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Fischerdorfer klagen
über Verkehrschaos
Bürger tragen in der Stadtteilversammlung ihre Anliegen vor
Von Franz Heigl
Fischerdorf. Wenn die Autobahn dicht ist fahren die „Autobahnflüchtlinge“ kreuz und quer
und Fischerdorf versinkt im
Chaos. Das bemängelte ein Bürger in der Stadtteilversammlung
am Donnerstag. Oberbürgermeister Dr. Christian Moser weiß um
die Problematik und auch vom
Verkehrsaufkommen, das in den
kommenden Jahren nicht besser
werde. Rund 90 Bürger waren ins
Vereinsheim gekommen, um zu
hören, was sich im vergangenen
Jahr getan hat, was in Zukunft angestrebt wird und um Probleme
anzusprechen.
Walter Hundshammer erinnerte daran, dass vor einigen Jahrzehnten eine Planung für eine
weitere Donaubrücke nur belächelt wurde – wie heute wieder
von bestimmten Gruppierungen.
Trotz angestrebter Energiewende
wäre eine weitere Brücke aber
dringend notwendig, um so den
Stadtteil zu entlasten.
Mit Applaus und Bravo quittierten die Fischerdorfer die klare
Aussage des Oberbürgermeisters
und die Unterstützung für Landrat Christian Bernreiter zu dringend notwendigen Flutpoldern
im Regensburger Gebiet, weil sie
wissen, was ein zwei Zentimeter
höherer Wasserstand bedeutet.
Moser sagte, dass die Sanierungen
der Hochwasserschäden an der
Verkehrsinfrastruktur in diesem
Jahr abgeschlossen werden. Die
Hauptstraße wird von der Maximilianbrücke bis zur Ortsgrenze
bei der Einmündung des Oberen
Sommerfeldwegs neu asphaltiert.
Die Arbeiten sollen in der Ferienzeit durchgeführt werden, weil dafür die Donaubrücke gesperrt
werden müsse.
Eine weitaus größere Tiefbaumaßnahme wird im Zuge des
sechsspurigen Ausbaus der A3 erwartet. Noch in diesem Jahr soll
der Antrag auf Planfeststellung erfolgen, 2023 der Planfeststellungsbeschluss vorliegen. Dann kann
auch der Lärmschutz in Fischerdorf verbessert werden.
Seit 2019 ist der Ringschluss
Natternberg fertiggestellt, womit
faktisch ein 100-jährlicher Hochwasserschutz gewährleistet werden kann. Mitte Februar informierte das Wasserwirtschaftsamt,
dass die Vorbereitungen für die
Hochwasserschutzmaßnahme
begonnen habe, die im Rahmen
des Donauausbaus erfolgen wird.
Im ersten Bauabschnitt wird
der bestehende Damm ertüchtigt.
Im Anschluss beginnen die Arbei-

ten für den Neubau des Schöpfwerks sowie die Sanierung des bestehenden. Die bisher noch existierende Lücke des Hochwasserschutzes kann also heuer endgültig geschlossen werden. In der
Konsequenz werden die Stadtteile
Fischerdorf und Natternberg den
HW-100-Status erreichen und so
können neue Bebauungspläne
rechtskräftig werden. So wurden
bereits der Flächennutzungsplan
sowie der Landschaftsplan geändert, um die Bebauungsplanneuaufstellung in lmmersbühl vorzubereiten. Im Norden soll ein Forschungsbau für die THD entstehen, im Süden ein Studentenwohnheim mit 280 Appartements
errichtet werden. Wenn der 100jährliche Hochwasserschutz hergestellt ist, können weitere private
Projekte wie die Erweiterung des
lnnstolz-Betriebs in NatternbergSiedlung, verwirklicht werden.
Besonders die Fahrradfreundlichkeit soll weiter ausgebaut werden, etwa der straßenbegleitende
Radweg an der Hauptstraße bis
Natternberg, betonte Moser. Derzeit besitzen dort abbiegende
Fahrzeuge Vorfahrt, so dass der
Fahrradfahrer häufig halten muss.
Dies soll in Abstimmung mit dem
AK „Fahrradfreundliche Stadt"
geändert werden, indem der Fahrradfahrer auf beinah der gesamten Länge Vorfahrt bekommt. Diese Regelung wird durch rote Streifen an den Abzweigungen von der
Hauptstraße verdeutlicht. Bereits
in der Stadtteilversammlung im
Vorjahr hatte Robert Stifter das
angeregt.
Die alten Schmutzwasserpumpen im Pumpwerk Fischerdorf
werden auf Vordermann gebracht, da sie nach 40 Jahren Betriebszeit verschlissen sind. Auch
das Pumpwerk in der Altholzstraße wird aus diesem Grund saniert.
Weil einige Dachziegel abgerutscht sind und eine Dachschalung fehl, wird die Dachhaut der
Kapelle erneuert. Netze und Leitungen werden ausgebaut.
Moser sprach das Ehrenamt an,
das in vielen Fischerdorfer Vereinen einen hohen Stellenwert habe. Einen wichtigen Beitrag zum
örtlichen Leben liefert die Freiwillige Feuerwehr. Laut eines Gutachtens wird ein zwölf Jahre altes
Löschfahrzeug demnächst neubeschafft werden müssen. Feiern
wird der Schützenverein Altbayern am 18. Juli sein 111-jähriges
Bestehen.
Einige Anregungen vom Vorjahr konnten wieder umgesetzt
werden. So wurde ein Waldwasserbrunnen an der Grundschule

