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„IMMER EIN ZWIELICHTIGER 
CHARAKTER…“

MEIN PASSAU

Warum Franz Baier 
meint, dass seine Arbeit auf 
dem Wertstoffhof irgendwie auch 
„Theater“ sei, lesen Sie ab Seite 10
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EDITORIAL

Diese Zeilen, liebe Leser, 
sind einer kleinen Stadt ge-
widmet. Friedrich Schiller 
sprach sie 1802 den Bürgern 
von Weimar zu. Der Dich-
ter und Dramatiker setzt 
sich hier mit der Meinung 
auseinander, dass alles Be-
deutungsvolle andernorts, 
in den großen Weltmetropo-
len geschieht. Immer dann, 
wenn einem die Welt an 
unseren drei Flüssen wieder 
gar zu eng wird, will man 

gern in diese Klage einstimmen. Doch gerade dann fragt 
Schiller: Was hat denn wirklich Bedeutung, was bleibenden 
Wert? Das, was Schlagzeilen macht? Was Ertrag erwirt-
schaftet? Nein. Das, was bleibt, kommt häufig still daher. 
Und das ganz Große birgt einzig des Menschen Phantasie. 
Die keinen Ort kennt und auch nicht braucht. In diesen ab-
schließenden Versen des Gedichts „An die Freunde“ haben 
die sprichwörtlich gewordenen „Bretter, die die Welt bedeu-
ten“ ihren Ursprung. Wir schreiben sie heute dem Theater 
zu. Also einem Ort, der das „Große aller Zeiten“ sinnhaft 
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zu fassen sucht. Und doch immer auch unsere „Phantasie“ 
berühren, und einen Blick wagen will, auf das, „was sich nie 
und nirgends hat begeben“.
Die Welt meines Recyclinghofs ist wohl geordnet: PET-
Flaschen links, Papier rechts, Gartenabfälle bitte einmal 
geradeaus durch. Eine kleine Welt. Die doch Großes offen-
bart, wenn Kundenbetreuer Franz Baier sie betrachtet: Wie 
entledigen sich Menschen abgelegter Dinge? Wie gehen 
Sie dabei miteinander um? Wie weisen sie einander an, die 
Container gegebene Ordnung einzuhalten? Wie brechen 
sie von hier, wo man „nur eben mal ran fährt“, wieder auf? 
„Das ist irgendwie auch Theater“, sagte Franz Baier eines 
Tags dazu. Und weil einen bei der Zeitung ja die große Welt 
in der kleinen nebenan interessiert, stellte ich mich zu ihm. 
Wir beobachteten eine Weile, was da „sinnvoll, still an uns 
vorüberging“, und schließlich fragte ich, was er denn mit 
diesem „auch“ gemeint hätte. Einen langen Abend später 
war aus dem Kundenbetreuer vom Recyclinghof der be-
geisterte Theaterstatist geworden. Und eine Titelgeschichte 
vom Entdecken des „Großen aller Zeiten“ in unserer kleinen 
Stadt. Ich möchte sie Ihnen gern erzählen. 

Tobias Schmidt
Redaktion
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„Größres mag sich anderswo begeben, als bei uns in unserm kleinen Leben, Neues — hat die Sonne nie gesehn. Sehn wir 
doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll, still an uns vorübergehn. Alles wiederholt 

sich nur im Leben, ewig jung ist nur die Phantasie, was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie!“

Friedrich Schiller (1759-1805)
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WEIBER-(T)RATSCH 

Von Doris Blöchl

Ab einem gewissen Alter 
leiden die Gelenke. Ob Hüf-
te, Knie oder Schulter – spä-
testens ab 40 geht’s los. Das 
erste Mittel der Wahl ist Öl, 
ähnlich wie bei einem Schar-
nier an der Tür. Also kein 
Maschinenöl, Olivenöl oder 
Rapsöl natürlich. Sondern 
vielmehr Hyaluronsäure, die 
wie ein Schmiermittel wirkt 
und das Gelenk wieder be-
weglicher machen soll.

KAMPF GEGEN 
FALTEN

Alle weiblichen Betrof-
fenen kennen dieses Mittel 
jedoch auch aus einem ganz 
anderen Zusammenhang. 
Es mildert nämlich Falten. 
Zumindest eilt ihm der Ruf 
voraus, das zu tun. Ob eine 
Wirkung tatsächlich zu er-
kennen ist, bleibt wie bei al-
len kosmetischen Produkten 

dahingestellt. Aber nehmen 
wir einmal an, es wäre wirk-
lich eine Wunderwa� e gegen 
die Zeichen der Hautalte-
rung, die sich im Laufe der 
Jahre um unsere Augen, 
Mundwinkel und Stirn an-
gesammelt haben. Es heißt 
zwar, dass jede Falte wichtig 
ist, wegen Lebenserfahrung, 
Weisheit (?) und Ähnlichem. 
Seien wir ehrlich: auf ein 
paar Erfahrungen könnten 
wir durchaus verzichten und 
dafür zwei, drei Falten we-
niger unser Eigen nennen. 
Nun, es bleibt die Frage, ob 
das in die Hüfte oder ins Knie 
eingespritzte Hyaluron den 
Weg nach oben bis zu den 
Mimikfalten scha� t. Viel-
leicht ist die Gelenkbehand-
lung also nur eine getarnte 
Schönheitsoperation? Das 
könnte durchaus sein, ist sie 
doch auch aus eigener Tasche 
zu bezahlen. Wenn also eine 

  DIE  
WUNDERWAFFE

wir machen mailings

m u w - w e r b e n . d e

Seniorin mit Arthrose plötz-
lich wieder mit dem Gesicht 
einer 30-Jährigen fröhlich 
schmerzlos herumspringt, 
kennt man die Behand-
lungsmethode. Falls sich die 
Gelenksölung sich nicht po-
sitiv auf Lachfältchen und 
Denkerstirn auswirken soll-
te, könnte man im Umkehr-
schluss folgern: Fangen wir 
oben an, nach unten arbeitet 
es sich schließlich leichter. 
Also: Hyaluron in die Ge-
sichtsfalten gespritzt in der 
Ho� nung auf schmerzfreie 
Gelenke. Zwei Fliegen mit 
einer Klappe.

CREME ODER 
SPRITZE

Es könnte sogar mit ei-
ner hyaluronhaltigen Creme 
klappen, dann könnte man 
sich die ganze Spritzerei spa-
ren. Einen Versuch wäre es 
auf jeden Fall wert. Denn wer 
würde nicht alles tun, um bei 
tollem Aussehen schmerzfrei 
zu altern. In Zeiten, in denen 
sich manche Männer um die 
Epilation ihrer eigenen Bei-
ne Gedanken machen, brau-
chen wir Mädels uns für die 
Verwendung von ein paar 
Tropfen Öl zugunsten der 
Schönheit mit gelenkfreund-
licher Nebenwirkung wirk-
lich nicht zu schämen oder 
gar zu rechtfertigen.

LOCKER 
VOM MOKKA

Die neue Passauer Formation „Die Frau aus dem 
Eiscafé“ gibt ihr erstes Konzert

Grüß Gott, Verehrteste! Ja, genau Sie sind gemeint. Sie, 
die Sie da beim Ka� eehauskonzert so andächtig am Büh-
nenrand lauschen. Jetzt mal ehrlich: Haben Sie ernsthaft 
geglaubt, dass sich dieses Vierergespann Ihnen wohlbekann-
ter Musikermänner nicht auch einmal Gedanken über die 
Damen im Publikum macht? 

Mitunter werden dabei ganz existenzielle Fragen aufge-
worfen. Etwa: „Braucht sie jetzt Zucker im Ka� ee?“ Oder, 
weil ganz um Ihr Wohl besorgt: „Ist es nicht eigentlich zu kalt 
für Eiska� ee?“ In ganz ho� nungsvollen Momenten auch: 
„Wartet sie etwa vielleicht auf mich?“ Doch dann schiebt sich 
meist schnell irgendeine Alltagsbanalität dazwischen: „Ich 
muss vorher noch unbedingt die Kontoauszüge holen?“. Gu-
ter Sto�  für einen Liederabend, � nden Sie nicht auch? Lieder 
mit und ohne Worte. Popsongs mit Jazzvibe und, passend 
zur Location, mit dem einen oder anderen ko� einhaltigen 
Leitthema. Dargeboten von Matthias Hofmann (Singender 
und textender Barpianist), Gerald Braumandl (Kuchengabel 
’n’ Milchschäumer-Grooves), Markus Schlesag (Barista-Bass) 
und Gregor Berg (Rohrblatt Gewürztoppings) alias „Die Frau 
aus dem Eiscafé“. Das neue Passauer Quartett gibt sein Live-
debüt am Montag, 1. Juni im Café Duftleben, � eresienstra-
ße 22. Los geht’s um 19 Uhr; der Eintritt ist frei.    st

Bildquelle: Lenz/Hofmann

Foto: Lenz-Hofmann
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CARITAS

Auf dem Weg zum Ver-
lag hatte ich ihn am 

Morgen um zehn nach 7 
in der Ilzstadt im Einsatz 
gesehen. Jetzt, kurz vor 
17 Uhr, sitzt mir Mario 
Götz in seinem Büro ge-
genüber. Die „langfristige 
Begleitung der Hochwas-
serbetroff enen“ sei der 
offi  zielle Auftrag der über 
Caritas International, die 
Katastrophenhilfe des 
Wohlfahrtsverbands, fi -
nanzierten Einrichtung. 
„Man denkt an Erdbeben 
irgendwo auf der Welt, 
hier sind wir selbst ein-
mal die Hilfeempfänger“.

