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Dominic Maul (19),
Plattling, seit fünf Jah-
ren Mitglied des Kreis-
jugendrings: „Es war
eine sehr interessante
Veranstaltung. Die Bun-
deskanzlerin Angela
Merkel hat in der kurzen

Zeit, die sie da war, viele Fragen beantwor-
tet. Sie hat echtes Interesse an den Ehren-
amtlichen gezeigt.“

Corinna Schmöller
(34), Lalling, von klein
auf Mitglied beim Lal-
linger Trachtenverein:
„Es ist ein schöner Ge-
danke, dass man das Eh-
renamt auf diese Weise
würdigt. Bernd Walter

hat die Trachtler bei der Podiumsdiskus-
sion gut vertreten.“

Ulrich Dongmo (24),
Deggendorf, seit 2019
Vorsitzender des Afrika-
nischen Studentenver-
eins der THD: „Es wur-
den wichtige Punkte an-
gesprochen. Zum Bei-
spiel, warum Ehrenamt-

liche keinen Steuererlass oder
Rentenpunkte bekommen.“

Anita Weinberger (67),
Auerbach, seit 30 Jah-
ren Mitglied bei der
Laienspielgruppe Auer-
bach: „Die Themen wa-
ren gut. Ein Gast aus
dem Publikum hat an-
geführt, dass Vereins-

vorstände für alles haften müssen. Da
wundert es mich nicht, dass sich für diese
Aufgabe dann niemand mehr findet.“

Moritz Bomhard (12),
Deggendorf, seit 2019
Mitglied der Stadtkapel-
le: „Die Fragen aus dem
Publikum an Angela
Merkel waren sehr
spannend. Mich hat
überrascht, dass viele

Vereine sich so schwer tun, Nachwuchs zu
finden.“

Juliane Wilhelm (20),
Schöllnach, seit fast
einem Jahr Aldersba-
cher Weißbierkönigin:
„Ich fand die Veranstal-
tung sehr gelungen. An-
gela Merkel zeigte sich
sehr aufgeschlossen für

die Anliegen der Ehrenamtlichen. Sie hat
immer wieder nachgehakt und wollte
mehr erfahren.“

Laurin Burg (23), Deg-
gendorf, seit acht Jah-
ren Mitglied bei der
Freiwilligen Feuerwehr
Deggendorf: „Angela
Merkel war kompro-
missbereit und interes-
siert. Enttäuschend war

nur, dass das Ehrenamt der Feuerwehr
nicht zur Sprache kam, vor allem weil die
Ausbildung sehr hart ist.“

Gabi Alber (55), lang-
jähriges Mitglied beim
Frauenbund Isarhofen:
„Ich fand es sehr positiv,
wie locker Frau Merkel
war. Überrascht hat
mich, dass es so viele
Ehrenamtliche gibt.“

Rosi Häring (84), lang-
jähriges Mitglied beim
BRK in Plattling: „Ich
war begeistert von An-
gela Merkels Wissen,
ihrer Schlagfertigkeit
und ihrer Freundlich-
keit.“

Umfrage: Rebecca Fuchs

und Madeleine Richtsfeld

Stimmen zur
Veranstaltung

Von Michaela Arbinger

Deggendorf. Wo liegt Deg-
gendorf? Dafür gibt es seit Mon-
tag eine neue Definition: zwi-
schen Libyen-Konferenz und
Weltwirtschaftsgipfel in Davos.
Zu dieser neuen Positionsbe-
stimmung hat gestern Bundes-
kanzlerin Angela Merkel der
Stadt und dem Landkreis ver-
holfen. Sie suchte in der Stadt-
halle mit 2000 Ehrenamtlichen
den Dialog. Weitere Berichte
auf den Seiten 1 und 3.

„Bist scho aufg’regt, wenn die
Chefin kimmt?“ oder: „Klar,
dass wir gerne gekommen sind,
wenn Sie und die Kanzlerin ein-
laden.“ Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser schüttelte im
Verbindungsfoyer Hände um
Hände von bekannten Deggen-
dorfern. Trachtenverein, Feuer-
wehr, Frauenbund, Sportverei-
ne... Wohl die meisten betrach-
teten die Einladung als Ehre
und genossen die Anerken-
nung, die dem Ehrenamt nicht
immer zuteil wird. Insgesamt
1600 Vereine gibt es im Land-
kreis, von 120 000 Landkreisbe-
wohnern engagieren sich
60 000 ehrenamtlich – das sind
schon beeindruckende Zahlen.