Theodor Eckert errichtet, angeregt von Kerstin Süß. Das Geländer am Durchlass im Bereich
Rösslwiese ist wieder angebracht
worden, was Siegfried Pfeffer moniert hatte. Ein neuer Standort für
den Maibaum am Vereinsheim
wurde gefunden, was die Tischgemeinschaft Seerose mit Karl Wimbauer beantragt hatte.
Im Bereich der Einmündung
der Siedlung in die Hauptstraße
hatte Thomas Rüffer die Errichtung eines Speed-Bumps (Bremsschwelle) gefordert. „Immer wieder erreichen uns insbesondere
aus dem Bereich Donaustraße
und Siedlung Nachrichten über
die enorme Verkehrsbelastung
bei Staus auf den Autobahnen.
Wir wissen um dieses Thema und
kennen auch die UmfahrungsProblematik über die Donaustraße. Vor allem bei der Sanierung
der A 3 vor einigen Jahren haben
die Fischerdorfer dies zu spüren
bekommen. Bereits jetzt ist die
Straße nur für ,Anlieger frei‘ ausgeschildert. Die Problematik liegt
hier jedoch in der nur sehr schwierigen Kontrolle, vor allem bei
Staulagen. Aus diesem Grund
wurde eine Lösung erarbeitet, um
diese unzulässigen Umfahrungen
künftig zu vermeiden. Zu Diskussion steht eine Einbahnregelung
ab der Verzweigung der Donaustraße in beiden Zweigen in Richtung Bahnlinie“, so Moser
Karl Wimbauer fragte an, warum das Grünpfeilschild bei der
Kreuzung Altholzstraße entfernt
worden ist. Der Verkehrsausschuss hatte das beschlossen. Für
die Polizei begründete dies Werner Feilmeier: Der Grünpfeil führte zu erhöhte Lärmbelästigung
durch permanentes Hupen, Staubildung im Kreuzungsbereich mit
Rückstau in Richtung Natternberg
und Altholz, insbesondere bei
Verkehrsbehinderungen auf den
Autobahnen, erschwertes Ausfahren aus den Anliegergrundstücken in die Hauptstraße und rücksichtsloses falsches Verhalten am
Grünpfeil mit dadurch verbundener erhöhter Unfallgefahr. Laut
Landwirt Siegfried Pfeffer weichen nun die Autofahrer von Altholz kommend über die Rosenstraße aus.
Weiter ging es mit dem oft zugeparkten Kapellenweg, nachdem
ein alters- und behinderten gerechter Weg gepflastert wurde.
Besser gepflegt gehört der Kinderspielplatz an der Donaustraße.
Und auch die Tauben auf dem
Dach sorgen für viel Schmutz, war
ein Anliegen.