 
Auf dem Notizzettel hat 

Götz einige Zahlen mitge-
bracht, die sollten wir viel-
leicht zu Beginn gemeinsam 
durchge….  …da schrillt das 
Telefon. Ein Sachverständi-
ger bittet um eine Fallein-
schätzung. Er wird heute 
nicht der letzte sein. Einmal 
durchschnaufen. Wo waren 
wir stehen geblieben? Ja 
richtig, die Zahlen: Allein in 
Passau waren 1770 Haus-
halte vom Hochwasser be-
troff en, Götz steht mit 350 
Geschädigten im Stadt- und 
Landkreisgebiet in Kon-
takt. Architekten, Handwer-
ker, Sachverständige – es 
hängen da immer weitere 
Personen mit dran – sind 
da noch nicht mitgezählt. 
„Behördenkontakte“ seien 
noch extrem wichtig. Nicht 
überall laufe die Schadens-
abwicklung insgesamt so gut 
wie im Freistaat Bayern oder 
vor Ort. Warum? Weil der 
Kontakt etwa mit den Zu-
ständigen bei der Stadt sehr 
gut sei. „Wir machen uns ge-
genseitig aufmerksam, wenn 
irgendein Fall ins Stocken 

„WAHNSINN, WAS HIER UND UNS ALLES
 PASSIERT IST!“

Anzeige

Im Oktober 2013 richtete der Diözesancaritasverband Passau ein Hochwasserbüro ein (wir berichteten). 
Mein Passau besuchte den Leiter Mario Götz für eine Arbeitsbilanz. Übrigens sind noch bis 30. Juni 2015 Anträge bei 

der staatlichen Wiederaufbauhilfe möglich!

Mario Götz begleitet Hochwasserbetro� ene langfristig. Die Folgen des Hochwassers sind in der ganzen Stadt auch heute noch zu 
sehen, wie beispielsweise in „Ort“. Hier hilft die Caritas weiter.                Fotos:  Götz, Schmidt

kommt, und suchen dann 
gemeinsam nach Lösungen“. 
Denn grundsätzlich funkti-
oniere es ja so: Auf Antrag 
decken die staatlichen Flut-
hilfefonds 80% der Sanie-
rungskosten. Aber was tun, 
wenn man die 20% Eigenan-
teil selbst nicht aufbringen 
kann? 

ES ERWISCHT 
ALLE

Es erwischte ja schließ-
lich alle, „vom Arbeitslo-
sen bis zum Professor“, die 
nun „Bauherr wider Wil-
len“ seien. Unter anderem 
hier kommt das Caritas-
Hochwasserbüro ins Spiel. 
Unkompliziert konnten 
bislang etwa 5 Millionen 
Euro Spendenmittel durch 
den Diözesancaritasverband 
Passau ausgezahlt werden. 
2,2 Millionen Euro davon 
im Stadtgebiet, 1,06 Mil-
lionen Euro im Landkreis. 
„Das bringt dann zumindest 
das Antragsverfahren ins 
Laufen“. Doch nicht jeder 
nutze diese Chance. Etwa 

100 Passauer Haushalte 
hätten bislang nichts bean-
tragt. „Von ihnen wissen wir 
schlichtweg gar nichts“. Zu 
befürchten sei Einiges, denn 
„wie sagt der (Gerhard) Polt: 
‚Der, dem’s schlecht geht, 
der schreit ned’“ Doch noch 
ist es nicht zu spät: „Noch 
bis 30. Juni dieses Jahres 
können Betroff ene der Flut-
katastrophe vom Juni 2013 
einen Antrag auf Mittel aus 
dem staatlichen Wiederauf-
bauprogramm beantragen.“ 

Götz berät hier, nimmt 
Menschen die Angst, und 
auch Anteil an Erfolgen. Er 
hat Menschen über sich hi-
naus wachsen sehen. Andere 
werden sich jetzt erst des 
Ertragenen bewusst „Wahn-
sinn, was hier und uns alles 
passiert ist!“. Als die Kata-
strophe akut war, da habe 
uns alle die Euphorie des 
gemeinsamen Helfens über 
den Schrecken weg gehol-
fen. Jetzt fühlen sich viele 
Leute verlassen, denn der 
mediale Wert der Katastro-
phe sei „aufgebraucht“. Götz 
sieht bis heute viele Tränen 

fl ießen. Beweint werden 
die Erschöpfung, das Zer-
mürbtseins – und eben auch 
das Alleinsein damit. „Und 
ich muss viele Fotos anse-
hen“. Bilder vom verlore-
nen, wieder hergerichteten 
„Dahoam“. Er hat Fassaden 
trocknen helfen, oder Helfer 
besorgt, Menschen durch 
die Ämter gelotst und mit 
Firmen in Kontakt gebracht. 
Und immer wieder gewarnt, 
was denn hinter der Fassade 
noch zum Vorschein kom-
me. Auch den menschlichen 
Fassaden, die sind oberfl äch-
lich schnell wieder herge-
stellt, doch auch sie wiegen 
einen in Sicherheit. Ehen ge-
raten unter Spannung. Die 
Kinder seien häufi g ein gu-
ter Indikator. Und dann die 
Panik. Wenn der Regen un-
aufhörlich fällt… …geht das 
womöglich bald wieder los? 

Zwei Beispiele gibt uns 
Mario Götz noch mit auf 
den Weg: „eines, warum es 
wichtig ist, die professio-
nelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.“ Da seien Betroff e-
ne eines Tages stolz zu ihm 

gekommen. Sie hätten ihr 
Heim zu großen Teilen allein 
wieder herrichten können. 
Wegen eines ihm bekannten 
Ölschadens bestand Götz 
auf einem fi nalen Ortster-
min mit Gutachter, der dann 
irreparable Schäden am Ge-
bäude feststellen musste. 
Heim, Gelder, Nerven alles 
perdu. „Und noch eine Episo-
de aus meiner Arbeit. Eine, 
zum Mut machen“: eine 
88-jährige Dame hatte ihr 
Haus verloren, wegen eines 
Oberschenkelbruchs war sie 
sogar einen Tag lang ver-
misst. Heute begleitet er sie 
und ihre Enkelin. Bei einem 
Neubau.                                     st
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KURZMELDUNGEN

WER MAG SCHON GERNE UNGEBETENE GÄSTE IM HAUS?
Sichern Sie Ihr Zuhause vor Einbruch und Diebstahl

Einen optimalen 
Schutz für Ihr Heim er-
halten Sie durch ein ab-
gestimmtes Zusammen-
wirken von Sicherungs-
technik, sicherheitsbe-
wusstem Verhalten und 
einer aufmerksamen 
Nachbarschaft. 

Sicherheitsbewusstes 
Verhalten ist kostenlos, hat 
aber eine große Wirkung. 

Wenn Sie Ihr Haus verlassen 
– auch nur für kurze Zeit – 
schließen Sie unbedingt Ihre 
Haustür ab und lassen sie sie 
nicht einfach nur ins Schloss 
fallen! Denken Sie daran: 
Gekippte Fenster sind o� e-
ne Fenster! Die Polizei rät 
besonders davon ab, Fenster 
in gekipptem Zustand wegen 
Lüftung der Räume zu belas-
sen, wenn Sie aus dem Haus 

gehen. Und: Verstecken Sie 
Ihren Haustürschlüssel nie-
mals draußen in der Nähe 
der Tür. Einbrecher � nden je-
des Versteck! Wenn Sie Ihren 
Schlüssel verlieren, wechseln 
Sie den Schließzylinder aus! 
Achten Sie auf Fremde in 
Ihrer Wohnanlage oder auf 
dem Nachbargrundstück! 
Informieren Sie bei verdäch-
tigen Beobachtungen sofort 
die Polizei! Geben Sie keine 
Hinweise auf Ihre Abwesen-
heit, auch nicht in sozialen 
Netzwerken oder auf Ihrem 
Anrufbeantworter! 

Zusätzlich emp� ehlt die 
Polizei eine mechanische 
Sicherung aller Fenster und 
Türen, damit ungebetene 
Gäste erst gar nicht hinein-
kommen. Ergänzende Si-
cherheit bietet zum Beispiel 

eine Einbruch- und Über-
fall-Meldeanlage. Damit 
werden Einbruchsversuche 
automatisch gemeldet und 
man kann den Alarm bei 
Gefahr auch selbst auslösen. 

Bei Neu- und Umbauten 
erhält man durch den Ein-
bau geprüfter und zerti� -
zierter einbruchhemmender 
Türen und Fenster nach DIN 
EN 1627� . ab der Wider-
standsklasse (RC) 2 einen 
guten Einbruchschutz. Hier 
ist sichergestellt, dass es in 
der Gesamtkonstruktion 
(Türblatt, Zarge, Schloss 
und Beschlag) keinen 
Schwachpunkt gibt. 

