und
damit an die Waldbahn.

Sehr beliebt in der älteren Ge-
nerationen ist die jährliche Bus-
tour durch das Stadtgebiet: Dieses
Mal geht es zur neuen Stadtgärt-
nerei nach Stephansposching. Be-
sonders beliebt, so Moser weiter,
ist auch das jährliche Weiße Din-
ner im Stadthallenpark.

Zur Entwicklung des Stadtteils
Deggenau sagte Christian Moser,
dass sich im vergangenen Jahr
wieder einiges bewegt hat. Am
Kindergarten Sankt Erasmus lau-
fen die Bauarbeiten für den Anbau
der Kinderkrippe. Mit den Um-
und Ausbaumaßnahmen kom-
men zwölf Kindergarten- und 18
Krippenplätze hinzu. Im Septem-
ber sollen die Bauarbeiten abge-
schlossen sein, sodass die zusätz-
lichen Kita-Plätze ab Ende 2020
zur Verfügung stehen werden. Sei-
tens der Stadt Deggendorf wird
der Zuschuss rund 350 000 Euro
betragen.

An der Sankt-Erasmus-Straße
hat die Fachakademie für Sozial-
pädagogik zum Jahresende 2018
ihre Tore endgültig geschlossen.
Derzeit wird gemeinsam mit den
Eigentümern ein Entwurf zum Be-
bauungsplan erarbeitet. Es sollen
13 Einfamilien-, Reihen- und Dop-

pelhäuser sowie sechs kleinere
Mehrfamilienhäuser entstehen.
Wenn die Planung soweit gedie-
hen ist, fasst der Stadtrat einen
Aufstellungsbeschluss und es
wird der Entwurf zum Bebau-
ungsplan zur Billigung vorgelegt
werden.

Für das geplante, kleine Bauge-
biet auf der Freifläche am Quel-
lenweg, wo Einfamilienhäuser
und ein kleines Mehrfamilien-
haus angedacht sind, wurde letzte
Woche der Entwurf genehmigt.
Verkauft werden die Parzellen von
den Grundstücksbesitzern.

Saniert wird die Hängbachstra-
ße, wobei für die Asphaltierungs-
arbeiten eine nächtliche Vollsper-
rung nötig sein wird. Bereits er-
neuert wurde die Thanhofstraße
auf einer Länge von 700 Metern ab
der Einmündung in die Hengers-
berger Straße. „Letztes Jahr hat
mich außerdem ein wirklich net-
ter Brief von Leonie und Emely
Kastenmeier aus der Hängbach-
straße erreicht“, sagte der Ober-
bürgermeister. Die Kinder und
weitere Anwohner haben schrift-
lich darum gebeten, in der Than-
hofstraße zwischen der Einmün-
dung in die Hengersberger Straße
und der Abzweigung der Degge-
nauer Straße die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf Tem-
po 30 zu beschränken. Dieser Vor-
schlag wurde sehr gerne aufgegrif-
fen und dem Verkehrsausschuss
wurde bereits vorgeschlagen, den
Wunsch umzusetzen. „Die beiden
kleinen Antragsteller haben hier

tatsächlich ein Problem erkannt
und gleich die passende Lösung
geliefert“, so Moser. „In dem Be-
reich befinden sich nämlich der
Spielplatz am Dorfanger sowie die
Bushaltestelle für den Linien- und
Schulbus.“ Um den Verkehrsfluss
zu fördern, wurde auf der Hen-
gersberger Straße eine zusätzliche
Linksabbiegespur von Deggen-
dorf kommend in den Quellenweg
markiert, sodass das Auffahrun-
fallrisiko an dieser Stelle mini-
miert werden konnte.

Im Ortsteil Mietzing wurde die
Grabenverrohrung und Regen-
rückhaltung direkt an der Hasla-
cher Straße zwischen Breitenberg
und Leoprechtstein fertiggestellt,
um die Sicherheit bei Starkregen
zu gewährleisten. Auch die Stadt-
werke investieren in den Ausbau
der Infrastruktur: Zum einen wird
der Trafo an der Hengersberger
Straße verlegt. Mit der Sanierung
der Wasserkammern im Hochbe-
hälter Reinprechting wird zum
anderen für eine optimale Frisch-
wasserversorgung für den Stadt-
teil Deggenau gesorgt.

Besonders in den Stadtteilen ist
das Ehrenamt zuhause, freut sich
Christian Moser und er zählte vie-
le Aktivitäten auf. Viele engagierte
Deggenauer sind in zahlreichen
Bereichen wie etwa bei der Feuer-
wehr oder im Sport tätig und set-
zen sich für ein gelungenes Mitei-
nander ein. Einen besonders
wichtigen Beitrag zum örtlichen
Leben liefert die Freiwillige Feuer-
wehr. Stets im Dienste derer, die
Hilfe brauchen, erbringe sie groß-
artige Leistungen.

Ein großes Jubiläumsfest stand
im vergangenen Jahr beim SV
Deggenau auf der Agenda: 70 Jah-
re gibt es den Verein bereits und
das wurde drei Tage ausgiebig ge-
feiert. Auch dieses Jahr wird in der
Deggenau gefeiert: Die Wild-
schützen bestehen seit 100 Jahren.

Bessere Anbindung und mehr Krippenplätze
Erste Stadtteilversammlung des Jahres fand in der Deggenau statt – Laut OB Moser hat sich in dem Stadtteil viel bewegt

2018 2019

Eheschließungen 13 9
Geburten 11 17
Sterbefälle 23 13
Einwohner Hauptwohnung

1945 1947
Einwohner Nebenwohnung

101 115
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