
Die Gassen� üsterer - Anekdoten und Bemerkenswertes aus der Drei� üssestadt - Das Extrablatt für Insider
~ www.muw-werben.de ~ 7. Oktober 2015 ~ KW41/2015 ~

MEIN PASSAU

WÄRE DIE REISE DOCH 
NUR KINDERLEICHT...

1

Nibelungenstr. 1  •  94086 Bad Griesbach  •  Telefon 08532 3131  •  www.schaeu� .de

Verkaufsoffener Sonntag
18. Oktober 2015 von 13 – 17 Uhr

Seite 6

Fo
to

: W
ei

ne
rt



2 

EDITORIAL

»STELL DIR VOR, DU BRAUCHST ASYL UND 
(K)EINER HILFT DIR«

Liebe Leserinnen und Leser,

das obige Zitat trifft meines Erachtens - im Zuge der 
momentan anhaltenden Flüchtlingsdiskussion - den 
Nagel auf den Kopf. Was wäre, wenn wir eines Tages aus 
unserer Heimat fliehen müssten? Würden wir uns dann 
nicht wünschen, mit offenen Armen empfangen und 
aufgenommen zu werden? Ich denke, diesen Grundge-
danken sollte sich jeder stets im Hinterkopf behalten.

Sicher herrscht bei der Koordinierung der ankommen-
den Flüchtlinge momentan reinstes Chaos. Wieviele 
Flüchtlinge kann ein Land aufnehmen, bevor es zuviel 
wird? Sämtliche Notunterkünfte platzen aus allen Näh-
ten und die Flüchtlingsströme reißen nicht ab. Zudem 
machen in letzter Zeit immer mehr Meldungen von 
gewalttätigen Auseinandersetzungen unter den Asyl-
suchenden die Runde. Auch ein Passauer Polizist bestä-
tigte uns, dass die Emotionen unter den Flüchtlingen 
„des Öfteren“ hoch kochen, vor allem, weil sie eng an-
einander gereiht in den Unterkünften verweilen müs-
sen. Auch der Umgang mit weiblichen Polizistinnen sei 
kritisch, da viele der in Passau ankommenden, asylsu-

FLÜCHTLINGSSITUATION IN PASSAU

chenden Männer, Frauen nicht respektieren und deshalb oft 
nicht mit ihnen sprechen wollen. Hier steht man vor einer 
gewaltigen Integrationsherausforderung, da die kulturellen 
Unterschiede in manchen Fällen eklatant sind. Zudem muss 
man sich der Frage stellen: wieviel Anpassungsfähigkeit 
kann verlangt bzw. muss geleistet werden?
Um die momentane Lage in der Dreiflüssestadt besser ein-
schätzen zu können, hat Mein Passau eine Flüchtlingshel-
ferin befragt, welche Erfahrungen sie tagtäglich am Passau-
er Hauptbahnhof macht. Die Resonanz: durchweg positiv.  
Nahezu jeder ankommende Flüchtling sei dankbar, endlich 
in Sicherheit zu sein. Sollten Konflikte entstehen, sind diese 
meist auf die Sprachbarriere zurück zu führen, da Sender und 
Empfänger sich schlichtweg nicht verstehen.
Passau hat in den letzten Wochen auf jeden Fall wieder ein-
mal eins bewiesen: bei uns wir vorurteilsfrei jedem ankom-
menden Asylsuchenden geholfen - und das auf unterschied-
lichste Weise. Aber lesen Sie selbst ab Seite 6.

Spannende Lektüre wünscht,

Katharina Krückl
Redaktionsleitung

Stadt baut witterungsbeständiges Zelt am Busparkplatz Güterbahnhof

Am vergangenen 
Sonntag wurden er-

neut rund 4.000 Flücht-
linge im Raum Passau 
aufgegriffen. Die Prog-
nosen sagen weiterhin 
hohe Zugangszahlen vo-
raus. In der Nacht von 
Freitag auf Samstag 
sowie in der Nacht von 
Sonntag auf Montag wur-
de das von der Stadt Pas-
sau als Überlaufquartier 
für die Clearingstelle der 
Bundespolizei bereitge-
stellte Messezelt auf dem 
Messegelände mit rund 
200 Plätzen jeweils voll 
belegt. 

Freiwillige Helfer unter-
stützten die Mitarbeiter der 

Stadt Passau kurzfristig bei 
der Erstversorgung und Un-
terbringung der Flüchtlinge.

Auch die X-Point-Halle, 
die die Stadt als Notunter-
kunft für die Erstaufnah-
meeinrichtung der Regie-
rung von Niederbayern in 
Deggendorf zur Verfügung 
stellt und 200 Betten auf-
weist, ist mittlerweile voll 
belegt.

Die Stadt hat unkom-
pliziert und ohne konkrete 
Zuständigkeit nun Initia-
tive ergriffen, da aufgrund 
von Bauarbeiten am Haupt-
bahnhof der Bereich, in 
dem die freiwilligen Helfer 
am Bahnhof bisher die an-
kommenden Flüchtlinge 
versorgt haben, nicht mehr 
genutzt werden kann. Die 

Stadt Passau hat deshalb 
einen alternativen Platz am 
Busparkplatz Güterbahn-
hof zur Verfügung gestellt, 
wo die Erstversorgung der 
Flüchtlinge ab heute unter 
deutlich verbesserten Be-
dingungen fortgesetzt wer-
den kann.

Die Löwenbrauerei Pas-
sau hat ein großes Zelt als 
Verpflegungs- und Warte-
zone zur Verfügung gestellt, 
das unter Mithilfe des städ-
tischen Bauhofs aufgebaut 
wurde. Die Stadt Passau 
hat zusätzlich drei Sanitär-
container installiert, ein 
Lagercontainer für die Frei-
willigen steht ebenfalls zur 
Verfügung. Strom-, Wasser- 
und Abwasseranschlüsse 
wurden vom städtischen 

Bauhof entsprechend her-
gestellt.

Das THW hat bereits 
Überquerungshilfen von 
den Bahnsteigen, an denen 
die Züge mit den Flüchtlin-
gen ankommen, hinter den 
Lofthallen vorbei direkt 
zum Versorgungszelt am 
Busparkplatz Güterbahnhof 
gebaut.

Die Weiterverteilung 
der Flüchtlinge mit Bussen 
kann ebenfalls direkt am 
Busparkplatz abgewickelt 
werden.

Rechtzeitig zum Beginn 
der kühlen und nassen Jah-
reszeit kann die Erstver-
sorgung der Flüchtlinge am 
Bahnhof nun witterungsge-
schützt erfolgen.

Oberbürgermeister Jür-

gen Dupper: „Vielen Dank 
all denen, die dazu beigetra-
gen haben, eine neue Infra-
struktur am Hauptbahnhof 
zu schaffen: den Mitarbei-
tern der Stadt Passau, der 
Löwenbrauerei, dem THW 
und selbstverständlich den 
vielen freiwilligen Helfern!“

Die Regierung von Nie-
derbayern hat inzwischen 
aufgrund der anhaltend ho-
hen Flüchtlingszahlen die 
Gebietskörperschaften an-
gewiesen, die Kapazitäten 
in den Notunterkünften für 
die Erstaufnahmeeinrich-
tung in Deggendorf von 200 
auf 300 Plätze zu erhöhen. 
Die Stadt Passau sucht be-
reits nach Alternativen.   red
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20 JAHRE MUW

MUW IN FEIERLAUNE ZUM JUBILÄUM!
Fast 300 Gäste feierten beim MuW-Ball anlässlich des 20-jährigen Bestehens des „Medienhauses und Werbeagentur“

Vor 20 Jahren rief Matthias Wagner sein eigenes Ver-
lagshaus MuW ins Leben. Was in Grafenau und Röhrnbach 
seinen Anfang nahm, siedelte später nach Hutthurm um, 
wo dieses Jubiläum nun ausgiebig gefeiert wurde.

Zahlreiche Gäste wollten sich die Gelegenheit nicht nehmen 
lassen, um mit dem Verlagshaus zu feiern. In der Ausstellungs-
halle des benachbarten Autohauses spielte die Band „Maryland“ 
zum Tanz auf. Mit Schmankerl der Metzgerei Smitka aus Röhrn-
bach, den sü�  gen Bieren der Brauereien Hutthurm und Hacklberg
sowie den Weinspezialitäten von Brunners Culinarium genossen 
die Gäste einen geselligen, schönen und schwungvollen Abend. Bis 
spät in die Nacht wurde kräftig das Tanzbein geschwungen und 
gefeiert. Gute Laune war Trumpf an diesem Abend, an dem die 
„Apfel-Philosophie“ von MuW zelebriert wurde: bodenständig, 
regional und vielfältig – ein gutes Credo für ein Medienhaus und 
ein noch besseres Motto für weitere 20 Jahre, in denen es viel zu 
berichten, zu besprechen und zu schreiben geben wird. Ein beson-
derer Dank ging auch an Hans Wimmer vom „Autohaus Platzer 
und Wimmer“ für die tolle Festlocation.

oben: Hutthurms Bürger-
meister Hermann Baumann 

bedankte sich bei Matthias 
Wagner für die Entschei-
dung, sich mit seinem Ver-
lagshaus hier anzusiedeln 

und beglückwünschte ihn zum 
20. Geburtstag des Unterneh-
mens. Einen Löwen mit dem 
Hutthurmer Wappen gab es 

als Geschenk.

links: Der erste Preis der Verlo-
sungsaktion „Apfel“ geht an Ste-
fanie Leimbeck aus Hutthurm.

And 
the 

winner 
is ...

Stefanie
Leimbeck

oben: Hutthurms Bürger-oben: Hutthurms Bürger-
meister Hermann Baumann 
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dung, sich mit seinem Ver-
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20. Geburtstag des Unterneh-
mens. Einen Löwen mit dem 
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als Geschenk.

links: Der erste Preis der Verlo-
sungsaktion „Apfel“ geht an Ste-
fanie Leimbeck aus Hutthurm.
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the 

winner 
is ...

Stefanie
Leimbeck

Die nächste Generation – Matthias Wagner bedankte sich bei 
Tochter Franziska (oben links) und Mitarbeiterin Ingrid Gutsmiedl 
für deren Engagement bei der Gesamtvorbereitung der Veranstal-
tung. Große Spannung herrschte bei der Ziehung der Gewinnerlose 
(rechts).

Die glücklichen Gewinner der Verlosungsaktion.

Sie gewann einen 3-Tages-Well-
ness-Gutschein für 2 Personen 
im Natur- und Vitalhotel INNs 
HOLZ in Ulrichsberg und hatte 
damit allen Grund zur Freude.

Fotos: MuW/m.denkmayr, m.wagner
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5.ILZTAL-KINI-RACE

TOLLER SPORT BEI BILDERBUCHWETTER.
Das 5. IlztalKini-Race am 3.10.2015 ein voller Erfolg

Es hat bereits Tradi-
tion, das IlztalKini-Race 
rund um das Autohaus 
Platzer & Wimmer in 
Hutthurm. Auch am ver-
gangenen Wochenende 
war wieder der Radsport 
das Maß aller Dinge.

Top organisiert ging 
auch in diesem Jahr der Ilz-
talKini über die Bühne. Bei 
herrlichem Herbstwetter 
waren zahlreiche Radler an 
den Start gegangen, um sich 
Runde um Runde an den 

Titel heranzukämpfen. Auf 
dem Rundkurs am Gelän-
de des Autohauses Platzer 
& Wimmer war einiges los. 
Hobbyfahrer, Lizenzfahrer, 
Crossläufer oder einfach 
nur Zuschauer – alle waren 
begeistert von diesem tollen 
Sportevent. Als Rahmen-
programm gab es Live Mu-
sik sowie eine Hüpfburg für 
Kinder. Der Radclub Ilztal 
und das Topolino boten ku-
linarische Schmankerl zur 
Stärkung an und eine Aus-
stellung von Zweirad Wür-

dinger zeigte die Neuheiten 
in Sachen Radsport. Rad-
club-Vorstand Martin Koller 
begrüßte die zahlreichen 
Gäste. Vor allem die Hono-
ratioren hieß er herzlich 
willkommen, hatten sie sich 
doch für das Promi-Bonan-
za-Race angemeldet. Hier 
zeigten Bürgermeister wie 
Landrat ihr Können auf zwei 

Rädern. Die nostalischen Ge-
fährte sind immer wieder ger-
ne gesehen im Programm des 
IlztalKini-Sportevents. Von 
Muskelübersäuerung, Ket-
tenausfall bis hin zu platten 
Reifen gab es immer wieder 
mal eine Überraschung, die 
dem Spaß an der Sache jedoch 
keinen Abbruch tat.

Neben dem Sport kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Auf dem Gelände von Platzer und Wimmer fanden sowohl Teilnehmer 
als auch Zuschauer Platz (oben links). Der schnellste Läufer gehört fast schon zum Inventar beim IlztalKini:  Horst Grabmei-
er vom Gesundheitspark Dreiländereck (oben rechts).  Ein hochkarätiges Starterfeld bot sich beim Promi-Bonanza-Race der 
Bürgermeister und Landräte (unten, v. li.): Eppenschlags Bürgermeister Christian Süß, Landrat Freyung-Grafenau Sebastian 
Gruber, Franz Xaver Herz (Bürgermeister Innernzell), stellvertretender Landrat Raimund Kneidinger, Hutthurms Bürgermeis-
ter Hermann Baumann, Röhrnbachs 3. Bürgermeister Leo Meier, Tourismusreferent Bernhard Hain

Viele „Schwarze“ mit roten Rädern ...

Fotos: MuW/schoppa

TOLLER SPORT BEI BILDERBUCHWETTER.
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5.ILZTAL-KINI-RACE5.ILZTAL-KINI-RACE

Die Mitglieder des Rad-Club Ilztal rund um Vorstand Martin Koller (hinten, 
Mitte) waren sichtlich erfreut über die gelungene Veranstaltung. 
Fotos: MuW/m.wagner

Sie siegten beim Crosslauf: Horst Grabmeier und Michaela Barz.

Einfach platt ...

Physiotherapie Ehrlich küm-
merte sich hervorragend um die 
überanstrengten Muskeln der 
Sportler.

Der Krankendienst Stadler 
war ständig vor Ort. Im Falle 
eines Falles ...