„Das Rathaus liegt brach. Al-
les, was rennen kann, ist unter-
wegs. Ist schon der Wahnsinn.
Gestern war noch Libyen-Kon-
ferenz, bald ist der Weltwirt-
schaftsgipfel in Davos und heu-
te Deggendorf“, berichtete
Christian Moser. Also waren
viele Rathaus-Mitarbeiter auf
den Beinen, um den Besuch der
Bundeskanzlerin perfekt zu or-
ganisieren. Viola Mühlbauer
zum Beispiel, die sich zusam-
men mit Hauptamtsleiter Oli-
ver Menacher vom Landrats-
amt von der Einladung bis zur
Umsetzung um alles kümmerte.

Libyen– Deggendorf – Davos

Menacher zog sich noch am
Sonntag die Arbeitshose an, um
beim Aufbau der Bühne tatkräf-
tig mitzuhelfen. Weil noch am
Samstag der Venezianische
Maskenball stattgefunden hat-
te, war das Zeitfenster ziemlich
eng und dabei die Vorgaben von
Bundeskanzleramt und Bun-
deskriminalamt sehr konkret.
Entsprechend stark war auch
die Polizei vertreten.

Die Deggendorfer hatten den
hohen Besuch aus Berlin Land-
rat Christian Bernreiter zu ver-
danken. Er kennt die Bundes-
kanzlerin von mehreren Tref-
fen. Sie schätzen sich. Also si-
cherte sie ihm einen Besuch im
Landkreis zu und wünschte sich

Ehrenamtsempfang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – 2000 Gäste in der Stadthalle

einen Ehrenamtsempfang.
„Das ist schon eine große An-
erkennung“, freute sich Bern-
reiter über die Zusage und zeig-
te sich beeindruckt darüber, wie
gut Merkel über die Diskus-
sionsteilnehmer und deren An-
liegen informiert war.

Die Bundeskanzlerin landete
mit dem Flieger in München.
Nächste Station war der Flugha-
fen in Stauffendorf, von wo aus
es im Polizeikonvoi bis direkt
vor die Stadthalle ging. Auf dem
Vorplatz hatten Rettungs- und
Hilfsorganisationen die Gele-
genheit, ihre Arbeit vorzustel-
len. Zuvor waren schon Ver-
kehrsminister Andreas Scheuer
und der Bayerische Minister-

präsident Markus Söder in Deg-
gendorf eingetroffen. Gekom-
men waren auch MdB Thomas
Erndl, Minister Bernd Sibler so-
wie die Parlamentarischen
Staatssekretäre Florian Pronold
und Rita Hagl-Kehl. Nach Fotos
für die Presse, die EU-Abgeord-
neter Manfred Weber um Haa-
resbreite versäumte, und dem
Eintrag in die Goldenen Bücher
von Stadt und Landkreis ging es
unter den Klängen der Stadtka-
pelle auch schon in die Halle.
Klassische Musik war von Schü-
lern der Berufsfachschule für
Musik zu hören.

In Halle 2 war für 2000 Gäste
bestuhlt. Alle hatten einen gu-
ten Blick auf die Bühne, auf der

BR-Chefredakteur Christian
Nitsche neben der Bundeskanz-
lerin vier Ehrenamtler begrüß-
te: Otto Baumann (Fußball),
Hildegard Plaschzyk (Hospiz-
arbeit), Judith Rothenwöhrer
(Feuerwehr) und Bernd Walter
(Trachtenverein). Auch aus
dem Publikum wurden ausge-
wählte Fragen gestellt, die sich
mit der Ehrenamtspauschale
oder ausufernder Bürokratie
befassten. Angela Merkel hörte
zu und ließ auch diejenigen
nicht mit einem unguten Ge-
fühl aus der Halle, deren Fragen
sie nicht sofort beantworten
konnte: „Schreiben Sie mir,
dann gehe ich dem nach.“

Von Wendelin Trs

Deggendorf. Dialog übte die
Kanzlerin in Deggendorf nur
mit dem Ehrenamtlichen in der
Stadthalle. Für die demonstrie-
renden Bauern und Umwelt-
schützer vor der Halle hatte An-
gela Merkel keine Zeit – dafür
nutzte Markus Söder die Gele-
genheit, um mit beiden Grup-
pierungen ins Gespräch zu
kommen.