Die Firma Putz bietet 
besten Schutz für Fenster 
und Türen. Die aktuelle 
Sicherheitsnorm für „Ein-
bruchhemmende Fenster 

und Türen“ unterscheidet 
im Wohnungsbau drei Wi-
derstandsklassen. Dabei 
stellt sie hohe Anforderun-
gen an das gesamte Fens-
tersystem. Schon in der Ba-
sisversion sind Putz-Fenster 
mit einem hohen Maß an 
Grundsicherheit ausgestat-
tet. Für höhere Sicherheits-
anforderungen sollten Sie 
Ihren Fensterfachmann 
schon bei der Planung hin-
zuziehen. Gerade hier bietet 
Putz die passenden Schutz-
mechanismen. Eingebaute 
Sicherungen können aber 
nur bei fachgerechter Mon-
tage ihre volle Wirkung ent-
falten und den entsprechen-
den Einbruchschutz bieten.

www.polizei-beratung.
de/themen-und-tipps/dieb-
stahl-und-einbruch/

Unsere Fenster und Türen
Designed by PUTZ

PUTZ Fenster & Haustüren
Design GmbH, Badstraße 9, 94124 Büchlberg
Tel. 0 85 05/9 161 66 0
Fax 0 85 05/9 161 66 55
E-Mail: info@fenster-putz.de
Internet:  www.fenster-putz.de

Sicherheit scha� t Geborgenheit 
der Rundumschutz für Zuhause

Wählen Sie aus 6 Paketen bis hin zu RC2-Richtlinie

Fenster & Haustüren Design GmbH

Anzeige

SICHERHEIT

Anzeige
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BRAUCHTUM / BUCHVORSTELLUNG

Ein neues Buch versam-
melt alte und neue Stadt-
ansichten. Präsentation 
am 29. Mai

Mehr als 10 Jahre lang 
suchte der in der Passau-
er Altstadt geborene Franz 
Krompaß in Archiven und bei 
Mitbürgern nach alten An-
sichten seiner Heimatstadt 
und kontrastierte diese mit 
den entsprechenden Ansich-
ten derselben Plätze heute. 
Seine Fundstücke veröffent-

LÄNDERÜBERGREIFENDES, GELEBTES BRAUCHTUM

SICHTBARE ZWISCHENZEIT 

3. Bürgermeisterin Erika Träger, Stadträtin Evi Buhmann und Birge Baumgartner laden zur „Rockaroas“

Die leeren Teller zeigen, dass es bei Erika Träger geschmeckt hat: (v.r.) Genevieve Raybaud, Stadt-
rätin Evi Buhmann, Giselle Nègre, Birge Baumgartner, Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer Louis 
Nègre, 3. Bürgermeisterin Erika Träger, Heinz Bauer, Michel Gagnaire, Margot Bauer sowie Michel 
Raybaud hatten sichtlich Spaß bei ihrer kulinarischen Reise durch Passau.        Foto: privat

Dass Völkerverstän-
digung durchaus 

durch den Magen gehen 
kann, zeigten Passaus 3. 
Bürgermeisterin Erika 
Träger, Stadträtin Evi 
Buhmann und Birge 
Baumgartner, als sie ihre 
französischen Freunde 
aus Cagnes-sur-Mer zur 
sogenannten „Rockaro-
as“ luden.

Rockaroas? Nein, mit 
Musik hat dies weniger zu 
tun, in diesem Fall viel mehr 
mit gutem Essen. Den Be-
griff „Rockaroas“ benutzen 
junge Leute in unserer Regi-
on heutzutage, wenn sie von 
Wirtshaus zu Wirtshaus zie-
hen. Ein Wort mit Jahrhun-
derte alter Tradition. Und 
dieses „Umherziehen“ nahm 
Erika Träger zum Anlass, 
um ein „running dinner“ mit 
drei verschiedenen Gastge-
bern zu veranstalten.

Doch wie kam es über-
haupt zu der Idee? In Frank-
reich spielt Gastfreundlich-
keit eine große Rolle. Und so 
wurde Erika Träger, als sie in 
Vertretung von OB Jürgen 
Dupper nach Cagner-sur-
Mer reiste, bereits zwei Mal 
vom dortigen Bürgermeis-
ter Louis Nègre und dessen 
Frau Giselle vorzüglich be-
kocht. Als die französischen 

Freunde nun zu Besuch in 
der Dreiflüssestadt waren, 
wollte sich Erika Träger für 
die nette Gastfreundlichkeit 
revanchieren. Gesagt, getan.

So gab es drei Stationen, 
bei denen sich die insgesamt 
zehn Teilnehmer kulinarisch 
verwöhnen lassen konnten. 
Darunter waren der Bürger-
meister von Cagnes-sur-Mer 
Louis Nègre mit Ehefrau 
Giselle, der Präsident des 
Comité de Jumelage Michel 
Gagnaire, Michel und Ge-
nevieve Raybaud, der Prä-
sident der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft Heinz 
Bauer mit Frau Margot, 
Stadträtin Evi Buhmann, 
Birge Baumgartner sowie 
Passaus 3. Bürgermeisterin 
Erika Träger. 

Die Vorspeise servier-
te Evi Buhmann bei sich 
zuhause in Ludwigshöhe. 
Empfangen wurden die Gäs-
te mit Champagner rosé, da-
nach gab es Vorspeisenvari-
ationen, die von Spargel bis 
Speckpfannkuchen reichten. 
Nach der ersten Station wa-
ren die französischen Gäste 
beeindruckt von den Koch-
künsten ihrer bayerischen 
Freunde.

Weiter ging es zum 
Hauptgang bei Erika Träger 
in der Ilzleite. Sie dekorierte 
in rot-weiß und stellte urige 
Steinkrüge auf den Tisch. 

Ihr Motto war die rustikale 
Küche. Daher gab es selbst-
gemachtes Gulasch wahlwei-
se mit Kartoffeln oder Nu-
deln und buntem Salat. Das 
zwanglose Ambiente sorgte 
für ausgelassene Stimmung, 
was die französischen Gäste 
sichtlich genossen. 

Abgerundet wurde der 
gelungene Abend mit einem 
Dessert bei Birge Baumgart-
ner, Mitglied der Deutsch-
Französischen Gesellschaft  
in Hals. Sie servierte im illu-
minierten Wintergarten eine 

echte Halser Spezialität, eine 
Torte nach traditionellem 
Rezept.

„Der Abend war ein voller 
Erfolg“, wie Erika Träger mit-
teilte, denn die Feierlichkei-
ten gingen bis 1 Uhr nachts. 
Alle Anwesenden hatten 
Spaß und gingen sicherlich 
nicht mit leerem Magen ins 
Bett. Erfolgreiche, gelebte 
Gastfreundlichkeit eben.

Apropos Gastfreundlich-
keit: die Deutsch-Französi-
sche Gesellschaft lädt ihre 

Gäste stets in Gastfamilien 
ein. Durch die Unterbrin-
gung „zuhause“ herrscht 
weniger Anonymität, man 
rückt näher zusammen und 
zudem wird für eine größe-
re Bindung zwischen Passau 
und seinem Städtepartner 
Cagnes-sur-Mer gesorgt. 
Vielleicht wäre dies für die 
hiesige Politik ein Anreiz, 
die französischen Freunde 
irgendwann einmal zu sich 
nachhause, nach Passau, ein-
zuladen.                                   kk

lichte er im neu erschiene-
nen Bildband „Passau in der 
Zwischenzeit“, der auf jeder 
Seite zum Erinnern einlädt. 
Und dabei doch nicht verklä-
ren will. Gewiss, der flüchtige 
Blick auf bröselnde Hinter-
hofarchitektur mag reizvoll 
sein… Aber hier leben? Nein 
danke. Einmal gegangen, hat 
eine knarzende morsche Stie-
ge sicherlich ihren Reiz… All-
täglich hinaufgekeucht oder 
hinabgestürmt, verkommt 
sie indes nur allzu schnell 

zum abgetretenen Stück 
Holz. Hinweisschilder, Bau-
stellen und Verkehr, allesamt 
flüchtige Zeichen dauernder 
Veränderung prägen heute 
unser Bild der Stadt. Wieviel 
davon ist auch von Dauer? 
Und wieviel verstellt uns 
nur den Blick auf’s Herz der 
Heimat? Am Ende ist eines 
gewiss: Orte wandeln sich, 
weil sich unsere Sicht auf sie 
ändert, und letztlich wir uns 
wandeln. Rückblickend ent-
steht so eine ‚Zwischenzeit’. 

Sie bringt unsere Nostalgie 
oder auch unser Verdammen 
als Spielarten der Erinnerung 
hervor. Die Fotografie wiede-
rum macht Anfang und Ende 
dieser Zwischenzeit sichtbar. 
Und setzt somit unser Erin-
nern ins rechte Verhältnis. 
Eines, dass Raum gibt für 
gestaltende Veränderung. 
Für die nächste, und für des 
Nächsten Zwischenzeit. Bü-
cher Pustet, der Autor und 
Fotograf Franz Krompaß 
und die Freyunger Edition 

Lichtland laden ein zur Buch-
präsentation am Freitag, 29. 
Mai um 17.30 Uhr bei Bücher 
Pustet in Passau. OB Jürgen 
Dupper wird die Gäste begrü-
ßen. 

Um Rückmeldung per 
E-Mail an info@lichtland.
eu oder telefonisch unter 
08551/9139790 wird gebe-
ten. „Passau in der Zwischen-
zeit“ ist ab sofort im Buch-
handel erhältlich. 216 Seiten 
kosten 29,90 Euro.

                                             st
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Von Tobias Schmidt

„ ‚Baby, lach mal!’ ruft 
Mama. ‚Guck’, ruft 

Tante, ‚eiala!’ Aber du, 
mein kleiner Mann, siehst 
dir die Gesellschaft an … 
Na, und dann – was meins-
te? Weinste. […] Jeder 
kräht auf seinem Mist, 
weiß genau, was Wahr-
heit ist. Aber du, mein 
guter Mann, siehst dir 
die Gesellschaft an … Na, 
und dann – was machste? 
Lachste.“ 

So wird einer zum Satiri-
ker. Und so beginnt Kurt Tu-
cholskys 1931 veröffentlich-
te Glossensammlung „Lerne 
lachen ohne zu weinen“. 

