
Kanzlerin versteht sogar Niederbayerisch
Beim Empfang in der Stadthalle kam es zu denkwürdigen Begegnungen und Dialogen

Von Peter Kallus

Deggendorf. Wenige Stunden
vorher sprach sie noch mit Russ-
lands Präsident Putin und dem liby-
schen Rebellen-General, und dann
hatte sie ein offenes Ohr für die Pro-
bleme eines Fußballfunktionärs, ei-
ner Hospizhelferin und eines
Trachtlers mit Nachwuchssorgen:
Bundeskanzlerin Angela Merkel
zeigte sich am Montagabend beim
Ehrenamts-Empfang in der Stadt-
halle einfühlsam, verständnisvoll
und empathisch. Das überraschte
nicht wenige angesichts ihres vollen
Terminkalenders. Sogar tiefstes
Niederbayerisch – vor allem gespro-
chen von Sport-Urgestein Otto Bau-
mann – schien sie gut zu verstehen,
auch wenn sie hie und da schmun-
zeln musste.

Sport-Beichte der Kanzlerin
Ja, die 2500 Gäste in der Stadt-

halle bekamen eine Kanzlerin zu se-
hen, die vor allem eines konnte: gut
zuhören. Besonders gern hörte sie
offensichtlich Otto Baumann vom
Bayerischen Landessportverband
zu, der in typisch niederbayerischer
Mundart ganz ohne hochdeutsche
„Ausrutscher“ von seinen Erfah-
rungen berichtete, als „Ehrenamt-
ler“ eine integrative Fußballmann-
schaft zu formen. Die jungen Ara-
ber hatten zunächst etwas Probleme
damit, auf Frauen zu hören, aber
letztendlich klappte alles gut, so

dass die jungen Syrer gut in die
Fußballmannnschaft integriert
werden konnten und auch mit einer
weiblichen Trainerin kein Problem
mehr hatten.

Otto Baumann: „Wenn diese jun-
gen Leute Sport treiben, machen sie
keinen Blödsinn.“ Diese Integrati-
onsbemühungen sind ganz in Mer-

kels Sinne. Sie selbst sei in ihrer Ju-
gend „alles andere, nur nicht sport-
lich“ gewesen, plauderte sie aus
dem Nähkästchen. Hildegard
Plasczyk vom Hospizverein ermun-
terte sie, ihren Weg, sterbende Men-
schen in ihren letzten Wochen zu be-
gleiten, fortzufahren. Anerkennung
von der Kanzlerin gab es auch für

Judith Rothenwöhrer von der Frei-
willigen Feuerwehr Deggendorf für
ihr Engagement in der Brand-
schutzerziehung für Kinder. Und
Bernd Walter vom Trachtenverein,
den große Nachwuchssorgen pla-
gen, ermunterte sie, sich Judith Ro-
thenwöhrer anzuschließen, um so
junge Menschen direkt in der Schu-
le für das Brauchtum zu begeistern.

Wache stehen in der Kälte
Während die Gäste in der Halle

im Warmen saßen, hielt Werner Feil-
meier von der Deggendorfer Polizei
draußen in der Kälte mit hunderten
Kollegen „Wache“. Die Stadthalle
war massiv gesichert, und an allen
Ecken und Enden patrouillierten
Polizisten. Wochenlang hatten sich
die Sicherheitskräfte auf den hohen
Besuch aus Berlin vorbereitet. Feil-
meier: „Das ist für uns eine große
Herausforderung, wenn die Kanzle-
rin kommt. Eine gewisse Nervosität
ist immer da.“

Um so erleichterter waren der
Hauptkommissar und seine Kolle-
gen, als alles ohne Zwischenfälle
ablief und die Kanzlerin um 18.50
Uhr in ihrer gepanzerten Limousine
samt Begleitschutz zum knapp acht
Kilometer entfernten Flugplatz
Stauffendorf abdüste, wo schon ihr
Hubschrauber auf sie wartete.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus
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Während der Ansprache von Kanzlerin Merkel war es im großen Saal mucksmäuschenstill.

Mehrfach betonte Merkel ihr gutes Verhältnis zu Landrat Bernreiter (2.v.l.).