SIEGERLISTE:
Schüler U7: Katarina Haidn, Schüler U7m: 
Nico Brandl, Schüler U9w: Ida Kühnemann, 
Schüler U9m: Emil Stadler, U11w: Leonie 
Altenstrasser, Schüler U11m: Timo Brandl, 
U13w: Laura Kraft, Schüler U13m: Jan Eichin-
ger, Schüler U15w: Lena Kraft, Schüler 
U15m: Lukas Hanke, Jugend U17w Hob-
by/Liz: Lisa Eichinger, Jugend U17m Hob-
by: Samuel Prager, Jugend U23m Hobby: 
Moritz Hammerl, Herren 1 Hobby: Markus 
Hamedinger, Markus Wamprechtshammer, 
Holger Kasberger, Herren 2 Hobby: Christian 
Ascher, Herbert Eckmüller, Stefan Schleicher, 
Frauen Hobby: Corinna Grabmeier, Gertraud 
Jungwirth, Johanna Fenzl, Jugend U17m Liz: 
Vitus Brandl, Jugend U23w Liz: Lea Krems-
reiter, Jugend U23m: Andreas Schrotten-
baum, Frauen Liz: Michaela Barz, Herren 1 
Liz: Michael Stieglbauer, Herren 2 Liz: Ste-
fan Duschl, Kombi: Horst Grabmeier, Cross-
lauf Herren: Horst Grabmeier, Crosslauf 
Damen: Michaela Barz, VIP-Bonanza Race: 
1. Raimund Kneidinger, 2. Christian Süß. 3. 
Franz Xaver Herz.Franz Xaver Herz.

Michael 
Stieglbauer und 

Andreas Schrotten-
baum lieferten sich 
ein packendes Duell 
auf dem anspruchs-

vollen Rundkurs.
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TITELTHEMA

Wenn die eigene Heimat auf einmal keine mehr ist
VON DER GROSSEN REISE UMS ÜBERLEBEN

Von Katharina Krückl

Wenn wir eines in den 
letzten Wochen be-

wiesen haben, dann das: 
wir sind Weltmeister! 
Und zwar nicht nur auf 
dem Fußballfeld, sondern 
auch in puncto Nächsten-
liebe. Denn ganz Passau 
fühlt mit. Mit Menschen, 
die sich selbst entwurzeln 
mussten. Mit Menschen, 
die ihre Familien zurück 
lassen und ihre Heimat 
aufgeben mussten – mit 
dem einen, alle Flüchtende 
verbindenden Ziel: Über-
leben.

Viel wurde in letzter Zeit 
diskutiert und ja: sicher gibt 
es unter den „refugees“ auch 
schwarze Schafe, die nicht um 
ihr Leben fliehen, sondern 
um sich in einem anderen 
Land mit besserer wirtschaft-
licher Lage niederzulassen. 
Und die Angst, dass es mehr 
von jenen Asylsuchenden 
gibt, als angenommen, ist 
groß. Wie soll man kontrollie-
ren, wer tatsächlich um sein 
Leben flieht und wer nicht? 
Doch um diese Problematik 
werden uns wir hier nicht 
kümmern, das ist Aufgabe 
der Politik, geeignete Kont-
rollmöglichkeiten hierfür zu 
finden. In der Zwischenzeit 
sagt einem der menschliche 
Instinkt, dort zu helfen, wo 
jemand in Not ist.

Blickt man nämlich in die 
Gesichter der Menschen, die 
tagtäglich zu hunderten am 
Passauer Hauptbahnhof an-
kommen, so sprechen diese 
ihre ganz eigene, eindeutige 
Sprache. Meist sind es leere, 
angsterfüllte Augen die para-
lysiert durch einen hindurch 
zu blicken scheinen. Men-
schen, die teilweise apathisch 
in der Ecke sitzen – vor deren 
innerem Auge sich vermutlich 

chen fast tagtäglich Stunden 
am Passauer Hauptbahnhof 
verbringt. Sie erzählt uns, 
wie sehr es einen selbst mit-
nimmt, täglich derartiges 
Leid mitansehen zu müssen, 
welch glückliche Momente 
sich manchmal am Bahnhof 
abspielen und wie jeder selbst 
Vorurteile gegenüber Flücht-
lingen abbauen kann. Anna 
Katharina, genannt Kathi, 
ist Studentin und fing vor 
ein paar Wochen an, am Pas-
sauer Hauptbahnhof bei der 
Erstversorgung von Flücht-
lingen zu helfen. „Als Studen-
tin kann ich mir meine Zeit 
recht gut einteilen, da war es 
selbstverständlich, dass ich 
helfe. Ich sehe es als meine 
menschliche Pflicht an, ande-
ren Menschen, die in Not ge-
raten sind, zu helfen. Untätig 
daneben zu stehen, wäre für 
mich nicht in Frage gekom-
men. Wir haben das Glück in 
Deutschland, also in Sicher-
heit, geboren worden zu sein.

in Endlosschleife die schreck-
lichen Erinnerung an das 
Leid, das ihnen in ihrer (ehe-
maligen) Heimat widerfah-
ren ist und an die zehrenden 
Torturen der Flucht abspie-
len. Traurige Erinnerungen 
an Familienmitglieder und 
Freunde, die zurück gelassen 
werden mussten.

Diesen Menschen soll und 
muss geholfen werden. Und 
genau das tut unsere Stadt: 
bedingungslos und ohne 
Vorurteil. Geholfen wird auf 
vielfältigste Weise: aktiv als 
Flüchtlingshelfer vor Ort, mit 
Finanz- und Sachspenden, 
oder mittels gemeinnütziger 
Projekte.

AUS DEM LEBEN 
EINES HELFERS
Beim Thema „aktiv hel-

fen“ fallen einem sofort die 
zahlreichen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfen ein, die 
am Hauptbahnhof sowie in 
den Flüchtlingsunterkünften 
tagtäglich versuchen, den 
Ankömmlingen den Empfang 
und das damit verbundene 
Warten so angenehm wie 
möglich zu machen. Und da-
mit diese Hilfe so reibungslos 
wie möglich klappt, hat Pas-
sau wieder einmal – genau 
wie während der Hochwasser- 
Katastrophe von 2013 – leis-
tungsfähige Helferstrukturen 
heraus gebildet. Organisiert 
werden die Helfer mittler-
weile größtenteils über die 
Facebook-Seite „Passau ver-
bindet“. Und dieser Name ist 
Programm: die Dreiflüsse-
stadt verbindet sich zu einer 
großen Kette an Menschlich-
keit und Nächstenliebe. Man 
hält eben zusammen, wenn 
es hart auf hart kommt. Eine 
Geste, der vollster Respekt 
gebührt.

Anna Katharina Kassautz-
ki ist einer dieser fleißigen 
Helferinnen, die seit Wo-

Dieses Privileg haben andere 
nicht“, erzählt die 23-Jährige. 
„Als ich anfing zu helfen, gab 
es noch keine Grenzkontrol-
len und die Flüchtlingshilfe 
war noch relativ unstruktu-
riert. Wir waren auf private 
Spenden angewiesen, um die 
ankommenden Flüchtlingen 
mit dem Nötigsten – wie bei-
spielsweise Wasser – versor-
gen zu können. 

GROSSE HILFS-
BEREITSCHAFT 
Damals konnten wir die 

gesammelten Sachspenden 
auch noch nicht einlagern und 
mussten Tag für Tag alles zum 
Bahnhof schleppen. Nach und 
nach wurde die Organisation 
immer besser, die Stadt stellt 
mittlerweile auch Essen und 
Getränke für die Flüchtlin-
ge zur Verfügung“, berichtet 
Anna Katharina. Dennoch 
ist auch die Zahl an privaten 
Spenden nach wie vor sehr 

hoch. „Die Passauer sind sehr 
hilfsbereit. An einem Tag kam 
beispielsweise ein Pfarrer 
mit zwei Einkaufswägen voll 
Wasser vorbei, das war eine 
sehr nette Geste“, freut sich 
die Studentin. Eine äußerst 
großzügige und gleichzeitig 
sehr nützliche Sachspende 
kam ebenfalls von einem Pas-
sauer Bewohner, der ein Tele-
fon bereit stellte, mit dem die 
ankommenden Flüchtlinge 
kostenlos zuhause anrufen 
können, um Bescheid zu sa-
gen, dass es ihnen gut geht 
und dass sie nun in Sicherheit 
sind. „Dieses Handy wird von 
dem Spender stets mit neu-
em Guthaben aufgefüllt, eine 
Geste die uns sehr gefreut 
hat“, erzählt die Flüchtlings-
helferin. Da die Asylsuchen-
den nach der Ankunft am Pas-
sauer Hauptbahnhof in einem 
abgesperrten Wartebereich 
auf Busse warten müssen, die 
sie in die nächsten Erstauf-
nahmeeinrichtungen bringen, 

Dank des Projektes „Lost: the story of refugees“ kann die hochschwangere Frau Reem ihr Kind im Kreise 
ihrer Familie gebären. Eine Privatperson hat die 21-Jährige bei sich zuhause aufgenommen, in der Nähe 
ihrer Brüder.                                                                          Foto: Fuchs
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versorgen sie die Helfer wäh-
rend der oftmals stundenlan-
gen Wartezeiten mit Wasser, 
Tee, Essen und Decken. „Zum 
Glück ist der Wartebereich 
mittlerweile überdacht“, 
meint Anna Katharina. „Wir 
spielen während der Warte-
zeiten mit den Kindern und 
es ist erstaunlich, wie schnell 
diese Vertrauen aufbauen. 
Manche sitzen schon nach 
fünf Minuten auf unserem 
Schoß und schmiegen sich an 
uns“, so die Studentin. 

FAMILIENZUSAM-
MENFÜHRUNGEN

Viel hat Anna Katharina in 
den Wochen als Flüchtlings-
helferin am Bahnhof erlebt. 
In positiver Erinnerung ist 
ihr vor allem die schicksal-
hafte Begegnung eines Über-
setzers aus Aleppo geblieben, 
der ebenfalls im Januar 2015 
nach Passau kam. Wie fast je-
den Tag war der Syrer als Dol-
metscher vor Ort, als plötz-
lich die Familie seines besten 
Freundes aus dem Zug stieg. 
Der junge Mann wusste nicht, 
dass die befreundete Familie 
ebenfalls geflohen ist. Umso 
größer war daher die Wieder-
sehensfreude. „Solche schö-
nen Momente geben einem 
als Flüchtlingshelfer wieder 
enorm viel positive Energie 
und motivieren einen, wei-
ter zu machen“, erzählt Anna  
Katharina freudig. 

Sehr schwer fällt den Hel-
fern hingegen, wenn sie den 
Flüchtenden beibringen müs-
sen, dass diese beispielsweise 
nicht weiter nach Schweden 
(ein beliebtes Ziel) reisen 
dürfen. Werden die Asylsu-
chenden erst einmal von der 
Bundespolizei in Deutschland 
aufgegriffen, müssen sie auch 
hier registriert werden. Dieses 
Verbot zur Weiterreise führt 
daher oft zu Unverständnis 
und Missverständnissen un-
ter den Flüchtlingen. Anna 
Katharina und die anderen 
Helfer setzen daher in Zu-
sammenarbeit mit den Dol-
metschern alles daran, den 
Menschen die Situation zu 
erklären und ihnen die Angst 

zu nehmen. Die meisten Miss-
verständnisse entstünden 
nämlich aufgrund der Kom-
munikationsbarriere, so die 
Flüchtlingshelferin. 

„Vor ein paar Tagen kam 
beispielsweise eine ältere 
Frau mit einem Baby und ei-
nem Kleinkind am Passauer 
Hauptbahnhof an. Polizisten 
und Helfer wollten ihr klar 
machen, dass sie nun den 
Bahnhof verlassen und in den 
wartenden Bus steigen soll-
te. Doch die Frau – die kein 
Englisch verstand - weigerte 
sich vehement einzusteigen, 
wodurch sie auf Unverständ-
nis seitens der Polizei stieß. 
Als schließlich ein Übersetzer 
kam, stellte sich heraus, dass 
die Frau auf die Eltern der 
Kinder wartete, da sich die 
Familie in Österreich aus den 
Augen verloren hatte. Weil die 
Frau die Pässe aller Familien-
mitglieder bei sich trug, woll-
te sie natürlich warten, damit 
die Familie zusammen weiter 
reisen konnte. Ein im Nachhi-
nein äußerst nachvollziehba-
res Verhalten. Aber genau so 
entstehen Missverständnisse, 
wenn die Hintergründe der 
Flüchtenden nicht verstanden 
werden und dadurch ihr Ver-
halten nicht richtig gedeutet 
werden kann“, klärt die Pas-
sauer Flüchtlingshelferin auf. 

Oft nehme sie das Leid, das 
man als Helfer vor Ort täglich 
miterlebt, psychisch mit, sagt 
Anna Katharina. Auch das 
Einschlafen am Abend fällt an 
einigen Tagen schwer. Doch 
durch ihr aktives Mitwirken 
habe sie das Gefühl, das Leid 
zumindest ein kleines biss-
chen mindern zu können. 
„Auch wenn es nicht viel ist, 
aber es tut einem selbst gut, 
aktiv zu helfen“. Zudem setzt 
sich die Studentin dafür ein, 
Aufklärung zu betreiben, 
wenn sie auf Unverständnis 
von Seiten der Bevölkerung 
trifft. „Manche Menschen 
finden, dass wir zu viel Hilfe 
in die Flüchtlingsproblematik 
stecken. Meist haben diese 
Menschen aber nur Angst, 
vor der großen Unbekannten. 
Deshalb muss man ihnen die-
se Angst nehmen und Aufklä-

rung betreiben. Das ist dann 
die Aufgabe eines jeden ein-
zelnen von uns. Oft wird auch 
kritisiert, dass viele Männer 
unter den Flüchtlingen sind 
und sich diese sozusagen „vor-
drängeln“ würden. Was viele 
jedoch nicht wissen ist, dass 
diese jungen Männer meist 
zuerst geschickt werden, weil 
sie die Kraft haben, die schwe-
re Flucht zu überstehen. Be-
vor man ein kleines Mädchen 
schickt, der auf der Flucht 
vielleicht noch sexuelle Über-
griffe drohen, schickt man 
lieber einen jungen Mann, der 
dann von Deutschland aus 
versucht, die anschließende 
Flucht der Familie auch finan-
ziell zu unterstützen“, erklärt 
Anna Katharina. 

LOST: THE STORY 
OF REFUGEES
Aufklärungsarbeit und  

finanzielle Unterstützung 
will auch das Projekt „Lost: 

the story of refugees“ leisten. 
Ein Foto-Projekt das von dem 
Passauer Fotografen Fran-
Çois Weinert zusammen mit 
seinen Freunden Maximilian 
Schnürer, Martin Valentin 
Fuchs, Ilyas Akber und Franz-
siska Tschinderle vor gut zwei 
Monaten ins Leben gerufen 
wurde. 

Fünf junge Menschen, die 
helfen und gleichzeitig Auf-
klärung betreiben wollen. „In 
vielen Ländern stoßen Flücht-
linge auf Ablehnung und Dis-
kriminierung. Mit unseren 
Fotos und Geschichten wol-
len wir Verständnis schaffen. 
Wir treffen Menschen auf der 
Flucht in den verschiedenen 
Städten Deutschlands, Öster-
reichs und Ungarns, begleiten 
sie und sprechen mit ihnen. 
Wir bieten den Flüchtlingen 
eine Plattform, um ihre Ge-
schichte zu erzählen. Aus die-
sen Impressionen wollen wir 
ein Buch schaffen. Ein Buch, 
das den Menschen die Emo-

tionen, die Eindrücke und die 
Erlebnisse der Flüchtenden 
näher bringt. Einen Einblick, 
eine Momentaufnahme der 
Flucht zu gewähren, der die 
Gefühle kommuniziert.“, er-
zählt das kreative Quintett 
über ihr außergewöhnliches 
Projekt. Die eindrucksvollen 
Bilder werden 2016 in einer 
Wanderausstellung zu sehen 
sein. Sämtliche Erlöse werden 
an Flüchtlingsorganisationen 
gespendet. Da sich das Pro-
jekt über Crowdfunding und 
Sponsoren finanziert, wird 
um finanzielle Unterstützung 
gebeten. Mehr Informationen 
unter www.refugeeslost.com.