Wie eine imaginäre Bio-
graphie angelegt, dokumen-
tiert dieses Buch vor allem 
die innere Zerrissenheit 
des gerade 40-jährigen po-
litischen Schriftstellers und 
Journalisten. Der, obschon 
konsequenter Pazifist, zeit-

lebens nie irgendjemandes 
Parteigänger sein wollte. 
Bei Veröffentlichung hat 
Tucholsky gerade einen Ge-
richtsprozess wegen Gottes-
lästerung knapp überstan-
den, er lebt – mehr vom Geld 
seiner wechselnden 

Freundinnen als von 
den Tantiemen seines letz-

LERNE LACHEN, OHNE ZU WEINEN
Ein Kurt Tucholsky - Abend mit Sanni Sabine Grillenbeck und Corbinian Meier

Sanni Sabine Grillenbeck & Corbinian Meier                                                 Foto: Stefan Feist-SteveArt 
       

KULTUR

ten Bucherfolgs „Schloss 
Gripsholm“ – im schwedi-
schen Exil. Von dort aus 
muss er zusehen, wie seine 
Zeitschrift „Die Weltbühne“ 
und mit ihr die Jounalis-
tenkollegen in den Graben-
kämpfen am Ende der Wei-
marer Republik zerrieben 
werden. Nach der Bücherver-

brennung 1933 verstummt 
er zusehends; 1935 schließ-
lich stirbt Kurt Tucholsky 
mutmaßlich von eigener 
Hand. 

In den erwähnten Bü-
chern und seinen teils unter 
vier Pseudonymen verfass-
ten Schriften findet sich je-
doch nicht nur zeitkritischer 

und politischer Spott. Kurt 
Tucholsky hat auch die Lie-
be in all ihren romantischen, 
erotischen und komplizier-
ten Schattierungen ausge-
leuchtet. 

In der Liebe zu Land, 
Menschen und Frauen hat 
Tucholsky zeitlos schö-
ne Texte hinterlassen. Die 
Schauspielerin, Sängerin 
und Sprechtrainerin San-
ni Sabine Grillenbeck und 
der Pianist Corbinian Meier 
haben daraus ihr Chanson 
Programm: ,,Lerne lachen, 
ohne zu weinen“ erstellt. 
Ein selbstverständlich Ironie 
gespickter, aber auch melan-
cholisch-leiser musikalischer 
Literaturabend erwartet 

Sie am Donnerstag, 21. 
Mai ab 19.30 Uhr bei Piano 
Mora, Nibelungenplatz 5. 
Karten zu 18,- Euro, ermä-
ßigt 12,- Euro sind unter Tel. 
Tel. 0851/966100-11 reser-
vierbar. Nähere Informatio-
nen zu den Künstlern unter  
www.pianomora.de

Foto: Wüstinger
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WIRTSCHAFT

Tiefenbach. Die Digita-
lisierung unserer Welt 
schreitet täglich vor-
an. Unaufhaltsam und 
zügig. Man kann es gut 
finden oder nicht. Doch 
sollte man sich davor 
nicht verschließen – 
insbesondere dann 
nicht, wenn man etwas 
zu verkaufen hat.

Doch machen wir uns nichts 
vor. In Zeiten von Internet-
riesen wie beispielsweise 
Amazon oder Google gestal-
tet sich die Positionierung 
des eigenen (kleinen und 
mittelständischen) Unter-
nehmens immer schwie-
riger; nicht nur, was den 
direkten Absatz der Pro-
dukte und Dienstleistungen 
anbelangt, sondern auch 
den Bekanntheitsgrad und 
die Wertschöpfung daraus. 
Export-Weltmeister hin 
oder her. Die Mehrheit aller 
Unternehmen aus unserer 
Region ‚leben’ auch von die-
ser Region, also den Kunden 
um die Ecke. Doch ist es 

WWW.BESSERREGIONAL.DE
... denn ,regional‘ ist doch ,optimal‘!

auch so, dass sich nicht jede 
Firma eine eigene Webprä-
senz, sei es u.a. mit einem 
eigenen Internetauftritt, 
leisten oder andere (digita-
le) Partnerschaften einge-
hen kann, um im Internet 
entsprechend präsent zu 
sein und auch wahrgenom-
men zu werden.

ANBIETER UND KUNDEN 
GEZIELTER MITEINANDER 

VERBINDEN

Mit der vor ungefähr einem 
Jahr gestarteten Initiati-
ve ‚Regionaler Marktplatz’ 
leisten die Raiffeisenbank 
im Landkreis Passau-Nord 
eG und Rottaler Raiffeisen-
bank eG einen weiteren und 
wichtigen Beitrag zur Ent-
schärfung der eingangs er-
wähnten Problematik. Viele 
hundert Unternehmen und 
Betriebe bieten im Land-
kreis selbst und darüber hin-
aus ausgezeichnete Produk-
te und Dienstleistungen an, 
die von ihren Mitarbeitern 
produziert werden. Eine 
Region – unsere Region – 
deren Natur, Tradition und 

Geschichte viel zu bieten 
hat und jährlich hundert-
tausende Besucher anzieht. 
Mit dem jetzt lancierten 
Internet-Portal ‚BesserRegi-
onal.de’ sollen Anbieter und 
Kunden zueinander finden. 
Ein dynamisches Informa-
tionsportal, aus der Regi-
on und für die Region, auf 
dem viele Informationen 
gesucht und schnell gefun-
den werden. Die Förderung 
und Stärkung des hiesigen 
Handels steht dabei im Zen-
trum; Anbieter und Kunden 
finden zueinander und leis-
ten so einen weiteren und 
wertvollen Beitrag für den 
Erhalt und die Zukunftssi-
cherung unseres Gewerbes.

GEZIELTES ‚SUCHEN’ 
UND ‚AUFFINDEN’ SIND           

ENTSCHEIDEND

Mit der Medienpräsenta-
tion vom Montag, 11. Mai 
2015 erfolgte zugleich der 
Startschuss für das Por-
tal ‚www.BesserRegional.
de’, eine Namensgebung 
für eine Webadresse, die 
durchaus verpflichtet und 

bereits vieles erfüllt, was 
auch versprochen wurde. 
Nach der Eröffnungsrede 
des Vorstandsvorsitzen-
den Franz Kerschbaum der 
Raiffeisenbank i. Lkrs. Pas-
sau-Nord eG und weiteren 
Ausführungen von Bern-
hard Bergmann (Vorstand, 
Raiffeisenbank Passau-
Nord) zur Entstehung und 
Realisierung dieser (digita-
len) Initiative, konnten sich 
die anwesenden Gäste von 
der neuen Online-Plattform 
ein Bild machen.  Andreas 
Werner, Geschäftsführer 
von Tele Regional Passau 1 
(TRP1) präsentierte das neu 
geborene Internet-Portal 
in all seinen Facetten; ob 
via Notebook, PC-Desktop 
oder mobilen Endgerät 
wie Smartphone; bei letz-
terem wissen wir, dass es 
in der heutigen Zeit un-
abdingbar ist, Webinhalte 
bequem, einfach und eben 
auf unterschiedlichste Bild-
schirmgrößen angepasst 
wiederzugeben. TRP1, fe-
derführend bei der techni-
schen Realisierung dieses 
Internet-Auftritts, hat hier 

großartige Arbeit geleistet. 
Unter anderem auch mit 
den integrierten Suchfunk-
tionen (gezieltes Aufsuchen 
mittels dem Einsatz von 
unterschiedlichsten Filtern/
Kriterien), die bei einem 
solchen Online-Angebot das 
Herzstück bilden und über 
‚Annahme’ oder ‚Ableh-
nung’ der (Internet-) Kon-
sumenten entscheiden. Die 
Anzahl ‚Mitmacher’ spre-
chen jetzt schon für sich. 
Sind es doch bereits über 
500 Gewerbe-Schaffende. 
Die Suche über das Menü 
zeigt in der integrierten 
Karte sofort an, welche Pro-
dukte und Dienstleistungen 
in der Nähe des eigenen 
Standortes angeboten wer-
den. Zusätzlich helfen wei-
tere Symbole beim schnellen 
Auffinden des gewünsch-
ten Anbieters. Ein bis zwei 
Mausklicks weiter und man 
erhält Detailinformatio-
nen (Beschreibung, Bild, 
Anschrift und natürlich Te-
lefon und Email-Adresse) 
über das gewählte Unter-
nehmen – so einfach kann 
Internet sein.

Die Macher von links nach rechts: Vorstandssprecher der Rottaler Raiffeisenbank Peter Voggenreiter, Raiffeisenbank-Passau-Nord Vorstand Bernhard Bergmann, Landrat 
Franz Meyer, TRP1-Geschäftsführer Andreas Werner,  Raiffeisenbank-Passau-Nord Vorstandsvorsitzender Franz Kerschbaum                                       Fotos: muw / m.wagner

Anzeige
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Sie kaufen am
liebsten dort, wo
Sie zuhause sind? 

Rai� eisenbank-Passau-Nord Vorstand Bernhard Bergmann bei der Prä-
sentation der neuen regionalen Internet-Plattform.

