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Deggendorf. Begonnen hat die
BRK-Karriere von Gerhard Gansl
1979 mit dem Eintritt ins Jugend-
rotkreuz Deggendorf. Das Ehren-
amt führte Gansl auch auf seinen
beruflichen Weg ins BRK. In der
letzten Sitzung des abgelaufenen
Jahres der BRK-Vorstandschaft ist
der Kreisgeschäftsführer für seine
40 Jahre Mitgliedschaft durch
BRK-Kreisvorsitzenden, Staats-
minister Bernd Sibler,
mit der Goldenen Eh-
rennadel des Bayeri-
schen Roten Kreuzes
ausgezeichnet worden.

Zwei Jahre nachdem
Gansl Mitglied im Ju-
gendrotkreuz wurde,
trat er in die Wasser-
wacht Deggendorf ein.
Seit 1983 ist er zudem
Mitglied der damaligen
Sanitätskolonne Deg-
gendorf, der heutigen
Bereitschaft Deggen-
dorf.

In den 40 Jahren sei-
ner Mitgliedschaft en-
gagierte er sich im Ret-
tungsdienst, Katastro-
phenschutz, bei der
Ausbildung von Erst-
helfern und Sanitäts-
kräften sowie als Lei-

Gerhard Gansl seit 40 Jahren im Roten Kreuz

tungs- und Führungskraft in den
Gemeinschaften.

Am 1. Juni 1984 begann er als
Angestellter in der Buchhaltung
des Kreisverbands und übernahm
nach wenigen Jahren auch die
Sachbearbeitung in der Personal-
verwaltung. 2004 wurde er zum
stellvertretenden Kreisgeschäfts-
führer ernannt und übernahm
2008 die Geschäftsführung. − dz

Goldene Ehrennadel für
BRK-Kreisgeschäftsführer

Deggendorf. Die Junge Liste
(JL) hat Dr. Christian Moser zum
Oberbürgermeister-Kandidaten
bei den Kommunalwahlen am 15.
März gekürt. Bei der Nominierung
in den Räumlichkeiten der Malte-
ser-Geschäftsstelle unterstrichen
JL-Vorsitzender Johannes Brindl
und JL-Fraktionsvorsitzender Jo-
sef Kandler die Leistungen des
amtierenden Oberbürgermeisters
in den vergangenen fast acht Jah-
ren.

Deggendorf habe sich gut ent-
wickelt, die JL an der Seite von
Moser recht konstruktiv mitge-
wirkt, so Brindl. „Aller guten Din-
ge sind drei“, sagte Josef Kandler
und erinnerte daran, dass sich die
JL schon 2008 bei seiner Wahl zum
3. Bürgermeister sowie 2012 bei
der Nominierung zum OB-Kandi-
daten hinter Mosers Kandidatur
gestellt habe, wie auch nun zum
dritten Mal.

Kandler streifte einige Erfolge
wie etwa, dass es keine Nettoneu-
verschuldung gebe und zugleich
Rücklagen für zukünftige Groß-
projekte aufgebaut wurden. Er er-
wähnte die Ausweisung neuer
Baugebiete, die Stärkung der Lob-

by von Kindern und Jugendlichen,
verbunden mit Investitionen zum
Bau und Ausbau von Kindergär-
ten und Kinderkrippen. Die
nächsten logischen Schritte seien
nun die Generalsanierungen und
Neubauten von Schulen im Rah-
men des „Deggendorfer Schulwe-
ges“. Recht kreativ sei Dr. Moser
beim Finden neuer Ideen und de-
ren Umsetzung.

Moser dankte der JL für die
Unterstützung in seiner kommu-
nalpolitischen Laufbahn und sag-
te zu, weiterhin nicht in Proble-
men zu denken, sondern Proble-
me zu lösen. Die Zeit sei sehr
schnelllebig und darauf müsse re-
agiert werden. So sollte etwa der
Wohnungsbau auch unter Um-
welt- und Klimaaspekten gesehen
werden, schon angesichts der vie-

len Einpendler in die Stadt. In den
Außenbereichen könne nicht al-
les über den ÖPNV geregelt wer-
den, der ländliche Raum werde
weiterhin auf das Auto angewie-
sen sein. „Werde ich wieder zum
Oberbürgermeister gewählt, dann
werde ich die Finanzen weiter so
aufstellen, dass Nachfolgegenera-
tionen nicht übergebührlich be-
lastet werden.“ − hg

Junge Liste nominiert Moser
OB-Kandidat kann erneut auf die Unterstützung der JL bauen

Deggendorf. Im Stadtmuseum
Deggendorf herrscht im Dachge-
schoss ein turbulentes Treiben,
wenn sich Schüler und Schülerin-
nen ab der 4. Klasse an den Expe-
rimenten bei „Mathematik zum
Anfassen“ versuchen.