Abschließend sollte sich 
jeder selbst die Frage stellen: 
was wäre, wenn wir eines Ta-
ges aus unserer Heimat flie-
hen müssten? Würden wir 
uns dann nicht auch Men-
schen wünschen, die uns res-
pektvoll und mit offenen Ar-
men aufnehmen?

Warten am Passauer Hauptbahnhof: der sechsjährige Ramin floh zusammen mit seiner Familie aus dem 
Irak. Sieben Wochen lang war er unterwegs. Zum ersten Mal nach dieser langen und gefährlichen Reise 
darf er wieder Kind sein, sagt sein Vater den Initiatoren des Projektes „Lost“     Foto: Weinert
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AKTUELLES

Von Katharina Krückl

Hurra, hurra, der 
Herbst ist da! Mitt-

lerweile hat die feuch-
te Jahreszeit mit gro-
ßen Schritten Einzug 
gehalten. Diese nass-
kalten Monate machen 
uns Menschen nicht im-
mer Spaß, doch es gibt 
dennoch einen Grund, 
den freudigen Gang nach 
draußen anzutreten. 

Jetzt ist nämlich die 
perfekte Zeit zum Pilze 
sammeln. Denn im Herbst 
spießen sie in allen Variati-
onen aus den Waldböden. 
Und Schwammerl suchen 
wir Waidler ja bekanntlich 
gerne. Dieses Gen ist uns be-
reits mit in die Wiege gelegt 
worden, schon unsere Omas 
und Opas machten sich auf 
die Suche nach den leckeren 
Knollen. Und diese Sammel-
Leidenschaft springt meist 
auf die nächste Generation 
über.

Pilze sammeln als Kurz-
zeiturlaub für die Seele. 
Denn bei welcher Tätigkeit 
kann man so schön die See-
le baumeln lassen und reiß-
aus nehmen vom hektischen 
Alltagsstress als wie beim 

PASSION PILZE
Warum wir so gerne Schwammerl suchen

Schwammerl suchen? Festes 
Schuhwerk und Korb einge-
packt, schon kanns losgehen! 
Und da jeder Schwammerl-
sucher natürlich mit reicher 
Ausbeute zurück kehren will, 
wird es auf dem Weg durch 
Wiesen und Wälder auch 
nicht langweilig. Denn ge-
treu dem Motto „Spiel, Spaß, 
Spannung“ begibt sich jeder 
Schwammerlsucher auf eine 
kleine Schatzsuche nach den 
aromatischen Waldgenossen. 
Ob Steinpilz, P� � erling, Rot-
kappe, Wiesenchampignon 
und Co., jeder hat hier seinen 
eigenen Gusto und somit sei-
ne bevorzugte „Beute“. Man 
wandert für ein paar Stunden 
durch idyllische Natur und 
kann dabei den „Kopf frei 
kriegen“, weil man nur ein 
einziges Ziel hat: Pilze ergat-
tern.

Auch junge Menschen � n-
den wieder vermehrt Gefal-
len an diesem Hobby. Daher 
werden auch immer mehr 
sogenannter „Pilz-Wande-
rungen“ in der Region ange-
boten, die sich vor allem für 
Einsteiger eignen, die mit der 
Pilzkunde noch nicht so sehr 
betraut sind. Man will sich ja 
schließlich nicht mit seiner 
eigenen Pilzausbeute vergif-
ten. 

Fachleute gehen davon 

aus, dass es in Deutschland 
bis zu 2500 verschiedene 
Pilzarten gibt und darum 
lohnt es sich, einen genauen 
Blick in den Wald zu werfen. 
Sind am Boden viele Brenn-
nesseln oder Brombeeren zu 
entdecken, stehen die Chan-
cen, hier Schwammerl zu 
� nden eher schlecht. Mehr 
Glück hat der � eißige Sucher 
in lichten Laub- und Misch-
wäldern. Champignons sind 
eher auf Wiesen zu � nden. 
Wenn man sich nicht sicher 
ist, um welche Pilze es sich 
handelt, emp� ehlt es sich, 
ein Bestimmungsbuch mit 
dabei zu haben. Ist der per-
fekte Pilz gefunden, darf er 
nicht einfach aus dem Boden 
gerissen werden. Die richtige 
„Erntemethode“ ist hier von 
großer Bedeutung, damit 
auch im nächsten Jahr Pilze 
wachsen können. Damit das 
unterirdische Pilzge� echt 
nicht verletzt wird, ist es 
sinnvoll, den Stiel mit einem 
scharfen Messer dicht über 
dem Boden abzuschneiden. 
Wer etwas Übung hat, kann 
den Schwammerl auch über 
dem Boden abdrehen. Mit 
dieser Methode kann nichts 
schief gehen. Zum Transport 
eignen sich am besten Körbe, 
die viel Luft durchlassen. In 
Tüten oder Eimern verder-

gleich verköstigen, entfalten 
sie Pilze ihr Aroma meist am 
besten, wenn sie nur leicht 
gebräunt sind und ihre Flüs-
sigkeit etwas eingedampft 
ist. Damit sie schön saftig 
bleiben, kommt das Salz erst 
am Ende der Garzeit ins Ge-
richt, denn es entzieht viel 
Wasser und macht die Pilze 
zäh. Wichtig ist, dass alles gut 
erhitzt und durchgegart ist, 
denn im Gegensatz zu Zucht-
pilzen, die auch roh gegessen 
werden können, sind die wil-
den Exemplare ungegart oft 
unverträglich.

Die oft gestellte Frage, 
ob Pilzgerichte aufgewärmt 
werden dürfen, lässt sich ein-
deutig mit „ja“ beantworten. 
Allerdings sollten die Reste 
nicht länger als zwei Tage und 
unbedingt im Kühlschrank 
aufbewahrt werden.

ben die emp� ndlichen Pilze 
ex-trem schnell und können 
zu Magen- und Darmproble-
men führen.

Wer schließlich erfolg-
reich vom Pilze sammeln 
nachhause zurück gekehrt 
ist, sollte die schmackhaften 
Knollen spätestens 24 Stun-
den später zubereiten, da sie 
sonst ihre Nährsto� e und 
Vitamine verlieren. Bis dahin 
sollten die Pilze am besten 
an einem kühlen, luftigen 
und trockenen Platz gelagert 
werden. Um sie zu reinigen, 
sollten die Pilze unter � ie-
ßend kaltem Wasser vorsich-
tig, aber gründlich gereinigt 
werden. Zu lange sollten sie 
nicht im Wasser gelassen 
werden, denn sonst saugen 
sie sich voll und verlieren an 
Aroma. Nach dem Waschen 
sollten die Lamellen oder die 
Röhrenschicht entfernt 
werden, da sich hier 
das meiste Schwerme-
tall anreichert. Sollten 
die Pilze schadhafte 
oder verfärbte Stellen 
aufweisen, diese eben-
falls mit einem schar-
fen Messer entfernen.

Die Schwammerl 
können nun entweder 
in dünnen Scheiben ge-
trocknet oder gleich zu-
breitet werden. Will man sie 

werden, da sich hier 

oder verfärbte Stellen 

Die Schwammerl 
können nun entweder 
in dünnen Scheiben ge-
trocknet oder gleich zu-
breitet werden. Will man sie 



Weitere Infos unter: www.stadtwerke-passau.de
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JUGENDARBEIT ZEIGT ERSTE FRÜCHTE
U15 Nachwuchsmannschaft des 1.FC Passau spielt in dieser Saison in der Bayernliga 

Von Robert Geisler

Kurz vor Saisonstart 
hatte Mein Pas-

sau noch die Möglich-
keit mit dem Trainer der 
U15 Nachwuchsmann-
schaft des 1. FC
Passau, Tobias Bracht, zu 
sprechen.

MP: Ihr spielt ja in die-
ser Saison in der Bayernliga 
und das ist nicht das erste 
Mal. Wann konnte man aus 
der Sicht des Vereins zuletzt 
in der höchsten bayerischen 
U15 Liga spielen?

TB: Das ist richtig. Zuletzt 
durfte eine U15 des 1. FC Pas-
sau das Abenteuer Bayernliga 
in der Saison 2011/2012 an-
gehen.

MP: Vor zwei Jahren hät-
te der Aufstieg ja schon ge-
klappt, doch scheiterte da 
der sportliche Aufstieg zum 
Teil am Veto der Jugendlei-
tung. Man glaubte nicht an 
die damalige Mannschaft. 
Warum hat man sich dieses 
Mal dafür entschieden? 

TB: Die Entscheidung solch 
einen Aufstieg in eine der 
Spitzenligen Bayerns wahrzu-
nehmen muss gut durchdacht 
sein. Allein der Aufwand, der 
von allen Beteiligten betrie-
ben werden muss, um Aus-
wärtsfahrten nach München, 
Memmingen oder Augsburg zu 
meistern, ist enorm. In der da-
maligen Situation kamen die 
Verantwortlichen in vielen Ge-
sprächen, vor allem mit Eltern, 
zu der Überzeugung, dass eine 
Bayernliga-Saison mit zu vie-
len Fragezeichen und Risiken 
verbunden sei. Eine Entschei-
dung, die sich am heutigen Tag 

richtig anfühlt und alle Funk-
tionäre mit Stolz erfüllt, dass 
wir die aktuelle Situation in 
der U15 des 1. FC Passau nun 
so einschätzen, dass wir den 
Schritt ins Abenteuer Junio-
ren-Bayernliga ganz bewusst 
gehen.

MP: Wo sind die besonde-
ren Stärken der diesjährigen 
Mannschaft?

TB: Im Kader der U15 des 
1. FC Passau sind die leistungs- 
und vor allem willensstärks-
ten Spieler des Landkreises 
vereint. Es war uns bei der 
Zusammenstellung des Ka-
ders von entscheidender Be-
deutung keinen Spieler davon 
überzeugen zu müssen, Teil 
dieser Mannschaft zu sein. 
Nicht jedes Talent der Region 
ist dazu bereit, die notwendige 
Zeit und Energie in eine Bay-
ernliga-Saison zu stecken. Und 
ohne den Willen und die unbe-
dingte Motivation sich im Ver-
gleich mit den besten Fußbal-
lern ganz Bayerns zu messen, 
kann es nicht funktionieren. 
Als Trainer bin ich stolz und 
voller Vorfreude die 20 Spieler 
zu einer Einheit entwickeln zu 
können - ein Prozess, der übri-
gens auch noch mit Sicherheit 
einiges an Zeit in Anspruch 
nehmen wird.

MP: Die Jugendarbeit 
scheint ja erste Früchte zu 
tragen?

TB: Unsere Jugendmann-
schaften sind der Stolz des 1. 
FC Passau. In der kommen-
den Spielzeit laufen über 300 
Kinder und Jugendliche in 
21 Mannschaften für die rot-
weißen Vereinsfarben auf. 
Das sind noch einmal zwei 
Teams mehr als in der ver-
gangenen Spielzeit. Auch die 

Trainieren � eißig für eine erfolgreiche Saison: die U15 Nachwuchsmannschaft des 1.FC Passau.

Entwicklung des Trainerteams 
ist durchweg positiv. Inzwi-
schen sind etwa 50 Trainer, 
Betreuer und Physiotherapeu-
ten rein ehrenamtlich für die 
Fußballerinnen und Fußballer 
da. In fast jeder Mannschaft 
ist außerdem ein lizenzierter 
Übungsleiter für die ganz-
heitliches Entwicklung der 
anvertrauten Schützlinge ver-
antwortlich. So wollen wir es 
scha� en die gemeinsam fest-
gelegten Entwicklungsschritte 
optimal gehen zu können.

MP: Die Mannschaft hat 
ein anderes Gesicht bekom-
men und mit Dir einen neuen 
Trainer. Wie viele Neuzugän-
ge wurden integriert?

TB: Fast die gesamte Meis-
termannschaft ist altersbe-
dingt in den B-Jugendbereich 
hochgerückt. Unser Kader be-
steht aus 11 Spielern, die wir 
aus unserer U14 übernehmen 
konnten und 9 Neuzugängen. 

MP: Warum hast du nach 

der Mädchen-Elf die U15 
übernommen?

TB: Für mich ist dieses 
Traineramt der nächste Ent-
wicklungsschritt als Trainer. 
Ich freue mich nun auf die 
neue Herausforderung! Mit 
Alina Angerer (17) habe ich 
eine junge Bayern-Auswahl-
spielerin ins Trainerteam 
aufgenommen, sie ist eine 
Hundertprozentige! Und auch 
Julius Pausch, mein neuer Co-
Trainer, ist die Idealbesetzung 
für die Position. 

MP: Die C-Jugend soll der 
Brücke zum Herrenfussball 
sein. Was erwartet der Trai-
ner Tobias Bracht von seiner 
neuen Mannschaft?

TB: Wir erwarten von un-
seren Fußballern vor allem 
Zuverlässigkeit, Disziplin und 
den unbedingten Willen in je-
der Einheit das Maximum aus 
sich herauszuholen. 

MP: Die höchste bay-
erische C-Jugend-Liga hat 

seine Reize. Spieler werden 
gesehen und die Trainingsar-
beit hier in Passau nach au-
ßen getragen. Große Nach-
wuchsmannschaften der 
Bundesliga Vereine kommen 
zur Stippvisite nach Pas-
sau. So auch die U15 des TSV 
1860 München. Was hat die 
Vorbereitung gebracht und 
ist die Mannschaft auf den 
Punkt � t?

TB: Die Vorbereitungs-
wochen waren hoch intensiv. 
Aber wir müssen realistisch 
festhalten, dass wir uns erst 
am Anfang eines Prozesses 
be� nden. Wir haben viel Trai-
ningszeit darauf verwendet 
die Spieler auf ein einigerma-
ßen gleiches Niveau zu brin-
gen. Am Ende zählt das, gegen 
die erste Mannschaft des TSV 
1860 München au� aufen zu 
können. Das ist das Beste was 
es in diesem Altersbereich gibt 
- die Spieler die auf dem Platz 
stehen, dürfen wahrscheinlich 
etwas Einmaliges in unserer 
Region erleben. 
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FUSSBALL UND GESUNDHEIT BESTIMMEN SEIN LEBEN
Bei Christian Koch schlug das Schicksal zu, aber die Liebe zum Sport hilft ihm im Leben

DAS BIN ICH UND DAS IST MEIN PASSAU

Von Stefan Holzinger

E r ist so etwas wie eine 
Ikone in der Stadt 

Passau. Viele würden sa-
gen: „Er ist bekannt wie 
ein bunter Hund.“ Und da-
mit würde keiner Lügen, 
denn: Christian Koch ist 
zwar ein Mann der klaren 
Worte und trotzdem, oder 
gerade deswegen, nahezu 
überall bekannt und ge-
liebt. Seine Lebensfreude 
färbt eben ab. 