Oder anders formuliert; die 
P� ege der Daten erfolgt über 
eine einfach zu bedienende 
Webober� äche (WordPress) 
und obliegt dem eigenen 
Verantwortungsbereich des 
betro� enen Unternehmens.
Landrat des Landkreises Pas-
sau Franz Meyer ließ sich von 
dieser neuen Webpräsenz für 
Anbieter und Kunden auch 
beeindrucken und wies bei 
seiner Rede nochmals auf 
die Wichtigkeit und Richtig-
keit dieser Initiative der Rai� -
eisenbank i. Lkr. Passau-Nord 
eG und der Rottaler Rai� ei-
senbank eG hin. 

Es muss nicht immer 
Google und 

Amazon sein

Der Hinweis auf andere und 
ähnliche Initiativen in unter-
schiedlichsten Regionen in 
Deutschland kommt nicht 
schlussendlich nicht von 
irgendwoher: ‚Bleib mit dei-
nem entscheidenden (Maus-
) Klick in der Region.’ 

Wer sich also mit seiner Hei-
mat identifiziert und sich 
immer wieder die Frage 
stellt, wie er das ortsansässige 
Gewerbe (noch mehr!) unter-
stützen kann, sollte sich bei 
der Auswahl und dem Einkauf 
von Produkten und Dienstlei-
stungen im Internet(z) auch 
des Öfteren die Frage stellen, 
ob es wirklich wieder Amazon 
und Google sein muss. 
Denn Gutes muss nicht weit 
entfernt sein und liegt bereits 

schon vor der Haustür. 

Dank der neuen Online-Platt-
form ‚www.BesserRegional.
de’ werden jetzt Angebot und 
Nachfrage noch besser in Sze-
ne gesetzt. 

Denn Sie kaufen doch 
eigentlich auch am lieb-
sten dort ein, wo Sie zu Hau-
se sind? Gutes, ganz in Ihrer 
Nähe.

Kostenloses Ange-
bot. Premium-Vari-
ante mit Vorteilen

Aber was darf es denn nun 
kosten, wenn man sich als 
Unternehmen bei ‚BesserRe-
gional.de’ registrieren möch-
te? Der Basiseintrag ist kosten-
los. Dieser beinhaltet eine 
Beschreibung des Gewerbes, 
ein Bild, Anschrift, Telefon 
und Email-Adresse. 
Wenn es etwas mehr sein darf, 
dann kostet die Premium-Vari-
ante EUR 120,00 im Jahr. Dann 
erhält man zusätzlich eine Ver-
linkung zur eigenen Websei-
te, Bildgalerie, herausgestell-
tes Produkt, Links zu Social 
Media (wie Facebook, Twitter 
etc.) und eine Produktgalerie.
Neukunden gelangen in nur 
10 Minuten zum eigenen Ein-
trag. Über die Webseite ‚Bes-
serRegional.de’ kann man sich 
in einem ersten Schritt einen 
persönlichen Account (User-
name und Passwort) anlegen 
und danach gleich loslegen. 

WIRTSCHAFT

Rai� eisenbank-Passau-Nord Vorstand Bernhard Bergmann bei der 
Präsentation der neuen regionalen Internet-Plattform.

Oder anders formuliert; die 
P� ege der Daten erfolgt über 
eine einfach zu bedienende 
Webober� äche (WordPress) 
und obliegt dem eigenen 
Verantwortungsbereich des 
betro� enen Unternehmens.
Landrat des Landkreises Pas-
sau Franz Meyer ließ sich von 
dieser neuen Webpräsenz für 
Anbieter und Kunden auch 
beeindrucken und wies bei 
seiner Rede nochmals auf die 
Wichtigkeit und Richtigkeit 
dieser Initiative der Rai� ei-
senbank i. Lkr. Passau-Nord 
eG und der Rottaler Rai� ei-
senbank eG hin. 

ES MUSS NICHT IMMER 
GOOGLE UND AMAZON 

SEIN

Der Hinweis auf andere 
und ähnliche Initiativen in 
unterschiedlichsten Regio-
nen in Deutschland kommt 
schlussendlich nicht von 
irgendwoher: ‚Bleib mit 
deinem entscheidenden 
(Maus-) Klick in der Region.’ 
Wer sich also mit seiner 
Heimat identi� ziert und 
sich immer wieder die Frage 

stellt, wie er das ortsansäs-
sige Gewerbe (noch mehr!) 
unterstützen kann, sollte 
sich bei der Auswahl und 
dem Einkauf von Produk-
ten und Dienstleistungen 
im Internet(z) auch des Öf-
teren die Frage stellen, ob 
es wirklich wieder Amazon 
und Google sein muss. 
Denn Gutes muss nicht weit 
entfernt sein und liegt be-
reits schon vor der Haustür. 

Dank der neuen Online-
Plattform ‚www.BesserRe-
gional.de’ werden jetzt An-
gebot und Nachfrage noch 
besser in Szene gesetzt. 

Denn Sie kaufen doch ei-
gentlich auch am liebsten 
dort ein, wo Sie zu Hause 
sind? Gutes, ganz in Ih-
rer Nähe.

KOSTENLOSES ANGEBOT. 
PREMIUM-VARIANTE MIT 

VORTEILEN

Aber was darf es denn nun 
kosten, wenn man sich als 
Unternehmen bei ‚Besser-
Regional.de’ registrieren 
möchte? Der Basiseintrag 
ist kostenlos. Dieser bein-
haltet eine Beschreibung 
des Gewerbes, ein Bild, An-
schrift, Telefon und Email-
Adresse. 
Wenn es etwas mehr sein 
darf, dann kostet die Premi-
um-Variante EUR 120,00 im 
Jahr. Dann erhält man zu-
sätzlich eine Verlinkung zur 
eigenen Webseite, Bildgale-
rie, ein herausgestelltes Pro-
dukt, Links zu Social Media 
(wie Facebook, Twitter etc.) 
und eine Produktgalerie.
Neukunden gelangen in nur 
10 Minuten zum eigenen 
Eintrag. Über die Webseite 
‚BesserRegional.de’ kann 
man sich in einem ersten 
Schritt einen persönlichen 
Account (Username und 
Passwort) anlegen und da-
nach gleich loslegen. 

Anzeige
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Heute ist wieder 
Opernpremiere. Darum 
diesmal leider kein Thea-
terschwätzchen. Er müsse 
schließlich jetzt schnell 
den Wertstoffhof absper-
ren, dann ab nach Hause, 
nicht zu schwer essen, den 
Bühnenablaufplan noch 
einmal in Ruhe durchge-
hen… …„und dann gilt’s! 
Etwa Mitternacht bin ich 
heute im Bett“. 

Wenn Franz Baier nicht 
beim Mülltrennen am Con-
tainer assistiert, hilft er auf 
den drei Bühnen des Nie-
derbayerischen Städtethea-
ters mit, dass dessen Musik-
theater-Produktionen ein 
Publikumserfolg werden. 
Franz Baier ist Statist, also 
einer, der auf der Bühne 
eine der meist stummen 
Nebenrollen spielt. Manche 
Wendung auf der Bühne so 

MÜLLTRENNEN UND 
MUSIKTHEATER

„Die PET-Flaschen nicht zu den Joghurtbechern, sondern bitte in den Container daneben werfen!“ Mehr-
mals die Woche gibt Franz Baier als Kundenbetreuer auf einem ZAW-Wertstoffhof solche „Regieanweisun-

gen“. Ein Zubrot zur Rente. Doch geht es für ihn auch nach Feierabend noch mit „Regieanweisungen“ weiter.

erst logisch nachvollzieh-
bar macht, im Bühnenhin-
tergrund eine Handlung 
bildlich darstellt, die ein 
Gesangssolist vorn besingt. 
Baier spielt etwa drei Rollen 
pro Spielzeit; die Spitze lag 
bei fünf. 

DREI ROLLEN 
PRO SPIELZEIT

Häufig ist er prominent 
auf der Bühne positioniert. 
„Theater lebe auch von Büh-
nenbildern, die bis in den 
Hintergrund stimmig sind, 
hat mir einmal ein Drama-
turg erklärt“. Und dafür 
können sie ihn, 68, weißer 
Bart, große Statur, brau-
chen. Einen wie ihn sieht 
man. 
Und sitzt man ihm gegen-
über, dann sieht man auch 
die Begeisterung Franz Bai-
ers für den Theaterbetrieb. 

„Am Theater kümmern sie 
sich toll um uns! Ab der 
Erstbesprechung wirst Du 
wie ein Solist behandelt und 
mit einer dicken Infomappe 
voll Hintergrundinfos zum 
Stück versorgt. Jeder, bis 
zur kleinsten Rolle. In den 
etwa 15 Proben im Lauf von 
6 Wochen bekommt man 
dann einen Bühnenablauf-
plan dazu, und den lernst 
du auswendig.“ Das konzen-
trierte Lesen tue ihm „alten 
Herrn“ gut. Selbstironie 
beherrscht Franz Baier, 68, 
aus dem Böhmerwald stam-
mend und in der Lindau auf-
gewachsen, gut. Nun es gibt 
weitaus weniger fröhliche 
Arten, den Alltag hinter sich 
zu lassen, um ein anderer zu 
werden, um in eine Rolle zu 
finden. Dröge Opernlexika 
etwa. „So etwas besitze ich 
nicht. 
Wissen Sie, nach der Volks-