Monika Huber vom Deggen-
dorfer Seniorenbüro und Birgitta
Petschek-Sommer vom Stadtmu-
seum sind der Meinung, dass
auch Senioren viel Spaß in dieser
Experimentierausstellung haben
können. Außer-
dem hält nicht
nur Bewegung,
sondern auch
„Gehirnjog-
ging“ fit.

Das Deggen-
dorfer Senio-
renbüro lädt
deshalb am
Mittwoch, 15.
Januar, um 14
Uhr alle Jung-
gebliebenen in
diese Mitmach-
ausstellung ein.
Im Rahmen des
freien Eintritts
am Senioren-

Seniorenbüro lädt ins Stadtmuseum ein

mittwoch 65plus ist auch der Ein-
tritt in die Sonderausstellung frei.

Monika Huber begrüßt die Se-
nioren in der Ausstellung und gibt
Tipps für die Lösung der experi-
mentellen Aufgaben. Unterstützt
wird sie dabei vom Museums-
team.

Für die Teilnahme an dem Ma-
the-Nachmittag ist eine Anmel-
dung im Stadtmuseum erforder-
lich unter30991/2960-555. − dz

„Mathematik zum
Anfassen“ für Senioren

Deggendorf. Der international
bekannte Gitarrist Roberto Legna-
ni gastiert am Dienstag, 4. Febru-
ar, 19.30 Uhr in der Stadtbiblio-
thek. Es handelt sich um eine
Hommage an die klassische Gitar-
re, an ihr natürliches und grandio-
ses Klangspektrum.

Roberto Legnani ist von Sep-
tember 2019 bis Juli 2020 auf
Deutschland-Tournee. Mit seiner
Gitarre, dem „Modell Legnani“,
gebaut von Carl-Hermann Schä-
fer, einer „Stradivari“ unter den
Gitarren, präsentiert er virtuose
und brillante klassische Komposi-
tionen, darunter Bekanntes, aber
auch von Legnani wieder entdeck-
te Meisterwerke sowie seine groß-
artigen Eigenschöpfungen, u. a.
„Moods from the Song of King Da-
vid“. Unter den musikalischen
Highlights sind „La Catedral“ von
Agustín Barrios, eine Suite aus
dem genialen Opus magnum von
Dietrich Buxtehude sowie eine
der grandiosen „Le Rossiniane“
aus Opus 119 von Mauro Giuliani.

Mit eigenen formvollendeten
Arrangements populärer Gitar-
renmusik aus Irland, Italien, Spa-
nien und Lateinamerika zaubert
Legnani Heiterkeit und Melan-
cholie auf das Podium. Das Pro-

gramm bietet Musik voller Nostal-
gie, ein vortreffliches Stück Kul-
turgeschichte. Roberto Legnanis
präzises Spiel ist von höchster ele-
ganter Meisterschaft. Er ist der
Meister des sauberen Tons, einer
seltenen Technik unter Gitarris-
ten.

Hommage an die klassischeGitarre
Roberto Legnani spielt bekannte Werke und Eigenkompositionen

Mit gewaltigen Klang- und
Farbnuancen lässt er eine ein-
dringliche Atmosphäre entstehen.
Durch die herausragende Klarheit
und die Vielseitigkeit der musika-
lischen Wiedergabe sowie durch
seine hohe Virtuosität begeistert
der „Magier der Gitarre“ immer
wieder sein Publikum. Eintritts-
karten gibt es an der Abendkasse
ab 19 Uhr. Weitere Informationen
und Ticketreservierung:
www.tourneebuero-cunning-
ham.com und 3 07852/933034.

Die Deggendorfer Zeitung ver-
lost 3 x 2 Eintrittskarten. Senden
Sie dazu einfach bis Mittwoch, 15.
Januar, 12 Uhr, eine SMS mit dem
Text pnp ticket gitarre an die
Nummer 52020 (49 Cent pro SMS;
keine Vorwahl). Bitte hinter dem
Lösungswort nach einem Leerzei-
chen Namen und Wohnort ange-
ben. Oder anrufen unter
3 0137/822702981 (0,50 Euro pro
Anruf/mobil ggf. abweichend)
mit Angabe von Lösungswort, Na-
me und Adresse. Die Teilnehmer
sollten an diesem Tag zwischen 12
und 14 Uhr unter ihrer angegebe-
nen Telefonnummer erreichbar
sein. Falls wir Sie nicht erreichen,
geht der Preis an den nächsten
Teilnehmer weiter. − dz

Deggendorf. Kabarettist Mi-
chael Altinger kommt auch mit
seinem neuesten Programm
„Schlaglicht“ nach Deggendorf
ins Stadthotel. Am 2. Februar ab
18 Uhr stellt er sein neues Bühnen-
werk vor, gemeinsam mit seiner
kultigen Band, genauer gesagt mit
Musiker Martin Julis Faber. In ge-
wohnt humorvoller, selbstironi-
scher Weise machen sie sich im
typisch bayerischen Dorf Strun-
zenöd auf die Suche nach der neu-
en Bürgerlichkeit Bayerns, die
sich irgendwo zwischen Maßkrug-
stemmen und Yoga-Kurs bewegt.