Nicht einmal ein tra-
gischer Schicksalsschlag 
konnte Koch aus der Bahn 
werfen. „Wieso auch? Das 
Leben geht auch so weiter“, 
sagt der 53-Jährige.

Christian Koch ist ein 
Passauer, durch und durch. 
Maßgeblich war der ehe-
malige Spitzenfußballer an 
den glorreichen Zeiten des 
1. FC Passau in der Bayern-
liga, damals die vierthöchs-
te deutsche Liga, beteiligt. 
„Für mich bildete Fußball 
schon von Kindesbeinen 
an einen wichtigen Punkt 
im Leben“, sagt der gelern-
te Großhandelskaufmann.  
„Ich hab hier bei der R & F 
gelernt, war aber irgendwie 
nicht so richtig mit dem Job 
zufrieden.“ Dies lag aber 
keinesfalls an der Firma 
selbst, sondern an Kochs 
persönlicher Einstellung. 
Schon immer habe er sich 
für den menschlichen Kör-
per und die Funktionen in-
teressiert. So wagte er mit 
33 Jahren den Schritt in 
eine neue Ausbildung. „Ich 
machte in Fürth eine unge-
fähr dreijährige Ausbildung 
im physiotherapeutischen 
Bereich“, blickt der 53-Jäh-
rige zurück. Dort vereinte 
er drei Jahre lang das, was 
ihn persönlich prägte: Das 
Wissen um den Körper und 
den Sport: Er trainierte dort 
einen Bezirksligaverein, ehe 

Hilft bei Blessuren: Christian Koch.           Foto: privat

er zum Physio-Team des 
1. FC Nürnbergs gehörte. 
Eine Zeit, die ihm immer 
in Erinnerung bleiben wird. 
„Profis sind anders als Ama-
teursportler oder privat 
zu behandelnde Personen. 
Sie gehen weit über ihren 
Schmerzpunkt hinaus. Sie 
wissen, dass der Körper ihr 
Kapital ist und tun deshalb 
auch alles dafür, dass es ihm 
gut geht!“

Während seines Enga-
gements beim „Club“ sam-
melte er auch tiefe Einbli-
cke in das Seelenleben der 
Profisportler. „Der Kopf 
macht gerade im Sport viel 
aus. Eine positive Einstel-
lung muss schon da sein, 
um erfolgreich zu sein“, 
so Koch, den es aber nach 

drei Jahren trotzdem wie-
der in die Passauer Heimat 
verschlug. „Ich fühlte mich 
einfach nicht heimisch. So 
entschloss ich mich, wieder 
nach Passau zurückzukeh-
ren – mit all ihren Vor- und 
Nachteilen. Ich liebe die 
wahnsinnig tollen Cafes 
und die super Innenstadt. 
Aber auch die Ufer von 
Inn, Donau und Ilz weiß 
ich zu schätzen. Ihre Wege 
nutze ich immer, wenn ich 
Schmerzen habe oder nicht 
schlafen kann, zu längeren 
Spaziergängen. Passau ist 
eine schöne Stadt. Viele 
Einheimische wissen das 
oft nicht zu schätzen.“

Viele Jahre arbeitete 
„Christian“ dann bei einer 
regionalen Physiothera-

pie-Praxis – zuerst in Bad 
Füssing, dann in Passau. 
Doch 2012 war schlagar-
tig Schluss mit seiner Lei-
denschaft, denn: Christian 
Koch erkrankte am Her-
zen. Drei By-Pässe muss-
ten ihm eingesetzt werden. 
Alles verlief eigentlich nach 
Plan, aber ein Keim nistete 
sich in seinem Brustkorb 
ein, sodass sein Brustbein 
nun nicht mehr zusam-
menwachsen kann. Ständi-
ge Schmerzen prägen den 
Frührentner, der seiner 
leidenschaftlichen Arbeit 
nun nicht mehr nachgehen 
kann. Mehrmals pro Wo-
che muss er ins Klinikum, 
um Schmerztherapien über 
sich ergehen zu lassen. 
Aber genau jetzt, in dieser 

schwierigen Zeit, bekommt 
er vom Sport das zurück, 
was er ihm jahrelang ge-
geben hat. Wertschätzung 
und Unterstützung. Soweit 
es geht kümmert er sich 
beim FC Salzweg um deren 
Spielern, hegt und pflegt 
die Muskeln, Knochen und 
Sehnen der Bezirksliga-
Kicker. „Gott“, wie er unter 
den regionalen Fußballspie-
lern wegen seiner Fähigkei-
ten genannt ist, hilft dann 
schon irgendwie weiter. 
„Der Fußball gibt mir na-
türlich Halt. Ich kann mein 
Wissen weitergeben und 
hin und wieder auch wert-
volle Tipps geben, wie mit 
dem Körper umzugehen 
ist“, betont Koch, der nicht 
nur Salzwegs Spieler be-
treut. „Immer wieder treten 
Spieler von der Regionalliga 
bis zur A-Klasse an mich 
heran und fragen um einen 
Rat oder um eine Behand-
lung. Natürlich helfe ich da 
immer gerne weiter.“ 

„Für uns ist Christian 
natürlich ein Glücksgriff. 
Wir sind froh ihn im Verein 
zu haben und darüber, dass 
er sich so sehr für unsere 
Jungs einsetzt“, sagt Salz-
wegs Abteilungsleiter And-
reas Rohmann, der „Gott“ 
noch lange in seinem Verein 
behalten will. Eine beidsei-
tige Liebe zwischen Verein 
und Mensch.  
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KURZMELDUNGEN

D ie meisten Men-
schen, die un-

ter einer Fehlsichtig-
keit leiden, wünschen 
sich ein Leben ohne 
Brille. Eine Augenla-
ser-Behandlung kann
hier helfen und ist inzwi-
schen einer der weltweit 
am häufi gsten durchge-
führten komfortmedizi-
nischen Eingriff e.

Optical Express ist Euro-
pas Nr. 1 auf diesem Gebiet 
und bereits seit 1991 auf 
dem Markt mit weltweit 
über 2 Millionen durch-
geführten Behandlungen. 
Das Unternehmen legt sehr 
hohen Wert auf Qualifi ka-
tionen und Erfahrung der 
behandelnden Ärzte und 
allen Mitarbeitern, sowie 
auf die technische Ausstat-
tung und Serviceleistung. 
Die Behandlungen werden 
nach klaren Richtlinien 
durchgeführt und an die in-
dividuellen Anforderungen 
jedes Patienten angepasst. 
Letzteres wurde auch wie-
derholt durch unabhängige 
Studien ausgezeichnet. Hier 
konnte sich Optical Express 
2015, zum dritten Mal in 
Folge, den ersten Platz mit 
der Note 1,5 (sehr gut) als 
bestes Augenlaserzentrum 
in Deutschland sichern. Ge-
testet wurden sechs Anbie-
ter für Augenlaserbehand-
lungen in den Bereichen 
Service, Untersuchung und 
Aufklärung durch die DtGV 
(Deutsche Gesellschaft für 
Verbraucherstudien). 

Viele Menschen mit Seh-
schwäche entscheiden sich 

DER TRAUM VON EINEM LEBEN OHNE BRILLE
Optical Express ist die Nr. 1 in Europa für Augenlaser-Behandlungen

heutzutage für eine Augen-
laserbehandlung, um nicht 
mehr von ihrer Sehhilfe ab-
hängig zu sein.

WAS PASSIERT 
BEI EINER 

AUGENLASER-
BEHANDLUNG?

Vor der Laserbehandlung 
wird das Auge zunächst bei 
einer detaillierten Vorunter-
suchung vermessen und der 
Patient umfassend aufge-
klärt. Der behandelnde Arzt 
kann schließlich anhand der 
Untersuchungsergebnisse 
die Methode empfehlen, 
mit der die Sehkraft auf 100 
Prozent verbessert werden 
kann. Bei Optical Express 
gibt es zwei verschiedene 
Behandlungsmethoden der 
Augenlaserchirurgie: iLASIK 
und LASEK, die beide mit 
dem iDesign (weiterentwi-
ckelte Wellenfront-Techno-
logie) kombiniert werden 
können. 

Die Behandlungsmethode 
iLASIK umfasst die Verwen-
dung von zwei computerge-
steuerten Lasern. Der erste 
Laser erzeugt eine schützen-
de Hornhautlamelle, die 
dann zur Seite geklappt 
wird, anschließend wird 
mit einem Femtosekunden-
Laser ein exakt berechneter 
Teil der Hornhaut abgetra-
gen - völlig schonend und 
berührungsfrei.

Dagegen wird bei der LA-
SEK-Methode nur ein Laser 
verwendet, da die Epithels-
hicht der Hornhaut vor der 
Behandlung vorsichtig ab-

gelöst wird. Diese Methode 
kommt vor allem bei niedri-
ger Kurzsichtigkeit und dün-
ner Hornhaut in Frage.

Der Eingriff  selbst dau-
ert nur wenige Minuten und 
ist dank örtlicher Betäu-
bung durch Augentropfen 
vollkommen schmerzfrei. 
Bereits nach 24 Stunden ist 
die Sicht bei vielen Patien-
ten bereits besser, als vorher 
ohne Sehhilfe. Die Sehleis-
tung verbessert sich in den 
nächsten Tagen und Wochen 
immer weiter. Mit einer um-
fassenden Nachsorge, die 
regelmäßige Kontrollen be-
inhaltet, wird sichergestellt, 
dass die Heilung bei jedem 
Patienten optimal verläuft.

ERFAHRUNGS-
BERICHT

Auch Karin Koller aus 
Aldersbach hat sich für eine 
Augenlaserbehandlung bei 
Optical Express entschie-
den, weil sie endlich wieder 
ihren Hobbies wie Schwim-
men, Tanzen oder Ski fah-
ren, ohne lästige Brille nach-
gehen wollte. 

„Nachdem ich bei meiner 
Voruntersuchung erfahren 
habe, dass alle Vorausset-
zungen für eine Augenlaser-
OP gegeben sind, musste 
ich nicht lange überlegen, 
diesen Eingriff  machen zu 
lassen“, erzählt Karin Koller. 

Am Tag der OP war die 
40-Jährige ein wenig ner-
vös, doch die angenehme 
Atmosphäre, sowie das nette 
Ärzte- und Betreuungsteam, 
nahmen der Aldersbacherin 
schließlich jegliche Unsi-

Karin Koller ist froh, sich für 
eine Augenlaserbehandlung 
entschieden zu haben. Sie 
genießt nun ihr „brillenlo-
ses“ Leben in vollen Zügen.                   
Foto: privat

cherheit. „Während der Ope-
ration spürt man absolut 
keinen Schmerz – lediglich 
ein kleines Druckgefühl, 
welches aber nicht lange 
anhält. Ich kann also jeden 
beruhigen, der sich ebenfalls 
die Augen lasern lassen will, 
es tut überhaupt nicht weh. 
Direkt nach dem Eingriff  
konnte ich noch in einem 
Ruheraum entspannen. Da-
nach durfte ich nach Hause. 
Das Tolle war, dass ich gleich 
nach dem Eingriff  wieder al-
les scharf sehen konnte. Ich 
kann jedem nur „Optical-Ex-
press“ empfehlen, der so wie 
ich, ohne Brille sein Leben 
genießen möchte“, berichtet 
Karin Koller begeistert. 

Wenn Sie auch über eine 
Augenlaser-Behandlung 
nachdenken, fi nden Sie wei-
tere Informationen unter 
www.opticalexpress.de oder 
Tel. Nr.: 0800/2204000 oder 
089/928004-29.

dt
gv

.d
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QUALITÄTSTEST SERVICE, 
UNTERSUCHUNG & AUFKLÄRUNG

TESTSIEGER
Erstberatung 
Fachkliniken Augenlasern
Test 06/2015
6 Anbieter im Vergleich

Wer ist für eine Augenlaserbehandlung geeignet?

• Personen im Alter zwischen 18 und 55 – 60 Jahren 
• gelasert werden kann bei einer Kurzsichtigkeit
 bis -10 dpt,  Weitsichtigkeit bis +4 dpt und 
 Hornhautverkrümmung bis 6 dpt
• Es dürfen keine Erkrankungen, 
 wie z.B. grauer Star vor liegen
• Eine altersbedingte Weitsichtigkeit (Lesebrille) 
 ist leider nicht behandelbar

Kostenpunkt

• Die Kosten für eine Augenlaserbehandlung beginnen ab  
 795 € pro Auge und sind  abhängig von den individuellen
 Ergebnissen der Voruntersuchung und der Behandlungs-
 methode
• Zinsfreie Finanzierung bei 12 Monatsraten möglich
• Keine Kostenübernahme gesetzlicher Krankenkassen

? Optical Express AG, Arabellastraße 19a, 81925 München, 
E-Mail: Kundenbetreuung@opticalexpress.de

NEUESTE TECHNIK Anzeige
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SOZIALES

Im Oktober kommt der 
„Pfl egetruck“ in das 

Bistum Passau. Mit dem 
Pfl egehinweis 2015“ und 
der Tour durch Bayern 
wollen die katholische 
und die evangelische Kir-
che mit ihren Sozialver-
bändenCaritas und Dia-
konie das Th ema „Pfl ege“ 
im Gespräch halten. 

Zwar wurde auch nach 
Ansicht von Diakonie und 
Caritas in den letzten Jah-
ren vieles für die Pfl ege 
getan. So hat die große 
Koalition nach der Bun-
destagswahl 2013 das Th e-
ma Pfl ege ausführlich im 
Koalitionsvertrag behan-
delt und hat erste Schritte 
zur Verbesserung in der 
Pfl ege unternommen. Dazu 
zählt etwa die Erhöhung der 
Beiträge für die Pfl ege-
versicherung, mit denen die 
Leistungen für Pfl egebe-
dürftige verbessert werden 
sollen. 

MEHR GELD, 
MEHR ZEIT, 

MEHR PERSONAL

Dennoch krankt die Pfl e-
ge nach Worten der Caritas-
Vorstände Dr. Michael  Bär 
und Dr. Wolfgang Kues an 
drei Faktoren: „Wir brau-
chen mehr Geld, mehr Zeit 
und mehr Personal. Sonst 
ist eine liebevolle Pfl ege, wie 
wir sie uns vorstellen und 
sie uns auch für uns selbst 
wünschen, nicht möglich“, 
betonen die Vorstände. 
So seien insbesondere die 
Leistungen, die Pfl ege 
menschlich machen wür-
den, selten refi nanziert: 
„Dazu gehört etwa ein ge-
meinsames Gebet oder ein-
fach nur der kurze Plausch 
über Ereignisse des Tages“.