schule, da waren andere 
Dinge wichtig“. Die Mecha-
nikerlehre etwa, die Anstel-
lungen bei Opel Hofbauer, 
der Zahnradfabrik, und 
schließlich als Zollbetriebs-
inspektor. Und nicht zu 
vergessen, die Familie. „Ge-
legentliche Operettenbe-
suche mit meiner Frau, die 
gab es gewiss, aber die ‚gro-
ße Oper’ war weit weg. Da 
ist aber auch ein Hörscha-
den aus der Bundeswehr-
zeit dran Schuld. Heute ist 
das freilich anders. Es sind 
ganz neue akustische Reize, 
wenn ich neben den Solisten 
stehe. Und dann das ganze 
Drumherum, die Perfekti-
on, die erste Orchesterpro-
be – da hebt es Dich hoch! 
Noch jedes Mal.“ Er schlägt 
den Bühnenablaufplan auf. 
„Oder schauen Sie hier. Die 
Beleuchtungsplanung“ Eine 
Randnotiz lautet: ‚Licht 45 

von links beim hohen Fis’. 
„Das ist faszinierend! Wie 
Filmemachen. Und du bist 
live dabei.“ 
Seinen hartnäckigen Thea-
tervirus fing sich Franz Bai-
er in der Spielzeit 1998/99 
ein. „Meine Tochter Doris 
war damals Abiturientin 
und schrieb eine Fachar-
beit über ‚Macbeth’“. Sie 
recherchierte dafür am 
Stadttheater, spielte auch 
selbst Statistenrollen, und 
brachte in Erfahrung, dass 
sie für Giuseppe Verdis 
Opernfassung noch eine 
Zweitbesetzung des Königs 
Duncan suchten…   …Sie 
kennen das Stück? Dann 
feixen Sie jetzt richtig, denn 
ich kannte es nicht. Jeden-
falls beschrieb mich meine 
Tochter den Theaterleuten.“ 
Was der Überlieferung nach 
mit den Worten „Her mit 
dem Papa!“ endete. „Mein 

Fo
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In der aktuell am Landestheater gespielten Oper „I Capuleti e i Montecchi“ von Vincenzo Bellini ist Franz Baier (hier: achter von links) 
als willfähriger Statisterie-Scherge im Einsatz. Wie auch am ZAW-Wertstoffhof, wo wir ihn darum just in diesem Kostüm fotografierten. 
(Spielzeit 2014/15)  Foto: Litvai

Garderobenspaß im Untergewand? „Aber nein, so sind wir Statisten 
raus. Auf der Bühne trugen wir uns dann sogar gegenseitig auf den 
Schultern.“ Alles Teil des „lebenden“ Bühnenbildes in Luigi Dallapic-
colas Oper „Il Prigioniero“ (dt. Der Gefangene, Spielzeit 2009/10)
 Foto: Baier

Das Bühnenoutfit sitzt. Gleich ruft der Inspizient Franz Baier auf 
die Bühne. Wo Georg Friedrich Händels Oper „Alcina“ bereits in vol-
lem Gange ist (Spielzeit 2014/15). 
 Foto: Baier

gung dazu gehört“. Mit ei-
ner Ausnahme vielleicht. „In 
Dale Wassermans Musical 
‚Der Mann von La Mancha’ 
musste ich als Oberhenker 
den Hauptdarsteller – das 
war der Bariton Peter Tilch 
– verhören und abführen“. 
Und? „Ja verhören geht 
schlecht ohne ihn anzu-
SPRECHEN. War ich da auf-
geregt! Also bekam ich den 
Text groß ausgedruckt und 
hier aufgeklebt und durf-
te ‚Im Namen der heiligen 
Inquisition…’ rezitieren“ 
Franz Baier zeigt ein mäch-

tig wichtig aussehendes 
Geheft hervor. „In ‚Alcina’ 
führte ich Peter Tilch dann 
wieder einmal ab, aber dies-
mal ohne Ansage.“ In Georg 
Friedrich Händels Oper war 
eben nur ein Scherge, kein 
Oberhenker gefragt. 
Was verbindet Franz Baiers 
Arbeit und seine Passion 
miteinander? „In gewisser 
Weise ist das Geschehen auf 
dem Wertstoffhof auch The-
ater“, sagt er. „Man kann die 
Leute, wie auf einer Bühne 
beobachten“. Wann wer wie 
vorfährt. Oder sagen wir: 

Auftritt war recht lang und 
bewegungslos: von der Büh-
ne abgeführt, um dann hin-
ter der Bühne ‚ermordet’ zu 
werden, wieder auf die Büh-
ne geschleift und dann noch 
während der Lamentoarie 
liegen. Zwanzig Minuten 
lang warten auf den Zweiten 
Akt! Aber danach durfte ich 
dann spazieren gehen. Was 
für ein verrückter Einstand. 

Franz Baier war noch in 30 
weiteren Produktionen zu 
sehen. „‚Oberto’ ist so ein 
Beispiel für eine herausge-
hobene Rolle, weil ich halt 
recht groß bin. Da war ich 
Papst. Bei der aktuellen 
‚Carmen’ bin ich nicht dabei, 
aber bei der letzten 2001 
war ich ein Lagerarbeiter 
und verwandelte mich dann 
in einen Soldaten.“ Bei ‚Je-
sus Christ Superstar’ schlug 
er den Heiland ans Kreuz’ 
(„da erlebst Du alles, was 
du im Unterricht für die Mi-
nistranten gelernt hast noch 
einmal ganz anders“), im 
‚Land des Lächelns’ brauchte 
das Theater ihn als „Quoten-
chinesen“.

HABEN SIE MICH 
MAL WIEDER 
ERSCHOSSEN

 „Und die kurioseste Rolle 
war vielleicht ein Schaf in 
‚Il Re Pastore’. „In ‚Simon 
Boccanegra’ haben sie mich 
mal wieder erschossen, ja 
und wie ich da eine halbe 
Stunde ‚tot’ unterm Tisch 
lag, schlief ich bei laufender 
Vorstellung ein. Sie haben 
mich aber wach bekommen, 
bevor der Vorhang fiel. In 
der aktuellen Produktion ‚I 
Capuleti e i Montecchi’ bin 
ich wieder einmal ein Ma-
fioso oder Scherge. Solche 
Rollen kommen oft auf uns 
zu, „Immer ein irgendwie 
zwielichtiger Charakter…  …
oder eben gleich Papst.“
Lampenfieber? Das habe 
er heute „nur noch bei der 
Generalprobe und der Pre-
miere. Danach läuft’s“, weil 
man lernt, dass die Aufre-

seinen ‚Auftritt’ hat. Wie 
Fremde miteinander das 
Gespräch suchen. Oder Paa-
re. Er beobachtet Konflikte 
darüber, was weggeworfen 
werden soll. Welche Rollen 
dabei Frauen und Männer 
einnehmen. „Wer wie sorg-
fältig welchen Joghurtbe-
cher in welchen Container 
wirft und wer von uns Kun-

denbetreuern mit Argus-
augen dahinter steht. Ich 
sage Ihnen, man könnte 
ein Stück darüber schrei-
ben“. Dem Naturell Franz 
Baiers nach wäre das eine 
Komödie. Und wegen der 
Abwechslung eine ohne ihn 
in der Rolle des ‚Oberscher-
gen’.
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KONZERTE - EVENTS 
& KABARETT

VERANSTALTUNGEN IN PASSAU

21.05. - 03.06.2015

Donnerstag, 21. Mai
Roman Rauch & Sam Irl
Album Release Party von DJ, 
Radiomann und Produzent, 
der einen einzigartig delizösen 
Hybrid aus Deep House, Broken 
Beat und anspruchsvoller 
Electronica verspricht. Dazu ein 
Live-Set des Wiener Beatbast-
lers Sam Irl. Jazz, Hip Hop, 
Broken Beat und basslastiger 
Sound sind fester Bestandteil 
seiner live Sets, die er aus-
schließlich mit Hilfe analoger 
Drum-Computer, Synthesizer 
und E� ekte bestreitet.
Scharfrichterhaus, 
Milchgasse 2
Beginn: 22 Uhr
Karten auf reservix.de oder im 
Scharfrichterhaus-Kulturbüro
www.scharfrichter-haus.de

Samstag, 23. Mai
Zwirbeldirn „jabitte“
Was ist autonome Wirtshaus-
musik? Vielleicht ja so etwas 
wie ein Zusammentre� en von 
morbider Polka, Dreigesang, 
bairischem Blues mit einem 
(pardon: hier wohl doch mal 
eher „einer“) gerüttelten Maß 
Erotik in Streichquartettbe-
setzung dargeboten. „Furioses 

Gipfelabgesang-Ge� edel“ nen-
nen es Maria Hafner, Beatrix 
Wächter, Evi Kelgmaier, Simon 
Ackermann alias „Zwirbeldirn“ 
– na ja, ist zumindest kürzer. 
Auf ihrer zweiten, vergange-
nen Herbst beim Münchner 
Feintonkostverlag Trikont 
erschienenen CD besingen sie 
die Glatze des Herrn August, 
bedrohen mit glockenhellen 
Stimmen diejenigen, die ihnen 
den Bierrausch verweigern, 
feiern den letzten Disjockey im 
Morgengrauen und p� astern 
die Straßen ihrer Geliebten mit 
Edelsteinen. 
Scharfrichterhaus, 
Milchgasse 2
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 22,-/ermäßigt 10,- 
Euro
Karten auf reservix.de oder im 
Scharfrichterhaus-Kulturbüro
www.scharfrichter-haus.de

Sonntag, 24. Mai
Münchner Salettlmusi „Aus’m 
Huad“
Trompeter Hans Kröll schreibt 
für dieses Bläsersextett Musik, 
die heimische Klänge und zeit-
gemäßes In-Die-Welt-Lauschen 
wunderbar zu verbinden weiß. 