„Wenn sie schon nach Nie-
derbayern kommt, hätten wir
schon die Hoffnung gehabt,
dass sie kurz zu uns spricht“, so
Rainer Seidl von der Organisa-
tion Land schafft Verbindung.
Die Landwirte hatten rund 200
Traktoren in der Edlmairstraße
– und teils auf der Ackerloh –
abgestellt. Ihre Forderungen
unterstrichen die rund 500
Bauern, am Stadthallen-Park-
haus postiert, mit Transparen-
ten. Ihnen ging es darum, den
Unmut über die „anhaltend
schlechte Agrarpolitik“ zum
Ausdruck zu bringen. „Wir wol-
len den Druck aufrecht erhal-
ten“, begründet Seidl die konti-

nuierlichen Bauern-Proteste,
die in Deggendorf aus Rück-
sicht auf das Ehrenamt stiller als
sonst ausfielen.

Lautstark machten die rund
60 Anhänger von Fridays for Fu-
ture auf der anderen Seite der
Stadthallenkreuzung vor dem
Degg’s auf sich aufmerksam.
Auch sie hatten Transparente
mitgebracht und symbolisier-

500 Landwirte bringen rund 200 Traktoren in Stellung

Söder nimmt sich Zeit für
Bauern und Klimaschützer

ten mit einem mit Flammen aus
Karton „verzierten“ Baum die
brennende Erde. Ihn war schon
im Vorfeld signalisiert worden,
dass aus der beabsichtigten
Übergabe eines offenen Briefs
an Merkel nichts werde. Dafür
soll er per Post und E-Mail nach
Berlin geschickt werden. Und
über Ministerpräsident Markus
Söder, der kurz mit Johannes
Hunger (18) von der Jugendbe-
wegung sprach. In dem Schrei-
ben fordern die jungen Leute
die Kanzlerin auf: „Helfen Sie

Anzeige

Deggendorf klimaneutral zu
werden, so wie den vielen ande-
ren kleinen Kommunen, die für
den Erhalt unserer Umwelt,
unseres Friedens und Wohl-
stands kämpfen wollen, aber es
allein nicht schaffen. (...) Wir
fordern Sie dazu auf die Klima-
schutzmaßnahmen umzuset-
zen, die vernünftige Menschen,
kluge Menschen, forschende
Menschen, Wissenschaftler
schon seit Jahren fordern. “ Sö-
der sagte zu, dass er die Anlie-
gen der Bewegung unterstütze.
„Es gibt unbestreitbare Fakten.
Diese zu ignorieren, wäre eine
moralische Sünde“, sagte Sö-
der. Als deutliches Signal be-
zeichnete er die 800 Millionen
Euro, die Bayern auf vier Jahre
in ein Klimapaket stecken will.
„Da geht noch mehr“, fand Jo-
hannes Hunger, dass die Sum-
me für ein wirtschaftlich starkes
Bundesland nicht hoch genug
sei. In den demonstrierenden
Landwirten auf der anderen
Straßenseite sahen die jungen
Engagierten keineswegs Geg-
ner. „Wir müssen uns gemein-
sam auf den Weg machen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel zog zusammen mit Landrat Christian Bernreiter (links) und OB Christian Moser (rechts) in die Halle ein.

Hinten ist Ministerpräsident Markus Söder zu sehen. − Fotos: Roland Binder/Manuel Birgmann

Oliver Kellermeier dirigierte die Stadtkapelle, die die Kanzlerin mit dem Defiliermarsch musikalisch

empfing.

Eintrag in die Goldenen Bücher von Stadt und Landkreis: Markus

Söder, Christian Moser, Angela Merkel und Christian Bernreiter.

Ihre Traktoren hatten die Landwirte zum Teil in der Edlmairstraße

postiert, der Rest stand auf der Ackerloh.

Ein Baum mit Flammen sollte diebrennendeErdesymbolisieren.Die

EngagiertenvonFridays forFutureundParents forFuturewollennoch

rechtzeitig löschen.
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