FÜR 100 PROZENT 
LIEBEVOLLE PFLEGE

Anzeige

P� egetruck macht Station in Pfarrkirchen, Passau und Grafenau

100% LIEBEVOLLE 
PFLEGE - 

GEHT DAS?

Wir glauben: Ja. Wir wis-
sen aber auch, dass dies lei-
der nicht immer geschieht, 
ja, dass die Rahmenbedin-
gungen eine menschenwür-
dige, zuwendende Beglei-
tung alter Menschen bis 
an ihr Lebensende oftmals 
gar nicht zulassen. Wer 
eine Einrichtung  besucht, 
wird hoff entlich in der Re-
gel dennoch die Erfahrung 
machen, dass gute Pfl ege 
geleistet wird, alle Mitarbei-
tenden mit Leib und Seele 
dabei sind, sie sich aufopfe-
rungsvoll um die ihnen an-
vertrauten Menschen küm-
mern und oft genug keine 
Rücksicht auf Dienstpläne 
und Überstunden machen. 
Und Sie werden feststellen, 

dass zu einer wirklich gu-
ten Pfl ege mehr gehört als 
nur das klassische „Satt und 
sauber“. Ist 100% liebevolle 
Pfl ege also überhaupt mög-
lich? Wir glauben, dass es 
sich lohnt, sich dafür einzu-
setzen. Denn die Zahl derer, 
die pfl egebedürftig werden, 
wächst kontinuierlich. und 
damit betriff t das Th ema 
nicht nur „die anderen“. Es 
betriff t Sie, es betriff t uns 
alle. Wenn nicht heute, dann 
morgen.

DER PFLEGETRUCK

Vieles wurde bereits für 
eine Verbesserung in der 
Pfl ege getan. Doch das ist 
nicht genug. Es muss mehr 
geschehen. Das Th ema Pfl e-
ge muss im Gespräch bleiben. 
Und man muss darüber reden, 
weil wir alle davon betroff en 
sind. Jetzt oder in Zukunft.

Als Gesprächseinstieg, 
als Stolperstein und Hin-
gucker im Alltag bringt die 
Caritas darum einen über-
deutlichen Pfl egehinweis 
auf die Straße. Die Tour des 
Pfl egetrucks führt in über 
25 bayerische Städte, an 
über 25 Wochenenden von 
Frühjahr bis Herbst. Der 
grüne Pfl egetruck von Evan-
gelisch-Lutherischer Kirche, 
Katholischer Kirche, Diako-
nie und Caritas wird nicht 
zu übersehen sein.

Tourdaten: 

Der Truck macht im Ok-
tober jeweils Freitag und 
Samstag, 09.00 bis 17.00 
Uhr Station in:
Pfarrkirchen 09./10. Ok-
tober, 
Passau 16./17. Oktober,  
Grafenau 23./24. Okto-
ber. 

Mehr Informationen 
unter www.liebevolle-pfl ege.
de. 

Wer sich genauer infor-
mieren möchte, kann dies 
bei der Caritas Passau tun. 
Ansprechpartner ist hierbei 
Ursula Sendlinger, Tel. Nr.:  
0851 – 392 152.

Gemeinsam für 100% 
liebevolle Pfl ege.

Der P� egetruck im Einsatz. Hier machte er gerade Halt in Regensburg.                 Foto: Diakonisches Werk Bayern

Anzeige
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ZWEI TREFFEN SICH IN DER MITTE
Liederabend mal anders: Mit Geo�  Goodman und Fjoralba Turku

Seit 2006 sind die beiden 
schon gemeinsam musika-
lisch unterwegs. Damals war 
die albanische Sängerin Fjo-
ralba Turku Anfang 20 und 
nahm an einem vom Geo�  
Goodman geleiteten Work-
shop teil. In München, wo 
der mit Banjo, Gitarre und 
dem Mandocello vertrau-
te New Yorker Komponist 
seit 1986 lebt und arbeitet. 
Goodman war so angetan 
von Turkus Stimme, dass er 
die Sängerin kurzerhand in 
sein zwischen so genannter 
Weltmusik und Jazz ange-
siedeltes Projekt „Tabla & 
Strings“ aufnahm. Im Januar 
2008 gastierte dieses aufre-  Foto: T. J. Krebs

gende Ensemble im Passau-
er Scharfrichterhaus. Und 
ward seither nicht wieder in 
der Drei� üssestadt gesehen. 
Denn mittlerweile ist die 
Jazzvokalistin kein „Geheim-
tipp“ mehr; sie nahm zwei 
Soloalben auf, und arbeitete 
auch mit Goodman weiter an 
neuen Liedern. Solchen, die 
zur lyrischen, mit den Jah-
ren tragfähiger gewordenen 
Altstimme der Sängerin pas-
sen. Die ihr ganzes schönes 
Timbre bei Volksliedern aus 
Turkus Heimat entfaltet, die 
aber eben auch textlich redu-
ziert bis karg daher kommen-
dem Repertoire gerecht wer-
den will. „One of these things 
� rst“ und anderen Songs des 
unglückselig unverstande-
nen Nick Drake etwa. Oder 
wie dahin geworfenen Tex-

ten nach Art eines Haikus 
wie in „Strange � ings“. 
Diese und weitere Stücke 
sind auf der 2014 bei TUTU 
Records erschienen CD „At 
the Middle“ zu � nden. Good-
man begleitet Turku hier auf 
elektrischen und akustischen 
Saiteninstrumenten. Eine 
wunderbar unaufdringliche 
Duo-Einspielung, auf der 
zwei, die schon ein gutes 
Stück Weg miteinander ge-
hen, die Mitte eigener und 
fremder Lieder neu vermes-
sen. Am Samstag, 17. Okto-
ber sind Fjoralba Turku und 
Geo�  Goodman ab 20 Uhr 
live im Café Museum zu er-
leben. Karten zu 20,- (ermä-
ßigt 10,-/5,-) Euro sind unter 
Tel. 0851/21246410 oder per 
Email an: music@cafe-muse-
um.de reservierbar.                   st

1

Die Zahl der Pflegebedürftigen 
steigt laut Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung in den kommen-
den 15 Jahren um 35 Prozent an. Im 
Stadt- u. Landkreis  wächst die Zahl 
der Betro� enen von derzeit 10.663  
auf  14.395  Personen im Jahr 2030. 
Die DAK-Gesundheit bietet ein neu-
artiges Online-Angebot: Der kosten-
lose DAK-P� egecoach kann auch  von 
p� egenden Angehörige in Passau 
genutzt werden. Dahinter verbirgt 
sich ein zerti� zierter P� egekurs, der 
jederzeit und ganz � exibel im Inter-
net besucht werden kann. Das in die-
ser Form bislang einzigartige Ange-
bot unter www.dak.de/p� egecoach 
steht Versicherten aller Krankenkas-
sen kostenlos zur Verfügung. 

„Wer sich neben Familien- und 
Berufsleben noch um die P� e-
ge eines Angehörigen küm-
mert, hat oft keine Zeit für  
einen regelmäßigen Kurs“, 
sagt Hermann Amsl, DAK-
Chef in Passau. Hier scha� t der 
DAK-P� egecoach Lösungen: 
Die von Videos unterstützten 
Lernmodule können absol-
viert werden, wann immer es 
zeitlich passt. Auch die Reihen-
folge der Inhalte kann jeder 

Nutzer nach den eigenen 
Bedürfnissen und Vorkennt-
nissen gestalten. Zusätzlich 
bietet das Online-Angebot 
ein soziales Netzwerk, in dem 
sich angemeldete Nutzer auch 
anonym über Fragen und Pro-
bleme austauschen können.

DAK-P� egereport zeigt: 
P� ege kann krank machen

Mit dem neuen P� egecoach 
reagiert die DAK-Gesundheit 
auf die Belastungen  vieler 
p� egender Angehöriger. Nach 
dem aktuellen  DAK-P� egere-
port 2015 leidet ein Fünftel 
aller P� egenden  an Depres-
sionen. Nimmt man weitere 
Leiden wie Angst- und Schlaf-
störungen hinzu, sind über die 
Hälfte aller p� egenden Ange-
hörigen von psychischen 
Erkrankungen betro� en. Das 
sind zehn Prozent mehr als bei 
nicht-p� egenden Menschen. 
Auch Rückenbeschwerden 
kommen häu� ger vor. „Das 
zeigt, welcher psychische 
und physische Druck auf p� e-
genden Angehörigen lastet“, 
sagt Hermann Amsl.

DAK-Pflegecoach
Online-Coaching für pflegende Angehörige.

In diesem Pflegekurs im Internet lernen Sie am 
heimischen Computer alles, was Sie über Pflege zu 
Hause wissen müssen und was Sie auch in einem 
Pflegekurs vor Ort erfahren hätten.

Diese Themen umfasst das kostenlose 
Online-Coaching für pflegende Angehörige:

 Leistungen der Pflegekasse
 Bewegungsabläufe in der Pflege
 Essen und Trinken in der Pflege
 Körper- und Mundpflege
 Folgeerkrankungen erkennen und vorbeugen
 Für sich selbst sorgen Für sich selbst sorgen

Der DAK-Pflegecoach ist unter  
www.dak.de/pflegecoach zu finden.

Ein Service Ihrer
DAK-Gesundheit Passau
Am Schanzl 8, 94032 Passau
Tel.: 0851 988 520-0
E-Mail: service734700@dak.de

2030 GIBT ES 14.395 PFLEGEBEDÜRFTIGE 
IM STADT- U. LANDKREIS PASSAU
DAK-P� egecoach steht in Passau als kostenloses 
Online-Angebot allen Interessierten zur Verfügung

VERANSTALTUNG

Anzeige
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PASSAU KANN WIEDER TECHNO
Der Cute Room wird zum Zentrum der Passau Elektro-Szene – Gespickt mit internationalen Djs

Von Stefan Holzinger

Das wird nicht nur die 
Studenten in Passau 

freuen – der Cute Room in 
den Gemäuern des GOA, 
eröffnet die Saison mit 
mächtig Beat – der Club 
wird für zwei Tage in der 
Woche zum Mittelpunkt 
der Passauer Electro-Sze-
ne. „Mit viel Detail-Arbeit 
versuchten wir eine neu-
es Musik-Konzept auf die 
Beine zu stellen“, sagt Ge-
schäftsführer Björn And-
resen. Deswegen holte er 
sich zwei erfahrene Part-
ner hinzu: Pam Brunner 
und Matthew Art.

„Die Idee eines reinen 
Techno-Clubs an sich ist ja 
nichts Neues in Passau“, sagt 
Brunner. „Unsere Umsetzung 
wird aber eine Novität sein.“ 
Unter dem Motto „We are 
back“ legen die drei ab dem 1. 
Oktober so richtig los:

Mottopartys, nur 
anders

Zwei mal pro Woche öff-
nen sich dann die Tore zum 
Cute Room: Donnerstags zum 
„Ponyhof“ und Samstags zu 
„Heute nur mit Turnschu-
hen“. 

Andere sonnten sich am Strand, sie erschafften den Sommer über ein neues Konzept für den Cute Room: Björn Andresen (v.l.), 
Pam Brunner und Deejay Matthew Art.                                                                                                                                                        Foto: AS

„Im Grunde sind es schon 
Mottopartys“, so Brunner. 
Allerdings nur im übertra-
genen Sinn. Beim Ponyhof 
am Donnerstag strahlt das 
Club-Innenleben mit Deko-
artikeln, die dem Motto ge-
recht werden sollen. „Auch 
Specials zu den jeweiligen 
Tagen wird es geben.“

„Heute nur mit Turn-
schuhen“ soll dabei nicht 
als Aufforderung verstan-
den werden, nur Leute mit 
Sneakers kommen in den 
Cute-Room. „Das ist nur 
eine Anspielung an unsere 

musikalische Ausrichtung. 
Die Ladies können gerne mit 
High-Heels und Pumps an-
rücken“, witzelt Brunner, die 
musikalische Unterstützung 
von Finster&Mäx und Pas-
saus Vorzeige-DJ Matthew 
Art erhält.

Ein mal im Monat: 
Internationalen DJ

„Wir wollen den Leuten 
etwas bieten, denen Techno 
am Herzen liegt, die gerne 
mit dieser Musik feiern“, so 
der Grubweger, der seine gu-

ten Kontakte in die Musik-
Szene für den Club spielen 
lassen wird. 

So planen Matthew Art, 
Pam Brunner und Björn 
Andresen einmal im Monat 
einen internationalen Top-
Act in den Cute Room zu 
holen. „Special Acts wie Toni 
Rios und Mike Väth haben 
wir schon fest eingepolant. 
Eine riesen Sache für Pas-
sau“, sagt Matthew Art.

Obendrein kamen die drei 
Organisatoren auf die Idee, 
sich einen „Cute Room Gui-
de“ erstellen und drucken 

zu lassen. In dem kleinen 
Heftchen finden Leser unter 
anderem Interviews, Hinter-
grundinfos zu Interpreten 
und ein Fahrplan über die 
gesamte Saison.„Ein kleines 
Magazin für musikbegeister-
te oder für unterwegs“, stellt 
Brunner fest.

Ab Oktober startet das 
neue Konzept mit regelmä-
ßigen Öffnungszeiten des 
Cute Rooms. Das Goa steht 
indes noch für private Feier-
eien und Veranstaltungen 
zur Miete bereit.
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GLASFASERTECHNOLOGIE

Weitere Infos unter: www.stadtwerke-passau.deWeitere Infos unter: www.stadtwerke-passau.de

Suchen Sie »richtig« 
 schnelles Internet?

Ein Anruf genügt
0851  560392

Weitere Infos unter: www.telepark-passau.de

Anzeige
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FULMINANTE KOMÖDIE AUF 
DEM KLOSTERBERG

M it dem höchst amü-
santen Stück „Hotel 

Mimosa“ entführt das En-
semble des Volkstheaters 
seine Gäste in diesem Jahr 
in Passaus Partnerstadt 
Cagnes-sur-Mer.

Die Mimosen blühen - es 
ist die Zeit der Liebe. Und 
wo könnte die Liebe schöner 
sein, als in fremden Gärten? 
FranÇois (Wolfgang Stö-
bich) ist der Liebhaber von 
Magali (Brigitte Repa). Das 
funktioniert deshalb so gut, 
weil Magalis Ehemann (Tony 
Obermayer) als U-Boot-Kom-
mandant immer monatelang 
unterwegs ist und weil Fran-

Volkstheater Passau präsentiert „Hotel Mimosa“ 

Çois – ein liebenswerter und 
fantasievoller Regisseur – 
seiner angeblich an den Roll-
stuhl gefesselten Ehefrau Cé-
cile (Sabine Berthold) erklärt, 
er sei auf Motivsuche. Dabei 
steige er regelmäßig im Ho-
tel Mimosa ab. Ein perfekter 
Plan ... zumindest so lange, 
bis Cécile auf die Idee kommt, 
ihren Mann im „Hotel Mimo-
sa“ zu besuchen. FranÇois, 
pfiffig wie er ist, gestaltet das 
Haus in ein Hotel um und Cé-
cile erscheint - zur Verwunde-
rung von Magali - ohne Roll-
stuhl, dafür in High Heels. 
FranÇois zieht bravourös 
nach und nach immer mehr 
Register, um sich und Ma- 
gali vor der Entdeckung zu 

bewahren, zumal weitere 
Gäste im Hotel Quartier be-
ziehen. 