Freilich ohne Zugeständnisse 
an irgendein ‚Brass-Crossover’. 
An den Karlsplatz, den „Sta-
chus“ (so der Titel des Debütal-
bums), dort wo die ‚Weltstadt 
mit Herz’ am lautesten und 
geschäftigsten ist, dort gehört 
diese Formation mit ihren 
Polkas, Galopps und Balladen, 
ihrem „Feuriger Tatzelwurm“, 
„Vollgaser“ oder „Ziaglander“ 
hin. Eine Komposition heißt 
nach William Shakespeare 
„Die ganze Welt ist Bühne“. 
Na dann ist ja klar, warum das 
Landestheater dieses großar-
tige Ensemble in die Redoute 
verp� ichtete?
Redoute, 
Gottfried-Schä� er-Straße 2
Beginn: 19.30 Uhr
VVK: Tel. 0851/929 19 13 oder 
theaterkasse@passau.de
www.landestheater-niederbay-
ern.de

Sonntag & Montag, 
24/25. Mai
„Oma und Opa Tage“ im Ober-
hausmuseum
Unsere Stadt im Mittelalter, die 
Porzellansammlung und die ak-
tuelle Sonderausstellung „Neue 
Herren – neue Zeiten“ und dazu 

wieder ein heimathistorisches 
Figurentheaterstück vom Kö-
niglichen Hoftheater Lumum-
ba. Diesmal „Nepomuk und das 
Geheimnis des weißen Goldes“ 
über den Salzhandel. Das alles 
gibt es heuer an P� ngsten zwei 
Museumstage lang zum un-
schlagbaren „Bring-your-Enkel“ 
Eintrittspreis.
Oberhausmuseum, 
Oberhaus 125
jeweils 10-18 Uhr 
Eintritt: 2,- (Großeltern), Enkel 
frei!
www.oberhausmuseum.de

Montag, 25. Mai
Helga von Hochstein “Acoustic 
Camp� re”
Coversongs aus Pop, Soft-Rock 
abgeschmeckt mit einer Prise 
Country. Ein Abend lang, und 
dargeboten von Helga von 
Hochstein. Ein akustisches La-
gerfeuer bei der jede Nummer 
zündet.
Café Duftleben, 
� eresienstraße22
Beginn: 19 Uhr 
Eintritt frei
www.cafe-duftleben.de

Montag, 25. Mai
Samstag, 30. Mai
Sonntag, 31. Mai
Carmen
Georges Bizets Oper „Carmen“ 
steht nach mehreren Jahren 
erneut auf dem Programm des 
Fürstbischö� ichen Opernhau-
ses Passau. Willenlos ergeben 
sind die Männer deren schöner, 
impulsiven und unberechen-
baren Titelheldin. Auch der 
gewissenhafte und etwas bie-
dere O�  zier Don José verfällt 
ihr und vergisst nach und nach 
nicht nur P� icht und Ehre, son-
dern auch seine brave Verlobte 
Micaëla und seine sterbende 
Mutter. Doch allzu bald ist die 
unbezähmbare Carmen seiner 
überdrüssig und wendet sich 
dem Stierkämpfer Escamillo 
zu. Die tragische „Sex- und 
Crime“-Geschichte rund um 
Zigeuner, Arbeiter, Schmuggler, 
Deserteure und Mörder nimmt 
ihren Lauf...
Landestheater 
Niederbayern, 
Gottfried-Schä� er-Straße 2
Beginn: 18 Uhr (25.5., 
31.5.), 19.30 Uhr (30.5.)
VVK: Tel. 0851/929 19 13 oder 
theaterkasse@passau.de

Dienstag, 26. Mai
Dienstag, 02. Juni
Mittwoch, 03. Juni
Sigi Zimmerschied „Tendenz 
steigend“
Los geht’s mit einer Tirade 
an den launigen Intimus Inn. 
Denn der hatte 2013 beim 
Hochwasser auch Zimmer-
schied mächtig zugesetzt. Was 
es mit Menschen macht, wenn 
Gewissheiten einfach mal eben 
so „oba gschwappt“ werden, 
wie die Zeitgenossen sich selbst 
zum Wolf werden, darum geht 
es eigentlich in Zimmerschieds 
neuem Programm.
Scharfrichterhaus, 
Milchgasse 2
Beginn: 20 Uhr

Münchner Salettlmusi
Redoute, Gottfried-Schä� er-Strasse 2
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VERANSTALTUNGEN IN PASSAU

Eintritt: 22,-/ermäßigt 10,- 
Euro
Karten auf reservix.de oder im 
Scharfrichterhaus-Kulturbüro
www.scharfrichter-haus.de

Donnerstag, 28. Mai
Stefan Kröll „Projekt Minga“
Kabarettistische Einblicke aus 
dem bayerischen Oberland 
in die Weltstadt mit Herz. Da 
wagt sich einer mutig in die Un-
tiefen der Großstadt, sucht mit 
klarer Stimme nach ihrem Herz, 
deckt detektivisch Geheimnisse 
auf und deutet pfeilgrad mit 
klugen Gedanken auf die vielen 
Gegensätze. Spitzbübische 
Analyse der Metropole aus der 
Peripherie, die man dort gern 
„Provinz“ schimpft.
Scharfrichterhaus, 
Milchgasse 2
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 22,-/ermäßigt 10,- 
Euro
Karten auf reservix.de oder im 
Scharfrichterhaus-Kulturbüro
www.scharfrichter-haus.de

Sonntag, 31. Mai
Sebastian Goller liest Karl 
Valentin
Meisterhaft sezierte er sprach-
liche Absurditäten. Und schuf 
daraus Sketche, die auch Jahr-
zehnte später nichts an Frische 
eingebüßt haben. Doch so sou-
verän Karl Valentin in seinem 
Werk erscheint, so schwierig 
war sein Privatleben. Sebastian 
Goller präsentiert bei diesem 
Frühschoppen des Kunstwerk 
Passau e.V. seinen ganz eigenen 
Karl-Valentin. Dabei verbindet 
der an der Athanor Akadamie 
ausgebildete Schauspieler aus 
Pfarrkirchen szenische Stücke 
mit biographischen Texten. 
Eine mutige Mischung, die zu 
einer berührenden Kompositi-
on wird. Seit 2007 ist Goller im 
� eater an der Rott engagiert. 
Im Februar 2013 gab er dort 
mit „Tannöd“ sein Regiedebüt. 
Landgasthof Resch
Abt-Rumpler-Str. 10, 
94152 Vornbach am Inn
Beginn: 11.30 Uhr
Eintritt: 7,- /5,- Euro
www.kunstwerk-passau.com

Montag, 1. Juni
Inntöne Barock: „Bach privat“

Wir schreiben das Jahr 1705. 
Der zwanzigjährige Johann 
Sebastian Bach spielt seit 
zwei Jahren im Orchester am 
Weimarer Hof. Der italienische 
Geigenvirtuose C. A. Lonati 
ist gerade am Hofe angekom-
men. Bach lädt ihn zu einer 
musikalischen Soirée ein; 
einer abendlichen „Session“ im 
Jargon heutiger Musiker. Der 
Meister der virtuosen Passagen 
und des Doppelgri� spiels 
begeistert den jungen Kollegen. 
Über 200 Jahre später stellen 
Sergej Tcherepanov (Cembalo) 
und Gunar Letzbor (Violine) 
dieses Tre� en und seine Folgen 
im Bach’schen Œuvre, etwa der 
Partita h-Moll, nach.
Pfarrkirche Diersbach/OÖ.
Beginn: 19 Uhr
Eintritt: 20,- Euro/VVK 15,- 
Euro
Für Jugendliche bis 17 Jahre 
frei
Tel.: +43-77197205, pz@pao.at
www.inntoene.com

26.–29. Mai und 1.-3. Juni
P� ngstferienabenteuer im 
Passauer Walderlebnispark
Erkunde geheime Orte und 
erlebe eine unbeschwerte Zeit 

mit vielen tollen Sachen zum 
Entdecken, Ausprobieren und 
Selbermachen. 
Für Kinder von 7-13 Jahren.
Walderlebnispark, 
Karlsbader Straße 17
jeweils 7-17 Uhr
Eintritt: 8,- Euro (inkl. Früh-
stück und Mittagessen)
Anmeldung beim Stadtjugend-
ring Passau, Spitalhofstraße 21
Tel.: 0851/396-747 oder -748 
E-Mail: info@sjr-passau.de 
www.sjr-passau.de

noch bis 11. Juni
Petra Forstner 
„Hausfrauenpoesie“
Torten, Barista-Ka� eekreatio-
nen und die kleinen Indiemu-
sik-Acts sind ja schon sensatio-
nell. Doch es hängt auch immer 
junge, regionale Kunst an den 
Wänden von Stephan Bauers 
Kucheneldorado.
Ka� eeWerk, Kirchenplatz 3
Mo.-Sa. 10-19, sonn- und 
feiertags 13-18 Uhr
Eintritt frei
www.ka� eewerk.eu

Zwirbeldirn
Scharfrichterhaus, Milchgasse 2

Carmen
Landestheater, Gottfried-Schä� er-Straße 2

Stefan Kröll
Scharfrichterhaus, Milchgasse 2
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ERLEBNISBAD PASSAU2 DAS THEMA IN DER MITTE

Im Urlaub öff net sich bekannt-
lich das Auge für die Schön-
heiten der Landschaft, Natur 
und Städte. Nicht zuletzt des-
halb ist Passau mit den drei 
Flüssen, dem mächtigen Dom  
für Touristen so attraktiv. 