Darf man jemanden für tot er-

klären, wenn dieser einen Monat
lang keinen Beitrag auf Facebook
teilt? Sind Geburtsvorbereitungs-
kurse schuld an späteren Rücken-
leiden? Und gelten Männer als
männlich, wenn sie Zahnseide be-
nutzen? Michael Altinger sortiert
die Welt neu und gibt Antworten
auf Fragen, die so neu sind, dass
man sie noch gar nicht gestellt hat.
Standhaft bleibt, wer einen Fünf-
klingenrasierer oder einen Inter-
netfähige Multifunktionskoch-
topf sein Eigen nennt.

Lachend und solidarisch zeigt
er, dass alles seinen Sinn hat, auch
wenn es nicht so scheint. Wenn
zum Beispiel ein Wirt seine fehler-

Zwischen Maßkrugstemmen und Yogakurs
Michael Altinger tritt mit seinem Programm „Schlaglicht“ am 2. Februar im Stadthotel Deggendorf auf

hafte Speisekarte auf Instagram
veröffentlicht, dann nur, um dem
Gast das Gefühl zu geben, klüger
zu sein als er. Wer dennoch Angst
hat zu verdummen, den kann viel-
leicht ein Craft-Beer Seminar oder
ein Weber-Grill Kurs retten.

Michael Altinger sinniert wie-
der einmal über die moderne Ge-
sellschaft und driftet in zum Teil
schräge Gedankengänge ab, die
das Zwerchfell reizen und den-
noch gar nicht so weit von der
Wahrheit entfernt sind, wie sie
scheinen.

Karten gibt es unter anderem
bei der Deggendorfer Zeitung,
3 0991/38960. − dz

Metten. Peter Abart, Amateur-
fotograf aus Hengersberg, ver-
steht es auf besondere Weise, den
Besuchern seiner Ausstellungen
und Vorträge neue Blickwinkel zu
eröffnen. Seine Schwerpunkte
sind die Reise- und Naturfotogra-
fie. Aus dem letzten Bereich ent-
stand die Bilderserie „Glaseis“, die
er beim Heimatverein Metten am
Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr
im Pfarrsaal präsentiert. Faszi-
niert von der Vielfalt der Eisforma-
tionen entstanden Eisfotos aus
der näheren Umgebung zwischen
Donau und mittlerem Bayeri-
schen Wald, die gedanklich von
visualisierten Glasartefakten be-
gleitet werden. Glas und Eis haben
bei aller Unterschiedlichkeit vie-
les gemeinsam, beide sind Erstar-
rungsprodukte durch Erkalten
von Flüssigem. Beide hängen in
ihrer Wirkung vom Licht ab. Beide
sind meist transparent und kön-
nen die unterschiedlichsten Ober-
flächen haben. Beide sind zer-
brechlich. Beide sind grundsätz-
lich farblos und werden farbig
durch Fremdkörper. Beide sind
wunderbar kombinierbar mit an-
deren Materialien. Für den Natur-
fotografen steht immer die Frage
nach der Kreativität im Raum,
denn Farben und Formen werden
von der Natur vorgegeben. Das
trifft vor allem auch für den ver-
gänglichen Zustand von Eis und
seiner Oberfläche zu. Dem Natur-
fotografen bleiben jedoch die Be-
wertung und Umsetzung des Ge-
sehenen. Gäste sind wie immer
herzlich willkommen. Der Eintritt
ist frei. − dz

Eis-Fotos aus dem
Bayerischen Wald

BRK-Kreisvorsitzender Bernd Sibler (l.)

dankte Gerhard Gansl für die Treue und über-

reichte ihm zusammenmit der stv. Kreisvorsit-

zenden Margret Tuchen die BRK-Ehrennadel

in Gold für 40-jährige Mitarbeit. − Foto: dz

Die Vorstandschaft der Jungen Liste mit Johannes Brindl (3.v.l.) und Josef Kandler (4.v.l.) unterstützt Dr.

Christian Moser (5.v.l.) bei der Oberbürgermeisterwahl. − Foto: Franz Heigl

„Gemeinsam eine Brücke bauen“, JungundAlt in der

Ausstellung. − Foto: Mathematikum Gießen

Roberto Legnani

Michael Altinger sinniert über die Gesellschaft. − Foto: Agentur

Eisimpression bei Untersimbach.

− Foto: Peter Abart
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