FÜR EINE  
LIEBESNACHT

So kommen nach und nach 
ein junges Paar (Monika Bor-
meth, Fritz Koller) für eine 
Liebesnacht, ein niederbay-
erisches Ehepaar auf Hoch-
zeitsreise (Heidi und Klaus 
Mahler), ein Lebensmüder 
(Ingrid Koller), eine Prostitu-
ierte (Katrin Vogl) mit ihren 
Freiern und ein eifersüchtiger 
Vater (Mario Fioritto) in der 
vermeintlichen Herberge an. 
Naturgemäß kommt es in die-

Weitere Aufführungstermine 
sind 10., 17., 24., 31. Oktober 
sowie 7. und 14. November.  
Einlass mit Catering im Zelt 
auf der Dachterrasse am Klos-
terberg ist um 19.00 Uhr, 
Spielbeginn ist um 20.00 Uhr. 

Auch während der Pause und 
nach dem Stück kann man 
dort Speisen und Getränke 
genießen. 

Kartenreservierung unter 
0171-1062215 oder per Mail 
an br@klosterberg-obst.de . 
Der Preis pro Karte beträgt 
10 Euro.
Weitere Informationen unter 
www.volkstheater-passau.de 

sem Lügengeflecht zu einer 
Vielzahl von Verwicklungen 
und die Realität gerät zuneh-
mend aus den Fugen. Das ist 
ein fulminanter Spaß für alle 
Theaterbesucher.

Regisseur Mario Fiorit-
to hat es geschafft ein Stück 
auf die Bühne zu bringen, in 
dem von der ersten bis zur 
letzten Minute Situationsko-
mik vorherrscht. Neben der 
unbändigen und spürbaren 
Spielfreude des Ensembles 
garantieren das Bühnenbild 
(Mario Fioritto, Fritz Kol-
ler) und die Bühnenkostüme 
(Heidi Krallinger) heitere 
Theaterstunden im Ambiente 
Südfrankreichs.

Foto: privat
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KURZMELDUNG

Von Tobias Schmidt

G leich drei Galavor-
stellungen des  Ma-

gischen Zirkels Passau an 
diesem Wochenende

Also ich bin schon lange 
dafür: Zauberer an die Macht! 
Mit menschlicher Stimme 
sprechende Tiere wären ein 
ganz neuer Beitrag zum Um-
weltbewusstsein. Mentalis-
ten, die Personendaten und 
Geldscheinnummern erraten, 
grüben Geheimdiensten und 
Finanzjongleuren gleicher-
maßen das Wasser ab. Und 
wie viel stressfreier wäre die 
Welt mittels per Gedanken-
übertragung synchronisier-
ten Frauen und Männern? 
Die wundersame Taschen-
geldvermehrung brächte das 
Ende aller Tarifkonflikte. Ja, 
es soll sogar Zauberkünstler 
geben, die Presseschlagzeilen 
weissagen…   Aber an dieser 
Stelle lassen wir die Illusion 
dann wohl doch lieber Illusi-
on sein, bevor sie uns noch 
ganz desillusioniert.

Ach, jetzt haben wir Ihnen 
Lust auf mehr gemacht, liebe 
Leser? Dann merken Sie sich 
bitte das „Festival der Ma-
gie“ an diesem Wochenende 
im Vogl-Stadl des Gasthaus 
Vogl droben auf der Passauer 
Ries vor. Gleich zweimal, am 
Freitag, 9. Oktober und am 
Samstag, 10. Oktober gibt es 
in einer über zweistündigen 
Gala und am Samstagnach-
mittag zusätzlich noch in 
einer „Kinderzaubergala“ As-
pekte der Illusionskunst zu 
erleben. Dargeboten von Mit-
gliedern des Magischen Zir-
kels Passau. Ein Zaubererver-
ein? Kann man da beitreten? 
Und lernt dann alsbald karge 
Salärs auch ohne Bank- und 
Börsenwissen zu vermehren? 
Oder die Schwiegermutter 
verschwinden lassen? Chris-
tian Reiser, 1. Vorsitzender 
des 2003 gegründeten, der-
zeit 21 Mitglieder starken, 

HOKUS POKUS FIDIBUS
Das wird ganz sicher ein Genuss

mehrere Landkreise über-
greifenden Ortsverbands des 
1912 gegründeten Magischen 
Zirkels von Deutschland e.V., 
dämpft die Euphorie gegen-
über MEIN PASSAU: „Zu-
nächst ist man bei uns zwei 
Jahre Anwärter. Da muss 
man aber schon etwas vor-
zuführen haben. Und vor der 
Mitgliedschaft stehen dann 
noch theoretische, mündliche 
und praktische Prüfungen. 
So richtig mit anreisendem 
dreiköpfigen Prüfergremi-
um und einer Abfrage von 
Grifftechniken, Klassikern 
wie Kartentricks und ‚Münze 
verschwinden lassen’ bis zur 
Erarbeitung eines eigenen 
Programms, einschließlich 
der wichtigen Führung des 
Publikums. Selbst Speziali-
sierung auf Salon-, Mental-
magie, Tisch- oder Kinder-
zauberei ist möglich“. Die 
monatlichen Treffen widmen 
sich Spezialthemen wie Kar-
tentricks oder auch Musik in 
der Zauberei. Und „Theorie“? 
Bedeutet das Alchemierezep-
turen oder Zaubersprüche 
aus dem Mittellateinischen 
übersetzen und dann rück-
wärts aufsagen zu können? 
„Nicht ganz“, fährt Reiser 
fort, „doch pflegen wir als 
Ortsverband der ‚Vereinigung 

der Zauberkünstler zur Pflege 
und Förderung der magischen 
Kunst’ durchaus kulturge-
schichtliches Wissen“. Wissen 
mit einem knappen halben 
Jahrtausend auf dem Buckel: 
1584 nämlich veröffentlichte 
der englische Parlamentarier 
Sir Reginald Scot sein Buch 
‚The Discoverie of Witchcraft’ 
(= engl. „Die Entdeckung des 
Hexenwesens“. Gemeint ist 
natürlich die „Entzauberung“ 
bzw. „Entlarvung“). Das Buch 
erläuterte in einem ‚anschau-
lichen Praxisteil’ die Tricks 
der Magier und somit aber 
auch den Hexenglauben der 
damaligen Zeit“. Eine zeitkri-
tische Schrift, die wegen der 
enthaltenen Trickerläuterun-
gen heute als erstes modernes 
Zauberlehrbuch gilt. „Doch 
Aufzeichnungen über Zaube-
rei gehen zurück bis zu altä-
gyptischen Papyri“, so Reiser. 
Gewiss, auch das müsse in der 
Prüfung sitzen, doch Showbe-
standteil sei es am Wochenen-
de nicht. Freuen darf man sich 
vielmehr auf den Bauchredner 
und Zauberer Dieter (Bartho-
fer), Magische Zahlenschwur-
beleinen mit Zauberer Glasini 
(Helmut Glas), Die Zauberer 
Christian (Erbersdobler) und 
Erich (Weidinger), den Besu-
chern von Pullman City be-

onsfavorit „Zauberer Frants“ 
alias Franz Seidl (der Mitt-
zwanziger aus Freyung ist zu-
dem das jüngste Mitglied des 
Magischen Zirkels Passau). 
Und zwar in der „Kinder-
zaubergala“ am Samstag, 10. 
Oktober um 15 Uhr ebenfalls 
im Vogl-Stadl. Eintrittskar-
ten für das „Festival der Ma-
gie“ kosten 16,- Euro, und für 
Jugendliche bis 16 Jahre 8,- 
Euro. Eintrittskarten für die 
„Kinderzaubergala“ kosten 
5,- Euro. Reservierung bitte 
beim Gasthaus Vogl unter Tel. 
0851/53753 beziehungsweise 
bei Christian Reiser unter Tel. 
08541/7110.

kannten Zauberer Giuseppe 
und seinen „kleinsten Sheriff 
der Welt“, Zauberin Antonel-
la alias Antonia Limbrunner 
und die bezaubernd schönen 
Sandbilder von Norbert „Doc 
McCraven“ Grimme, Vereins-
vorsitzender Christian Reiser 
führt als Conferencier durch 
den Abend. Einlass ist Freitag 
und Samstag jeweils um 18.30 
Uhr, dank Tischzauberei wird 
die Zeit bis zum Showbeginn 
um 20 Uhr nicht lang.

Die jungen Magiereleven 
der Dreiflüssestadt verzau-
bern Magic Michi, Zauberer 
Dieter, Wolfgang „Merlini“ 
Veicht und unser Redakti-

Am 9. und 10. Oktober können sich Groß und Klein verzaubern las-
sen. Beim „Festival der Magie“ ist auch „Zauberer Erich“ mit dabei        

Hier können sogar Tiere sprechen. Weil sie „Zauberer Dieter“ beim 
„Festival der Magie“ und bei der „Kinderzaubershow“ einfach dazu  
bringt.                                                                                      Fotos Schmidt

Mit der „Gedankenübertagungsmaschine“ von „Zauberin Antonella“ 
lassen sich zum Beispiel Inhalte aus Partnerschaftsratgebern in manns-
bildgerechte Portionen zerkleinern und in deren Hirn transferieren. 
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KONZERTE - EVENTS 
& KABARETT

VERANSTALTUNGEN IN PASSAU

07.10. – 21.10.2015

Samstag, 10. Oktober
Premiere der Komödie 
„Pension Schmöller“
Mit Recht kann man behaup-
ten, dass es sich bei Pension 
Schöller um einen der größten 
Lustspiel-Klassiker deutscher 
Sprache handelt. Kein Wunder, 
dass dieser Geniestreich, 
uraufgeführt 1890 in Berlin, 
das Werk zweier Autoren war, 
die zusammen im „Mainzer 
Carneval-Verein“ tätig waren. 
Während Wilhelm Jacoby die 
Idee zu dieser turbulenten 
Komödie gab, war Carl Laufs 
der eigentliche Texter. Wie 
in der fünften Jahreszeit die 
eigentliche Ordnung mal nicht 
so genau genommen wird, 
so kommen auch hier durch 
permanente  Missverständnisse 
und Verwechslungen die Dinge 
ganz schön durcheinander. Wer 
weiß da schon noch genau, ob 
die Normalen verrückt gewor-
den sind oder die Verrückten 
normal?
Stadttheater, 
Gottfried-Schä� er-Straße 
2+4
Beginn: 19.30 Uhr
www.landestheater-niederbay-
ern.de/events/130

Freitag, 16. Oktober
Erö� nungskonzert: Young 
Classic Europe
Erö� nungskonzert mit der 
Niederbayerischen Philhar-
monie. Dirigent: GMD Basil 
H. E. Coleman; Solistin: Mone 
Hattori, Violine (Japan). 
Rathaussaal
Rathausplatz 2
Beginn: 19.30 Uhr; Einlass: 
19.00 Uhr
Eintritt: 22 EUR, ermäßigt 
12 EUR
Kinder bis 12 Jahren frei
www.young-classic.eu

Montag, 19. Oktober
Französische Chansons
Ein Stück musikalisches Frank-
reich und den damit verbunden 
Charme und Flair ins Ka� ee-
Haus zu bringen, das haben 
sich Anna Rössler (Gesang, Me-
lodika) und Verena Komander 
(Piano) mit ihrem Chansona-
bend zur Aufgabe gemacht. Ne-
ben klassischen Chansons à la 
Charles Trenet, Joe Dassin oder 
Edith Piaf werden die beiden 
auch modernere französische 
Stücke zum Besten geben
Café Duftleben, 
� eresienstraße 22
Beginn: 19.00 Uhr
www.cafe-duftleben.de

Donnerstag, 23. Oktober
Vernissage Retrospektive 
von Jindřich Štreit
Der tschechische Dokumen-
tarfotograf Jindřich Štreit 
wurde für seine Fotogra� en 
aus den 70er und 80er Jahren 
weltbekannt. Er fotogra� erte 
Dorfbewohner in Nordmähren, 
eine von Armut und Alkohol 
geprägte Gegend. Die Bilder 
zeigen die Menschen hautnah 
in alltäglichen Situationen – bei 

Festen und der Arbeit, beim 
Essen und Fernsehen, auf der 
Dorfstraße und dem Friedhof. 
Anfang der 80er Jahre wurde 
er dafür vom sozialistischen 
Regime inhaftiert.
Auch heute noch sind gesell-
schaftlich Benachteiligte sein 
künstlerisches Leitthema. Für 
politische Aussagen instru-
mentalisiert hat er sie nie: „Ein 
Fotograf muss mit dem Milieu 
und den Menschen innerlich 
verbunden sein“, sagt er. Die 
Soiz Galerie präsentiert Foto-
gra� en von Dorfbewohnern 
während des Realsozialismus 
und zudem von tschechischen 
Obdachlosen im Winter 2015. 
Die beiden Werkzyklen zeigen: 
Auch nach 40 Jahren hat sich 
der ehrliche und gleichzeitig 
wertschätzende Blick des Foto-
grafen auf Ausgegrenzte nicht 
verändert.
Jindřich Štreit ist bei der Ver-
nissage anwesend.
Soiz Galerie
Schustergasse 19
Beginn: 19 Uhr
www.soiz.de

 Weitere infos unter: www.magic-michi.de - Telefon: 0851 87308 

Magic-Michi der andere Zauberer den man sich guten Gewissen leisten kann.

Zauberhafte Unterhaltung für Hochzeiten, Geburtstag, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, 
Kindergeburtstage, Kinderfeste, Kinderfasching und vieles mehr...
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AMÜSANTES

EINE KÜCHENMASCHINE FÜR HARTE MÄNNER
Wenn der Küchen-Mixer zum Status-Symbol wird

Mehr Watt, statt PS: Das neue Männerspielzeug in der Postmoderne.  

Von Rupert Berndl

Eigentlich hat die viel 
gepriesene und von 

allen Seiten permanent 
geforderte Gleichberech-
tigung längst triumpha-
len Einzug gehalten in 
unserer Gesellschaft. 
Und zwar dermaßen um-
fassend und gründlich, 
dass sie in weiten Berei-
chen dabei ist, sich selbst 
zu überholen. 