Unterhaltung mit geistreichen und zynischen Gags: Die Mitglieder der Couplet AG.
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Von Söderzapferln und -flaschen
Bissig-witzige Polit- und Gesellschaftssatire der Couplet AG
Deggendorf. „Rache ist süß“ statt eines eigenen Kindes eines letzte Sozialdemokrat im Ortsverheißt es im Volksmund – und da aus Afrika zu adoptieren und zum ein“, der zur Musik von der kleiwundert es nicht, dass die Couplet Hoferben zu machen, um dann im nen Kneipe schluchzt. Seine AusAG bei ihrem „Wir kommen – Die Kongo von der neuen Verwandt- sage lautet dabei: „Weint nicht,
Rache der Chromosomen“ aus schaft gepflegt zu werden und weil es vorbei ist, lacht, weil es
ihrer Tüte auch ein paar von „Sö- dort den Lebensabend zu verbrin- schön war.“
Insgesamt lustig, aber letztlich
ders Rektal Zapferl“ ins Publikum gen…
leider doch etwas überstrapaziert
werfen. Über die schmackhaften
Es gibt viele Highlights im Prowurden die Gags in den Episoden
Kaubonbons im Zäpfchen-Design gramm, wie die Szene mit der afzwischen dem Otto (Bernhard
in den panafrikanischen Farben fektiert-arroganten Olga PetroGruber, Akkordeon) und dem unGrün Gelb und Rot („ein Natur- vanka (Bachmann), die ein Wie- beschwert-naiven Gustl (Berni
produkt aus Franken“, propagiert dersehen mit einer alten Couplet- Filser, Gitarre) – der erste wortJürgen Kirner) konnten sich einige Bekannten bringt, oder mit Rasso karg, der zweite lispelnd. Gustl,
Satire-Genießer freuen.
(Kirner), dem zwielichtigen ost- der für seinen Lötkolben erfolglos
europäischen Security-Typen.
nach einer Stromquelle sucht und
Die Besucher im ausverkauften
„Haam Sie meine Flasche gese- den Otto immer wieder – ebenfalls
Deggendorfer Kolping-Hotel-Saal
hen?“ stolpert Kirner in der altbe- erfolglos – zur Umarmung mit der
waren restlos begeistert. Ihr ankannten Figur des Dr. Kudernak Evi aus der ersten Reihe animiert,
haltend starker Applaus für die
im Bademantel über die Bühne, sorgt mit allerhand Nonsensbissig-witzigen Beobachtungen
an seinem Stock baumelt eine Fla- Sprüchen, die er unter anderem
im Stil von „Weil der Mensch halt
sche. „Ab 67 Jahren beginnt das auf Brotzeitbrettl oder am Klo
a Mensch ist“ sicherte ihnen mehRentnerleben“ intoniert die Sati- („Liebe Köchin, lieber Koch, hier
rere Zugaben, darunter auch Gere-„Gang“ im Hinblick auf Fla- plumpst deine Kunst ins Loch“)
textetes von Karl Valentin; der hat,
anbringen, bzw. „tätowieren“
schen sammelnde Rentner –
so Kirner, 115 Lieder und Couplets
möchte, „weil auf der Tante Anni
schmerzliche Wahrheiten. Am bitkein Platz mehr ist“, für pure Gauverfasst. Seine Enkelin Anneliese
terbösen Spott haben die aufs
di.
Kühn hat sie der Couplet AG verKorn Genommenen – allerdings
Die verteilten „Söder-Zapferl“
macht und Bernhard Gruber für
nicht Anwesenden – zu beißen, sind übrigens „mindestens haltseine Bühnen-Mitstreiter Jürgen
wie etwa die Bundeskanzlerin. bar bis zum 7. Dezember 2020“,
Kirner und Bianca Bachmann so„Merkel sammelt alle Flaschen die Couplet AG, die seit 25 Jahren
wie Berni Filser musikalisch aufein, auch die von der CSU“, feixt durch ihre pointierten Parodien
bereitet.
Kirner. Dabei geht ihm seine Fla- besticht, gibt’s Gott sei Dank daKirner und Bachmann ergänsche ab, wo „der Herr Söder drin rüber hinaus. Hoffentlich! Jedenzen sich in ihren Parodien schauwohnt: Der Seehofer zahlt mir das falls kommt sie 2021 in die Degspielerisch großartig, sie sind auf20-fache vom Flaschenpfand“, er- gendorfer Stadthalle und am
einander abgestimmt wandelbar.
klärt Rentner Kirner, „wenn ich Sonntag, 29. März, sind Kirner &
Sei es ihr Auftritt als alkoholseliges
ihm die Söderflasche bringe – zum Co bei den Brettlspitzen im TV zu
Wiener Prolo-Paar Mutzi und Butsehen, „der „erfolgreichsten und
Schreddern“.
zi, das über seine Beziehung requotenstärksten Unterhaltungsflektiert, oder als Bauern im StallGrandios ist der Couplet-Prota- sendung im BR“.
Josefine Eichwald
Outfit, die drüber nachdenken, gonist Kirner auch als „der aller-
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Ergreifend und tröstlich

Deggendorfer Präsenz

Mozartrequiem am 13. März im Gedenken an Altlandrat Dr. Karl

Acht THD-Filme werden auf der Regensburger Kurzfilmwoche gezeigt

Kammerchor und Orchester der Berufsfachschule treten in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf.

