
Den Kandidaten auf den Zahn gefühlt
Die fünf OB-Aspiranten sprachen bei Talk des Donau-Anzeigers Klartext

Von Peter Kallus

Deggendorf. Leerstände, Mangel
an Wohnraum, das Ankerzentrum
mitten in der Stadt – es gibt eine
Menge Themen, über die man in
Deggendorf sprechen muss. Wie un-
terschiedlich die Ansichten der fünf
Oberbürgermeister-Kandidaten
(Wahl ist am 15. März) zu diesen
Problemen sind, zeigte sich am
Dienstagabend beim OB-Wahl-
Talk, zu dem Donau-Anzeiger und
Niederbayern TV in den „Weiß-
bräu“ eingeladen hatten. An die
hundert Menschen wohnten der
spannenden Veranstaltung bei, da-
runter auch Alt-Oberbürgermeister
Dieter Görlitz.

Vier Herausforderer treten gegen
den amtierenden Oberbürgermeis-
ter Dr. Christian Moser (42) von der
CSU an: Professor Dr. Johannes
Grabmeier (63) von den Freien
Wählern, Christian Heilmann (54)
von den Grünen, Michael Steuerna-
gel (28) von der FDP und Tim Krau-
se (48) von der AfD.

Thema Klosterberg
Weit gingen die Meinungen bei ei-

ner möglichen Bebauung des Klo-
sterberges, einem der heißesten
Deggendorfer Themen, auseinan-
der. Während Moser dafür eintritt,
die Stadt besser innen statt außen
weiter zu entwickeln, und fordert,
zunächst die angeforderten Gutach-
ten abzuwarten und ergebnisoffen
zu diskutieren, bezeichnete Heil-
mann eine Bebauung des grünen
Hügels „überflüssig“. Man zerstöre
dadurch die „grüne Lunge der
Stadt“, außerdem gebe es genügend
andere Bereiche, in denen man neu-
en Wohnraum schaffen könne, bei-
spielsweise in den Schachinger
Gärten. Grabmeier, der mit seiner
Fraktion der Aufstellung eines Be-
bauungsplans zugestimmt hatte,
will wie Moser zunächst die Gut-
achten abwarten. Steuernagel
warnt vor einem noch höheren Ver-
kehrsaufkommen im Falle einer Be-
bauung, während Krause wie Heil-
mann auf andere in Frage kommen-
de Baugebiete verweist. So gebe es
in Natternberg Baumöglichkeiten.
Außerdem verwies Krause auf „in-
nerstädtische Leerstände im Hoch-
preissegment“.

Immer mehr leerstehende Ge-
schäfte in der Innenstadt – das
treibt in Deggendorf vielen die Sor-

genfalten auf die Stirn. Moser
warnte in diesem Zusammenhang
eindringlich vor den Auswirkungen
des Online-Handels auf die Stadt.
Man müsse alles unternehmen, um
dem entgegenzusteuern. Er kündig-
te zudem an, den „grünen Markt“
am Luitpoldplatz, wo es Lebensmit-
tel nicht aus fernen Ländern, son-
dern direkt aus der Region gebe,
aufzuwerten. Um dieses „Juwel“,
wie es Moser formulierte, zu stär-
ken, denke er beispielsweise an eine
fest installierte Markthütte.

Steuernagel meinte dazu, in Sa-
chen Firmengründungen in der In-
nenstadt müsse vonseiten der Stadt
deutlich mehr getan werden. Krau-
se dagegen lobte die „gute Arbeit
der CSU“ in den letzten Jahren und
versprach, im Falle seiner Wahl zum
OB diesen Weg fortzusetzen. Er
lenkte den Blick jedoch immer wie-
der auf sein Hauptthema: Die Aus-
wirkungen der seit 2015 massiv ver-
stärkten Migration. Er kündigte an,
im Falle seiner Wahl alles zu tun, um
das Ankerzentrum aufzulösen. Die
darin lebenden Flüchtlinge sollten
in Ankerzentren in anderen Städten

verteilt werden.
Moser hielt er
vor, 2,4 Millio-
nen Euro an
Steuergeldern
für die neue Mo-
schee in Fischer-
dorf verwendet
zu haben, jedoch
nicht offen ge-
genüber der Be-
völkerung kom-
muniziert zu ha-
ben, dass es sich
hierbei um ein
Projekt der Tür-
kisch-Islami-

schen Union der Anstalt für Religi-
on, kurz DITIB, gehandelt habe.
Auch das Thema Sicherheit sprach
er in diesem Kontext an.