Moderne Paare teilen 
sich die lausige Hausarbeit. 
Ansonsten als „gstandn“ 
angesehene Männer sau-
gen Teppiche, wischen Trep-
pen, spülen Geschirr, schüt-
teln die Betten auf. Väter 
gehen zunehmend in Eltern-
zeit und wickeln mehr oder 
weniger perfekt den quen-
gelnden Säugling. Sie müs-
sen das tun. Die Leistungs-
gesellschaft erwartet das 
von ihnen. Während die 
Mütter möglichst unmit-
telbar nach dem Verlassen 
des Kreißsaals ins Berufs-
leben zurückkehren und 
ihren Arbeitsplatz allen-
falls zum Stillen des Nach-
wuchses kurzzeitig verlas-
sen. Sie können scheinbar 
nicht anders. Die Wirtschaft 
braucht die Frauen. Das ist 
heute so.
Früher war das anders. Um 
mit den veränderten gesell-
schaftlichen Verhältnis-

sen einigermaßen Schritt 
zu halten, haben einschlä-
gige Branchen jetzt den 
kochenden Hausmann ent-
deckt. So sprechen zum Bei-
spiel die Küchenmaschi-

nenhersteller ganz bewusst 
den scheinbar angebore-
nen Hang des männlichen 
Geschlechts zur Übermo-

torisierung an, wenn sie 
ihre Gerätschaften anprei-
sen. Wer zeigen will, dass 
er cooler ist als die übrigen 
Herdbubis, der legt sich 
einen Hochleistungsmixer 

zu. Ein Must-have-Acces-
soir für jeden echten Mann. 
Und zwar eines mit einem 
durchzugsstarken Motor, 
der auch jedes Propeller-
f lugzeug abheben ließe. 
Die Zielgruppe sind Typen, 
die Verstand durch Tech-
nik ersetzen. Ganze Kerle, 
die man auch an ihren PS 
starken Autos erkennt, am 
bulligen Aufsitzrasenmäher 
und der hochpreisigen Ket-
tensäge. 

Universal-Hochleistungs-
mixer sind die absolu-
te Krönung der männlich 
betreuten Kochnische. Der-
lei Maschinen häckseln alles 
klein. Vor allem Gemüse 
und Zitrusfrüchte, Kartof-
feln und alte Semmeln, aber 
auch zähes Rind� eisch und 
Speckschwarten, bei dem 
herkömmliche Mixer schei-
tern. Scheitern ist etwas für 
Versager. Hochleistungsmi-
xer stehen derzeit an der 
Spitze einer langen Reihe 
von Küchenmaschinen. Sie 
setzen nahtlos die Tradition 
von Quirlern, Brot- und Eis-
maschinen fort, die einst-
mals auch in keiner Küche 
fehlen durften, deren Karri-
ere jedoch schließlich ganz 
hinten im Küchenschrank 
endete, ehe sie im Elektro-
schrott der Recyclinghöfe 
verschwanden.

Lassen Sie sich bloß nicht 
einreden, dass man Gemüse 
auch einfach essen könnte.
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SPORT

Von Stefan Holzinger

Unsere Region im Bay-
erwald ist bekannt 

für viele Berge, Hügel und 
noch mehr Wald. Inmit-
ten dieser von der Natur 
erschaffenen Landschaft 
gibt es Orte, die so un-
scheinbar sind, dass sie 
schnell übersehen wer-
den: Einzelne Felsen oder 
Steine, gespickt mit klei-
nen Haken aus Metall – 
Kletterhaken. 

Im Bayerwald erschufen 
fleißige Kletterer einige Ge-
biete, die nun zum „Boul-
dern“ oder Klettern genutzt 
werden können. Einer von 
denen, die das Angebot seit 
Jahren nutzen, ist Andre 
Schirrotzki. Der Rudertin-
ger nimmt uns mit auf eine 
Rundreise durch einige Klet-
tergebiete des Bayerischen 
Waldes.

„Ich klettere schon sehr 
lange. Das begann noch vor 
meiner Studienzeit in Re-
gensburg“, sagt der 31-Jähri-
ge. Dort hat Andre Schirrotz-
ki Zahnmedizin studiert und 
verbrachte seine freie Zeit 
neben Studium und Fußball 
eben auch mit der Kletterei. 
„Viele meiner Kommilito-
nen und Freunde hingen an 
Steinen und Kletterwänden 
rum“, scherzt Schirrotzki, 
der mittlerweile in Witz-
mannsberg bei Tittling 

HOCH HINAUS IM BAYERWALD
Einzigartige Orte zum Klettern in der Region um den Bayerwald

wohnt. Nach dem Studium 
verschlug es ihn vor drei Jah-
ren wieder zurück in die nie-
derbayerische Heimat, wo er 
in Tiefenbach eine Zahnarzt-
praxis betreibt. „Für mich 
mimt das Klettern nun einen 
extrem förderlichen Aus-
gleich zu meiner beruflichen 
Tätigkeit.“ Das täglich stun-
denlange gekrümmte Sitzen 
sei schließlich nicht gerade 
wohltuend für den Rücken 
bzw. den gesamten Körper. 
So erklimmt Schirrotzki in 
seinen freien Minuten die 
Steine des Bayerwaldes – 
dem Rücken zur Freude.

„Eines der schönsten 
Gebiete zum Klettern liegt 
meiner Meinung nach in 
Wegscheid“, sagt der Hobby-
Kletterer. Der hiesige Eiden-
berger Lusen liegt mit seinen 
drei Gipfelchen direkt an der 
Grenze zu Österreich – zwei 
der drei Kuppen taugen zum 
„kraxeln“. Bereits vor über 
50 Jahren begannen Einhei-
mische mit der Routenbe-
gehung, ehe 2005 Christian 
Gell und Peter Bauer das 
Klettergebiet wieder auf 
Vordermann brachten. Sie 
legten besonderen Wert da-
rauf, die alten Strukturen in 
die Sanierung mit einfließen 
zu lassen – so sind auch mal 
größere Hakenabstände zu 
überwinden. Auch hartge-
sottene Bergsteiger dürften 
bei diesem Gebiet auf ihre 
Kosten kommen. Das waage-

rechte Rissdach der „Fallen-
den Feder“ macht`s möglich. 
Der höchste Kletterpunkt 
liegt beim Eidenberger Lusen 
in circa 20 Meter Höhe.

Das größte Klettergebiet 
in der Region ist kurz hin-
ter Passau bei Neuburg am 
Inn zu finden. Der Inntal-
klettergarten befindet sich 
ganz idyllisch direkt am Inn. 
Das hat aber seinen Preis: 
Gut 20-30 Minuten Fußweg 
sollten eingeplant werden. 
Dafür wird aber jeder Be-
sucher auf den Geschmack 
kommen, denn: „Dort kön-
nen Anfänger und Spezia-
listen am Felsen toben“, so 
Schirrotzki, der selbst schon 
einige Male dort am Haken 
hing. In den 1970er Jahren 
erschloss Manfred Zimmer-
mann den „Anfänger“- und 
den „Extremfelsen“, die auch 
heute noch am meisten fre-
quentiert werden. In den 
80ger Jahren sanierten And-
reas und Emanuel Hofer das 
gesamte Gebiet, ersetzten 
die alten Normalhaken mit 
neuen Bohrhaken und erwei-
terten den Inntalklettergar-
ten um einige Felsen, welche 
etwas versteckt in den Wäl-
dern liegen. 

ter hohen Geistlichen Stein 
einerseits traumhaft schöne, 
aber auch teilweise schwie-
rige Kletterrouten und an-
dererseits ein ganzes Pfund 
an Historie. Die Namensge-
bung des Geistlichen Steines 
führt direkt ins Mittelalter 
zurück, als er vielen Geistli-
chen Unterschlupf vor den 
hausenden Schweden gab. 
Die Geschichte birgt auch 
den Grund, weshalb Klet-
tern nur an der Südseite des 
Naturdenkmals erlaubt ist. 
Stolze 30 Meter hoch kann es 
trotzdem hinausgehen.

Einen leichteren Aufgang 
ermöglicht der Ochsenfelsen 
an der Saussbachmühle bei 
Waldkirchen, wenngleich die 
an diesem Ort wunderschö-
ne Natur ihre für den Klet-
terer unangenehmen Spuren 
hinterlassen hat: Moosbefall 
und sehr lange Trockenzei-
ten nach Regenfall.

„Wer den ein oder ande-
ren Felsen besuchen will, der 
sollte sich beim DAV-Passau 
informieren“, so der Zahn-
arzt. Der Alpenverein biete 
verschiedenste Touren in al-
len Schwierigkeitsgraden an.

In Großarmschlag bei 
Spiegelau liegt der „Alten-
stein“. Eine kleineres Gebiet, 
das in den 1980er Jahren 
entstand. Thomas Poxleitner 
war es, der 1987/88 sämtli-
che Routen des zwölf Meter 
hohen Gebietes erstbeging. 
„Dort sollte man ein we-
nig Erfahrung mitbringen, 
wenngleich der Schwierig-
keitsgrad eigentlich auch An-
fänger zulässt“, meint Schir-
rotzki. 

Den gleichen Index dürf-
te auch der Ohefelsen bei 
Bärnstein besitzen, der der-
zeit nahezu unberührt er-
scheint, denn: Bis 2007 war 
wegen der Straßenumbau-
maßnahmen an der B85 der 
Zugang zum Tal und somit 
zum Kletterfelsen versperrt. 
Weil der Felsen in einem 
eher schattigen Teil des Tales 
liegt, braucht er für gewöhn-
lich eine Weile um komplett 
abzutrocknen. Besonders im 
Sommer wird er deswegen 
umso interessanter – dem 
milderen Klima sei Dank.

Denkt der Bayerwalder 
an Ringelai, denkt er an das 
Keltendorf Gabreta. Dabei 
besitzt es mit dem 731 Me-

Fotos: privat
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1

Audi
Zentrum Passau

IM
AUDI ZENTRUM

PASSAU

Neues
Schauraum-

Konzept

Modernes Wohlfühlambiente
Audi-Zentrum Passau erstrahlt in neuem Glanz

Ihr Herz schlägt für Audi und sie sind 
immer am Puls der Zeit. Dynamisch 
ist nicht nur ihre Automarke, sondern 
auch das Team des Audi-Zentrums Pas-
sau. Um stets den neuesten Anforde-
rungen gerecht zu werden, wurde die 
Ausstellungshalle in der Pionierstraße 2 
neu gestaltet. Entstanden sind moder-
ne und helle Räumlichkeiten, welche 
die innovativen Fahrzeuge von Audi 
bestens zur Geltung bringen. Das neue 
„Ausstellungs-Zenter“ garantiert durch 
sein attraktives Design 
nicht nur für Kunden 
einen höchst mög-
lichen Wohlfühle� ekt, 
sondern auch für die 
Mitarbeiter des Audi-
Zentrums Passau. Doch 

die neuen Räumlichkeiten bieten nicht 
nur jede Menge Wohlfühlatmosphäre, 
sie haben auch einen ganz besonde-
ren Service zu bieten: in der „Customer 
Private Lounge“ können sich Kunden 
nun selbst ihren eigenen, individu-
ellen Audi ganz nach persönlichem 
Geschmack kon� gurieren! Einzigar-
tigkeit bekommt dadurch eine ganz 
neue Bedeutung! 
Das neue Ausstellungs-Zenter bietet 
zudem einen eigenen Sport-Bereich. 

Hier steht den Kunden 
ein speziell geschulter 
Audi-Sport-Berater zur 
Verfügung, der in punc-
to Sport-Ausstattung 
mit Rat und Tat unter-
stützend zur Seite steht. 

Fotos: MuW/m.wagner

Audi Zentrum Passau
Röhr GmbH & Co. KG
Audi Sport

Pionierstr. 2, 94036 Passau, Tel.: 0851 / 501 99-610
info@audi-zentrum-passau.de, www.audi-zentrum-passau.de

Jetzt vorbei kommen, wir freuen uns auf Sie!

AUDI-ZENTRUM
Anzeige
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FREIZEIT

Super-Kino-Dienstag: Jeder Tag ist Kino-Tag, aber am Dienstag ist es günstiger!

CINEPLEX PASSAU
Tel.: 0851/9883550, 0851/752815 o. 0851/2655

Kino-Programme für Donnerstag 08.10.2015 – Mittwoch 14.10.2015
KINO-PROGRAMME

Informieren Sie sich auch online unter:
www.cineplex.de

METROPOLIS
Tel.: 0851/752815 oder 0851/9883550

SCHARFRICHTER
Tel.: 0851/752815 oder 0851/9883550

Filmreihe im ScharfrichterKino
Specials:

Reihe: „pro familia“
 Di. (23.10.) 19.00 Uhr

 DER LANGE ARM DER 
KAISERIN GILDEFILM

 Anschließend Filmgespräch mit Pro Familia Passau

Der Film-Tipp
 Mi. (14.10.) 19.00 Uhr – 4. Woche
 Eine Reise zur Heilung der Seele

 WUNDER DER LEBENSKRAFT 
GILDEFILM

 Dokumentarfilm über die geheimnisvolle Ur-Energie 
– ab 0 J. 

FILMPROGRAMM: 

Do. – Mo. 19.00 Uhr – 2. Woche
 Einsamer Held der Geschichte

 DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER 
GILDEFILM

 Justizdrama über den Staatsanwalt der Auschwitzpro-
zesse – ab 12 J. 

Do. – Mi. 21.00 / Fr. + Sa. auch 23.15 Uhr – 4. Woche
 ICH UND KAMINSKI GILDEFILM

 Tragikomödie um einen eitlen Journalisten mit Daniel 
Brühl - ab 6 J. 

SPECIALS:
So. (11.10.): 15.15 Uhr

 Neue Monster. Neue Probleme
Mo. (12.10.): 20.15 Uhr

 SNEAK PREVIEW in 3D
 Aktion: 2 Veltins V+ zum Preis von 1

Mi. (14.10.): 20.00 Uhr
 Nimm Dich in acht!