Deggendorf. Für Freunde klasEs handelt sich um ein Gedenksischer Musik ist es ein Pflichtter- konzert für den verstorbenen Altmin. Die Berufsfachschule für landrat Dr. Georg Karl und steht
Musik des Landkreises Deggen- unter der Schirmherrschaft von
dorf führt am Freitag, 13. März, Landrat Christian Bernreiter.
das Requiem KV 626 für Soli, Chor Kammerchor und Orchester der
und Orchester von W. A. Mozart Berufsfachschule musizieren ab
(1756 – 1791) auf. Die Leitung hat 19 Uhr in der Pfarrkirche Mariä
Thomas Hödl. Solisten sind Isa- Himmelfahrt. Aufgeführt wird das
bella Pany (Sopran), Grace Choi Requiem, das Wolfgang Amadeus
(Alt), Michael Weigert (Tenor) und Mozart im Herbst 1791 begann
Marlo Honselmann (Bass).
und die Auftragskomposition

einer Totenmesse war. Sein Werk
blieb ein Fragment, da er plötzlich
erkrankte und in der Nacht zum 5.
Dezember 1791 verstarb. Das Requiem, in der Grundstimmung ergreifend und tröstlich, erklingt in
einer Bearbeitung von Robert Levin. Davor spielt Valentin Schiller
an der neuen Vleugels-Orgel „Introduktion und Passacaglia dMoll“ von Max Reger. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind erbeten.

Deggendorf/Regensburg. Mit
mehreren studentischen Arbeiten
aus dem Studiengang Medientechnik hat sich die Technische
Hochschule Deggendorf (THD)
für die 26. Internationale Regensburger Kurzfilmwoche beworben.
Gleich acht Filme waren erfolgreich und werden nun vom 11. bis
18. März in Regensburg gezeigt.
Für drei Filme besteht sogar die
Chance auf eine Auszeichnung.
„Das Fenster“, „Bitte setzen“
und „Repair Café“ heißen die Deggendorfer Produktionen, die für
den Wettbewerb „Regionalfenster" nach Regensburg eingeladen
wurden. Eine unabhängige Jury
wird im Laufe der Kurzfilmwoche
Preisgelder in Höhe von insgesamt 2500 Euro an die regionale
Filmszene vergeben. Zu sehen
sind die insgesamt 20 Filme, die
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der „Masterclass: Deggendorf“
am 14. März gezeigt. Der Studiengang Medientechnik präsentiert
sich mit den Filmprojekten „Alles
Gute, Alina“, „Pinguin-Theater“,
„Blattgold“, „Die Waldbahn bringt
dich hin“ und „Nachbarn – Fünf
Begegnungen mit Bewohnern des
Ankerzentrums
Deggendorf“.
Auch
hier
darf
sich
das
Publikum
Der Film „Alles Gute, Alina“ und
auf
die
Studierenden
freuen,
die
sieben weitere werden bei der Regensburger Kurzfilmwoche zu se- die Filme dem Publikum vorstelhen sein.
− F.: M. Grötsch len werden. Prof. Jens Schanze,
der an der THD Film & Videodesich für die Kategorie „Regional- sign unterrichtet und alle Filme
fenster“ qualifiziert haben, am 12. betreut hat, wird ebenfalls vor Ort
und 17. März im Ostentor Kino sein.
und in der Filmgalerie im Leeren
Wer die Filmwoche mit so viel
Beutel. Beim anschließenden
Deggendorfer Präsenz gerne bePublikumsgespräch werden die
suchen möchte, findet weitere
Studierenden aus Deggendorf
Infos und das Programm im InterFragen beantworten.
net unter www.kurzfilmwoche.de.
Weitere fünf Filme werden bei
− dz