Für mehr Fußstreifen
Bei diesen Themen bekam der

AfD-Kandidat deutlichen Gegen-
wind zu spüren: So lobten die ande-
ren Kandidaten die tolle Arbeit der
Polizei, die alles tue, um das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung zu
stärken. Moser meinte dazu: „Wir
haben auch in der Umgebung des
Ankerzentrums keinen signifikan-
ten Anstieg der Kriminalität.“ Den-
noch wolle man die gefühlte Sicher-
heit verstärken. Er denke dabei an
Videoüberwachung und mehr Fuß-
streifen der Polizei, der er eine sehr
gute Arbeit bescheinigte. Grünen-
Kandidat und Stadtrat Heilmann
meinte betont gelassen, alles sei
„nicht so dramatisch“ wie von man-
chen Seiten dargestellt. Steuerna-
gel, ein Wahl-Fischerdorfer, sagte,
obwohl er in der Nähe der Moschee
wohne, habe er noch nicht das ge-
ringste Problem mitbekommen.
Grabmeier meinte dazu kurz und
knapp, das Ankerzentrum sei nicht
Thema der Kommunalpolitik.

Wer kommt nach Andi Hille?
Grabmeier lenkte den Blick dafür

auf ein weiteres viel diskutiertes
Thema: die Nachfolgefrage nach
dem Ausscheiden des Stadthallen-
Geschäftsführers Andreas Hille.
Grabmeier plädierte dafür, die
Stadthalle eigenständig zu lassen
und nicht in den Verantwortungsbe-
reich des städtischen Wirtschafts-
förderers Andreas Höhn und Kul-
turamtsleiterin Sabine Saxinger zu

geben. „Die Stadthalle ist zu wich-
tig, als dass sie quasi nebenberuf-
lich geleitet werden kann“, merkte
der Stadtrat und Kandidat der Frei-
en Wähler an. Moser entgegnete, es
sei noch nichts entschieden. Man
solle die verschiedenen zur Wahl
stehenden Konzepte miteinander
sorgfältig abwägen und dann ent-
scheiden. Er sprach auch von einer
möglichen „zusätzlichen Kraft“.

Heilmann versäumte nicht, ein
Thema anzubringen, das ihm seit
Jahren am Herzen liegt: So tritt er
für eine Fußgängerzone in Deggen-
dorf ein – die Pfleggasse und Bahn-
hofstraße seien hierfür geradezu
prädestiniert. Hier könne man sich
von Straubing eine Scheibe ab-
schneiden. Der Entwicklung der In-
nenstadt würde dies sehr guttun,
meint der Grünen-Politiker.

Größtenteils friedlich
Etwas über eine Stunde dauerte

der zu großen Teilen friedlich und
fair verlaufene Talk, bei dem eines
auffällig war: Oberbürgermeister
Christian Moser wurde – so ganz ne-
benbei – sogar von seinen härtesten
Widersachern für seine Arbeit für
die Stadt gelobt, und nicht nur
CSU-Anhänger applaudierten, als
er in seinem Schlusswort seinen
Willen bekundete, die Stadt fit zu
machen für die Zukunft.
■ Info

Wer sich den Talk komplett im
Fernsehen anschauen will, hat dazu
am kommenden Wochenende Gele-
genheit: Niederbayern TV strahlt
die Diskussion am Samstag von 19
bis 20 Uhr und von 22 bis 23 Uhr so-
wie am Sonntag von 11 bis 12 Uhr
und von 16 bis 17 Uhr aus.

Bestens besucht: Das „Weißbräu“ war beim OB-Wahl-Talk von Donau-Anzeiger und Niederbayern TV komplett gefüllt. Fotos: Hausladen

Sonja Ettengruber von der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung und Manuel Krüger von Niederbay-
ern TV (linke Tischseite, M.) moderierten die intensive Talkrunde mit Amtsinhaber Dr. Christian Moser (l.) sowie den Ge-
genkandidaten Professor Dr. Johannes Grabmeier (Freie Wähler, linke Tischseite, l.), Michael Steuernagel (FDP, linke
Tischseite, hinten), Christian Heilmann (Bündnis 90/Die Grünen; rechte Tischseite, vorne) und Tim Krause (AfD).

Unter den Gästen waren unter anderem (v.r.) Alt-Oberbür-
germeister Dieter Görlitz, CSU-Stadtratsfraktionsvorsit-
zender Paul Linsmaier und zweiter Bürgermeister Günther
Pammer. Foto: pk