NEUSTARTS:

Tägl.: 17.20 (Sa. 17.25) + 19.35 + 22.40 Uhr
 DER MARSIANER – 

RETTET MARK WATNEY in 3D
Tägl.: 15.20 (außer Fr.) Uhr

 DER MARSIANER – RETTET MARK 
WATNEY 

Tägl.: 15.10 (Do. + Sa. nicht 15.10) + 17.15 (Do. 17.35/ Fr. 
nicht 17.15) + 20.00 + 22.35 Uhr

 ER IST WIEDER DA
Tägl.: 13.20 (Do. + Fr. nicht 13.20) + 15.15 (Do. 15.10 / Fr. + 

So. nicht 15.15) Uhr
 PAN in 3D KINDERERMÄSSIGUNG

Tägl.: 18.05 + 20.30 (Di. 20.10) / Do. + Fr. auch 13.20 / Fr. 
auch 15.15 / So. auch 14.55 Uhr

 PAN KINDERERMÄSSIGUNG

FILMPROGRAMM:

Tägl.: 13.30 (Do. nicht 13.30) 15.30 (Do. + Mo. nicht 15.30) + 
17.45 (Do. nicht 17.45) + 19.45 + 22.10 Uhr – 2. Woche
 ALLES STEHT KOPF in 3D GILDEFILM 

KINDERERMÄSSIGUNG
Tägl.: 13.30 + 15.25 + 18.35 (Di. nicht 18.35) Uhr – 2. Woche
 ALLES STEHT KOPF GILDEFILM KINDE-

RERMÄSSIGUNG
Tägl.: 13.25 (Di. 13.20) + 15.45 (Mo. 15.30 / Di. 15.35) + 17.40 

+ 20.05 + 22.40 Uhr – 5. Woche
 FACK JU GÖHTE 2

Tägl.: 20.00 (Mo. + Di. nicht 20.00) + 22.40 (Mo. 22.30) 
Uhr – 2. Woche
 SICARIO

Tägl.: 20.00 (außer Mi.) Uhr – 4. Woche
 EVEREST in 3D GILDEFILM

Tägl.: 17.35 (Do. + Sa. + Mo. nicht 17.35 / Di. 17.50) – 4. 
Woche

 EVEREST GILDEFILM
Tägl.: 16.45 (Sa. + Mo. 18.00 / Di. 17.30) + 20.20 + 22.20 

Uhr – 3. Woche
 THE VISIT

Tägl.: 15.15 (Fr. nicht 15.15 / Sa. 15.05 / Mo. 15.40 / Di. 15.45) 
+ 17.55 + 22.45 Uhr – 3. Woche

 MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IN 
DER BRANDWÜSTE

Tägl.: 22.45 (Di. 22.00) Uhr – 4. Woche
 SINISTER 2 

KINDER- UND JUGENDKINO:
Tägl.: 13.25 (Fr. nicht 13.25 / Sa. 13.20) + Fr. + Mi. auch 15.00 

/ Di. auch 15.30 Uhr –15. Woche
 MINIONS KINDERERMÄSSIGUNG

Sa. + So. + Mi. 13.20 Uhr – 11. Woche
 PIXELS KINDERERMÄSSIGUNG

Tägl.: 13.25 (Sa. + Mo. nicht 13.25 / Di. 13.45) – 8. Woche
 DER KLEINE RABE SOCKE 2 – DAS 

GROSSE RENNEN GILDEFILM KINDERER-
MÄSSIGUNG 

Tägl.: 13.20 (außer Sa.) Uhr – 11. Woche
 OOOPS! DIE ARCHE IST WEG… KINDE-

RERMÄSSIGUNG

ORIGINALFASSUNG:

Tägl.: 17.30 (außer Sa. + Di.) / Fr. + Sa. auch 22.30 / Sa. + So. 
auch 15.15 / Sa. + Di. auch 20.35 Uhr – 2. Woche

 Meet the little voices inside your head

 Engl. Originalfassung: 
INSIDE OUT (Alles steht Kopf) 

GILDEFILM

NEUSTART:

Tägl.: 17.00 + 20.00 / Fr. + Sa. auch 22.45 Uhr

 THE PROGRAM – 
UM JEDEN PREIS GILDEFILM

 

FILMPROGRAMM:

Tägl.: 17.30 + 20.00 / Fr. + Sa. auch 22.15 / Sa. + So. auch 
15.15 Uhr – 3. Woche

 MAN LERNT NIE AUS GILDEFILM
 Komödie mit Robert DeNiro und Anne Hathaway - ab 0 J.

Tägl.: 20.35 (außer Sa. + Di.) / Sa. + Di.: 17.30 Uhr – 2. Woche

 DER VATER MEINER BESTEN FREUNDIN 
GILDEFILM

Tägl.: 18.50 Uhr – 2. Woche

 A ROYAL NIGHT – EIN KÖNIGLICHES VER-
GNÜGEN GILDEFILM

Sa. + So.: 15.15 Uhr – 2. Woche

 HIP HOP-ERATION GILDEFILM
 Amüsante Doku über eine ungewöhnliche Teilnahme an 

der Hip-Hop-Weltmeisterschaft - ab 0 J. 

SPECIALS:
So. (11.10.): 15.15 Uhr

 Neue Monster. Neue Probleme
Mo. (12.10.): 20.15 Uhr

 SNEAK PREVIEW in 3D
 Aktion: 2 Veltins V+ zum Preis von 1

Mi. (14.10.): 20.00 Uhr
 Nimm Dich in acht!

NEUSTARTS:

Tägl.: 17.20 (Sa. 17.25) + 19.35 + 22.40 Uhr
 DER MARSIANER – RETTET MARK WATNEY in 3D

Tägl.: 15.20 (außer Fr.) Uhr
 DER MARSIANER – RETTET MARK WATNEY 

Tägl.: 15.10 (Do. + Sa. nicht 15.10) + 17.15 (Do. 17.35/ Fr. nicht 17.15) + 20.00 + 22.35 Uhr
 ER IST WIEDER DA

Tägl.: 13.20 (Do. + Fr. nicht 13.20) + 15.15 (Do. 15.10 / Fr. + So. nicht 15.15) Uhr
 PAN in 3D KINDERERMÄSSIGUNG

Tägl.: 18.05 + 20.30 (Di. 20.10) / Do. + Fr. auch 13.20 / Fr. auch 15.15 / So. auch 14.55 Uhr
 PAN KINDERERMÄSSIGUNG

FILMPROGRAMM:
Tägl.: 13.30 (Do. nicht 13.30) 15.30 (Do. + Mo. nicht 15.30) + 17.45 (Do. nicht 17.45) + 19.45 + 22.10 Uhr – 2. Woche

 ALLES STEHT KOPF in 3D GILDEFILM KINDERERMÄSSIGUNG
Tägl.: 13.30 + 15.25 + 18.35 (Di. nicht 18.35) Uhr – 2. Woche

 ALLES STEHT KOPF GILDEFILM KINDERERMÄSSIGUNG
Tägl.: 13.25 (Di. 13.20) + 15.45 (Mo. 15.30 / Di. 15.35) + 17.40 + 20.05 + 22.40 Uhr – 5. Woche

 FACK JU GÖHTE 2
Tägl.: 20.00 (Mo. + Di. nicht 20.00) + 22.40 (Mo. 22.30) Uhr – 2. Woche

 SICARIO
Tägl.: 20.00 (außer Mi.) Uhr – 4. Woche
 EVEREST in 3D GILDEFILM

Tägl.: 17.35 (Do. + Sa. + Mo. nicht 17.35 / Di. 17.50) – 4. Woche
 EVEREST GILDEFILM

Tägl.: 16.45 (Sa. + Mo. 18.00 / Di. 17.30) + 20.20 + 22.20 Uhr – 3. Woche
 THE VISIT

Tägl.: 15.15 (Fr. nicht 15.15 / Sa. 15.05 / Mo. 15.40 / Di. 15.45) + 17.55 + 22.45 Uhr – 3. Woche
 MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IN DER BRANDWÜSTE

Tägl.: 22.45 (Di. 22.00) Uhr – 4. Woche
 SINISTER 2 

KINDER- UND JUGENDKINO:
Tägl.: 13.25 (Fr. nicht 13.25 / Sa. 13.20) + Fr. + Mi. auch 15.00 / Di. auch 15.30 Uhr –15. Woche

 MINIONS KINDERERMÄSSIGUNG
Sa. + So. + Mi. 13.20 Uhr – 11. Woche

 PIXELS KINDERERMÄSSIGUNG
Tägl.: 13.25 (Sa. + Mo. nicht 13.25 / Di. 13.45) – 8. Woche

 DER KLEINE RABE SOCKE 2 – DAS GROSSE RENNEN GILDEFILM KINDERERMÄSSIGUNG 
Tägl.: 13.20 (außer Sa.) Uhr – 11. Woche

 OOOPS! DIE ARCHE IST WEG… KINDERERMÄSSIGUNG

Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.

Deshalb braucht
sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Die Seenotretter_DGzRS_148x210_Version2_4c.indd   1 24.07.14   12:47

1



23 

KLEINANZEIGEN

3 

GESUNDHEIT

Sanitätshaus Fürst GmbH
Kl. Klingergasse 10 • 94032 Passau •  0851 931430
Fil. Schwarzmaierstr. 10a • 94481 Grafenau  08552 671

S A N I T Ä T S H Ä U S E R

Sanitätshaus Mais
Passau • Josef Großwald-Weg 1
 0851 98828 - 0
Filialen: Pocking • Osterhofen • Vilshofen • Waldkirchen
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Gutachten
 Schadengutachten   
 Bewertungen
 Sondergutachten      
 Motorrad-Rahmenvermessung www.ploechinger.de

Telefon 08509 91080 
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STELLENANZEIGEN

KFZ

Passau
Altstadt 
–  Grabengasse, 
 Rindermarkt
Innstadt
– Lederergasse
– Lindental
– Kühberg 
– Voglau 

Grubweg 
–  Waldschmidtstraße
– Säumerweg, Dreisesselweg
– Firmiangut,   
 Ob. Schneckenbergstraße
–  Sandbergstr., Reinhold-

Koeppel-Str.
–  Am Seidenhof, 

Prinz-Eugen-Str.- 
Hals
Ilzstadt

Sieglgut
Ries/Rennweg
Zieglreuth
Patriching / Korona / 
Dietzing
Schalding re. d. Donau

Rottal
Fürstenzell 
(Ortsbereiche, Bad Höhen-
stadt, Engertsham, Rehschaln,
Jägerwirth)
Neuburg am Inn 
(Ortsbereich, Dommelstadl, 
Neukirchen am Inn)
Neuhaus am Inn 
(Ortsbereiche)

Alex Haumer: 
08505 86960-18 
oder per E-Mail:
a.haumer@muw-werben.de

Interesse? Gleich anrufen!

Austräger m/w 
gesucht

Mein Passau erscheint 
im Oktober 2015 in der KW 43
am Mittwoch, 21.10.2015
im November 2015 in der KW 45
am Mittwoch, 04.11.2015

Urlaubs-Vertretung und Vormerkung  für alle Gebiete im Verbreitungsgebiet

2sp 97

DIENSTLEISTUNGEN

Ich poliere Ihren Marmor, 
Terrazzo, Stein, Reinigung

u. Imprägnierarbeiten,Stein-
sanierung, Terrassenreinigung 

Mobil: 0173 3160861

WWW.FACEBOOK.COM/
MEINPASSAU

KAUFE jedes AUTO
KFZ Cakolli Hutthurm

Tel: 0179-6969823

1SP27

VERSCHIEDENES

Holzhäcksler, f. Schlepperanbau, 
gut erh., Pr. VB., Tel. 08593 1717

Am Bahnhof 24 • 94078 Freyung
 Tel. 08551 913191 • j.lorenz@p� �  g-guenstig.de

Suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n

Suchen Sie eine neue Herausforderung? 
Sind Sie freundlich, zuvorkommend, kon-
taktfreudig und � exibel? Dann senden Sie 
Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte z. 
Hd. Hr. Jürgen Lorenz

Möbelverkäufer/in
in Vollzeit, 

zum baldmöglichsten Eintritt

2

Einfach einerundeSache

Einfach einerunde

Fenster & Haustüren Design GmbH

Putz Fenster & Haustüren
Design GmbH
z.Hd. Frau Ammerl

Badstraße 9
94124 Büchlberg
Tel. 0 85 05/9 16 16 60
E-Mail p.ammerl@fenster-putz.de

Mehr über Putz unter:

fenster-putz.de

Verstärken Sie unser Team
Wir sind seit vielen Jahren ein leistungsfähiges und wachs-
tumsstarkes Unternehmen in der Region und beliefern unsere
Kunden mit innovativen und hochwertigen Fenstern und Türen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

Bürokaufmann (w/m)
Ihre wesentlichen Aufgaben umfassen:

 EDV-gestützter Zahlungsverkehr
 Überwachung des Mahnwesens
 Fakturieren von Projekten
 Büroorganisation
 Zusammenarbeit und Abwicklung steuerrelevanter

Sachverhalte mit unserem Steuerberater

Wir bieten:

 Einen modernen Arbeitsplatz mit hoher Verantwortung
 Eine langfr. Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen

und stetig wachsendem Unternehmen
 Leistungsgerechte Bezahlung
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Der Hyundai i20 1.2 Classic, 55 kW, 5-Gang, Manuelle Schaltung 

Jetzt Tageszulassungen sichern!
Der neue Hyundai i20 wird Sie begeistern. Überzeugen Sie sich von seinen Qualitäten und 
seiner inspirierenden Sonderausstattung. Unter anderem:

Berganfahrhilfe
Bordcomputer
Manuelle Klimaanlage
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung 
Metalliclackierung 
u.v.m.

Entdecken Sie den Hyundai i20 am besten selbst. Zum Beispiel bei einer komfortablen 
Probefahrt.

Der Hyundai i20 1.2 Classic mit Erstzulassung vom 25.08.2015N 

nur 11.900 EUR

Verbrauchsangaben innerorts/außerorts/kombiniert: 6,6/4,2/5,1 l/100 km; 
Super E5, CO2-Emission kombiniert: 119 g/km; Effizienzklasse C.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem 
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren 
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.

Goldener Steig 40, 94116 Hutthurm 
Tel.: 08505 9000-0, www.platzer-wimmer.de

Der neue 
Hyundai i20:

Moderner Kleinwagen mit 
neuem Stil und viel Platz

Mit modernem Design, großzü-
gigen Platzverhältnissen und vor-
bildlicher Qualität ist die zweite 
Generation des Hyundai i20 seit 
Dezember 2014 in Deutschland 
am Start. Der Kleinwagen steht mit 
einer fünftürigen Karosserie sowie 
in vier reichhaltig bestückten Aus-
stattungslinien zur Wahl. Das Euro-
6-Motorenangebot umfasst drei 
Benziner und zwei Diesel, über-
wiegend mit Start-Stop-Automa-
tik ausgerüstet.

Stilvoll aus jedem 
Blickwinkel

 Das Außendesign des neuen i20 
ist ganz im Stil der neuen Hyundai 
Design-Philosophie „Fluidic Sculp-
ture 2.0“ entworfen und über-
zeugt durch � ießende Linien mit 
einem klaren, dynamischen Pro� l. 
Die neue Generation des Hyundai 
i20 wurde in Deutschland entwor-
fen, entwickelt und speziell an 
die Bedürfnisse des europäischen 
Marktes angepasst.

Mehr Energie für
weniger Verbrauch

Der neue Hyundai i20 verfügt über 
ein intelligentes Energiemanage-
mentsystem (ERS Energy Regenera-
tion System), das Bewegungsener-
gie zurückgewinnt. Sobald man das 
Fahrzeug bei eingelegtem Gang 
ausrollen lässt, wird Bewegungse-
nergie in elektrische Energie umge-
wandelt und der Batterie zugeführt. 
Beim Beschleunigen werden die 
elektrischen Verbraucher über die 
Batterie versorgt und somit der 
Antriebsstrang entlastet. Die abge-
rufene Motorleistung wird damit 
vorwiegend für den Beschleuni-
gungsvorgang genutzt. Erst wenn 
der Ladestand der Batterie unter 
ein gewisses Niveau fällt, unter-
stützt die Lichtmaschine. Somit 
wird Energie gespart und der Ver-
brauch gesenkt. Durch das intelli-
gente System der Energierückge-
winnung wird der Ladestand der 
Batterie oberhalb dieses Niveaus 
gehalten.

Anzeige
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