Kulturbegeisterte kommen 
in der Passauer Altstadt auf 
ihre Kosten, wobei das Ober-
haus samt Museum ein wei-
teres Highlight darstellt. 
Auch Einheimische aus Stadt 
und Landkreis schätzen Pas-

sau als charmante Stadt mit 
vielen Facetten, als Veran-
staltungsort oder Einkaufs-
zentrum. Stadttheater, 
Kinos, Sport- und Spielplät-
ze und die vielfältige Gastro-
nomie tun ein Übriges, um 
sowohl Urlaubsgästen als 
auch Landkreisbewohnern 
ein buntes Angebot an Frei-
zeitmöglichkeiten zu bieten. 
Das groß angelegte Radwege-
netz ist für alle begeisterten 
Radler ein besonderer Anzie-
hungspunkt, insbesondere 

weil man die Radtouren mit 
Schiff - und Bahnstrecken ver-
binden kann.

Während der heißen Sommer-
monate sorgt das peb für eine 
kühle Erfrischung. Das Pas-
sauer Erlebnisbad lockt Jahr 
für Jahr zahlreiche Badegäste 
an. Mit mehreren Schwimm-
becken, Rutschen, Sprung-
türmen und der großen Lie-
gefl äche ist es der ideale Ort, 
um den Sommer so richtig zu 
genießen. 

DREI FLÜSSE UND EIN ERLEBNISBAD

Fotos: Geisler

Passau hat einiges an Attraktionen zu bieten

Anzeige



15 

In unserer letzten Ausgabe 
hatten wir über das ehren-
amtliche Projekt „Sprachpa-
ten für Kinder aus aller Welt“ 
des gemeinnützigen Vereins 
„Gemeinsam leben & lernen 
in Europa“ berichtet. 
Aktuell engagieren sich 95 
Freiwillige in diesem Rahmen 
bei der schulergänzenden 
Deutschvermittlung an 140 
Kinder aus Migrantenfamili-
en. MEIN PASSAU hatte auch 
berichtet, dass die Sprach-
paten derzeit auf Spenden 
angewiesen sind, ein Freiwil-

KPWT-KIRSCHNER STIFTUNG UNTERSTÜTZT DAS 
SPRACHPATENPROJEKT!

ligengesuch hatten wir nach 
Rücksprache mit den Organi-
satoren bewusst nicht abge-
druckt. 
Nun hat die KPWT-Kirschner 
Stiftung, die benachteiligten 
Kinder und Jugendliche in 
ihrer Aus- und Weiterbildung 
unterstützt, den Sprachpa-
ten materiell unter die Arme 
gegri� en (siehe Bild). „Weil 
das Sprachpatenprojekt vor 
Ort hervorragende Arbeit für 
eine gelingende Integration 
in die Gesellschaft leistet“. 
Die nächste Schulungsrunde 

für Sprachpaten ist nun gesi-
chert. 
Wer sich von der Aufgabe 
und auch der beinhalte-
ten Fortbildung angespro-
chen fühlt, kann sich unter 
0851/2132740 oder info@
gemeinsam-in-europa.de an 
die Geschäftsführerin des 
Vereins Frau Wingerter und 
die Projektkoordinatorin Frau 
Kanski wenden.   st

(v.l.) Projektkoordinatorin Sabrina Kanski, Gründer der KPWT-
Gruppe und Mitbegründer der Unternehmensstiftung Dr. Franz 
Kirschner, Stiftungsvorstand Harald Fröschl, GLL-Geschäftsfüh-
rerin Perdita Wingerter                                                           Foto:GLL

Messestraße 7, 94036 Passau, Telefon: 0851 560-260, peb@stadtwerke-passau.de, www.passauer-erlebnisbad.de

Das peb bietet die verschiedensten Möglichkeiten der Entspannung. Sauna, 
Hallen- und Freibad lassen keine Wünsche offen. Die Rutschen im Erlebnis-
becken sind für die Größeren eine besondere Attraktion, während sich die 
ganz Mutigen an den Sprungtürmen beweisen können. Die Türme haben eine 
Höhe von einem bis zehn Metern. Im Wellenbecken vergisst man den All-
tag und fühlt sich wie am Meer. Das peb bietet eben für jeden das Richtige!

ERLEBNISBAD PASSAU
Anzeige
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Von Katharina Krückl 

Mit Ansteigen der Tem-
peraturen, steigen 

auch die Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. Was 
kann man also in Passau 
an einem sonnigen Tag un-
ternehmen? Richtig! Sich 
die Stadt wieder einmal 
vom Wasser aus anschau-
en! Machen wir Passauer 
nämlich viel zu selten und 
so wissen Touristen meist 
besser Bescheid wie herr-
lich es ist, auf Passauer Ge-
wässern zu schippern, als 
wir selbst. Aufgrund die-
ser Überlegungen kam uns 
die Idee, die Geschäfts-
führerin der Reederei 
Wurm+Köck einmal zu fra-
gen, wie man überhaupt zu 
diesem Beruf kommt und 
wie sie selbst „ihr Passau“ 
am liebsten sieht. Zu Was-
ser oder zu Land.

Sie kamen im Jahr 1999 
zur Reederei Wurm + Köck 
und waren dort zunächst 
leitende Angestellte. Doch 
wie hat es Sie überhaupt zur 
Passauer Donauschifffahrt 
verschlagen?

Lustigerweise habe ich als 
Passauerin die Stellenanzei-
ge von Wurm + Köck in einer 
Münchner Tageszeitung ent-
deckt. Gesucht wurde damals 
eine Leiterin für die Bereiche 
Marketing und Vertrieb in 
einem Tourismusbetrieb in 
Passau. Ich wusste natürlich 
sofort, um welche Firma es 
sich handelt.

2008 berief Erich Wurm Sie 
und Ihren Mann schließlich 
zu seinen Geschäftsfüh-
rern und Gesellschaftern. 
Wie kam Ihr Mann Flori-
an Noé zum Unternehmen 
und wie leicht fiel Ihnen die 
Entscheidung, ein derart 
großes Unternehmen mit 
Familientradition zu über-

nehmen? Bekommt man 
bei einem solchen Ange-
bot nicht erst einmal kalte 
Füße?

Für uns ist es wichtig, ein 
mittelständischer Familien-
betrieb zu bleiben. Vor diesem 
Hintergrund war es nahelie-
gend, dass mein Mann Flori-
an 2005 als Ingenieur eben-
falls ins Unternehmen eintrat 
und die technischen Belange 
übernahm. Diese Konstella-
tion erleichtert die Führung 
unseres Unternehmens sehr 
und hat sich wirklich bewährt. 
Was Besseres kann nicht pas-
sieren, wenn Marketing und 
Vertrieb mit dem Schiffsbau 
Hand in Hand gehen. Die Ent-
scheidung zur Übernahme des 
Unternehmens fiel uns relativ 
leicht, wobei ich zugebe, dass 
die gesunde Unternehmer-
angst bis heute geblieben ist.

Welche Umstrukturierun-
gen haben Sie nach Ihrer 
Übernahme des Unterneh-
mens vorgenommen?

Unser erstes großes Projekt 
war die Einführung des Kris-
tallschiffes - EXCLUSIVELY 
MADE WITH SWAROVSKI 
CRYSTALS – eine wirkliche 
Innovation in der Schifffahrt. 
Mit dem Kristallschiff haben 
wir es geschafft, dass das 
Schiff selbst die Attraktion 
ist. Der zusätzliche Marken-
transfer mit Swarovski ist 
ebenfalls geglückt.

Von Sonja Wurm, Ehefrau 
des verstorbenen Gründers 
der Reederei Erich Wurm, 
hörte ich, dass dieser lei-
denschaftlich gerne Modell-
schiffe sammelte. Stimmt 
das?

Ja, das ist richtig. Er ließ 
zahlreiche historische Donau-
schiffe von einem Modellbau-
er in Grein maßstabsgetreu 
nachbauen. Interessanter-
weise ließ er von jedem Schiff 

gleich zwei  identische Model-
le anfertigen, um immer Eines 
in Reserve zu haben. Netter-
weise hat uns seine Frau Son-
ja nach seinem Tod einige Mo-
delle als Leihgabe überlassen, 
die seitdem unser Büro zieren. 

Wenn man den ganzen Tag 
so viel mit Schifffahrt zu 
tun hat wie Sie, fährt man 
privat dann überhaupt noch 
Schiff? 

Ja, sehr gerne sogar! Auch un-
sere Kinder lieben es mit un-
seren Schiffen zu fahren.

Haben Sie selbst einen Se-
gelschein oder rudern Sie 
sogar?

Ich selbst leider nicht, aber 
mein Mann ist seit über 25 
Jahren Mitglied im Passauer 
Ruderverein.

Sie und Ihr Mann sind eng 
mit der Schifffahrt verbun-
den. Ist es dann die logische 
Folge, dass man auch den 
Heiratsantrag auf einem 
Schiff gestellt bekommt?

Den Heiratsantrag selbst 
nicht, aber dafür haben wir 

unsere Hochzeit an Bord 
der MS Sissi im Rahmen der 
Großveranstaltung „Donau 
im Feuerzauber“ gefeiert.

Sie gestalten seit nun mehr 
sieben Jahren ein abwechs-
lungsreiches Freizeitpro-
gramm hoch zu Wasser für 
alle Passauer und Touris-
ten. Da drängt sich die Fra-
ge auf: wie lange leben Sie 
eigentlich schon in Passau?

Ich selbst bin in Tiefenbach, 
im Landkreis Passau aufge-
wachsen und lebe seit mei-
nem Studienbeginn (mit Un-
terbrechungen) in Passau.

Was zeichnet Passau für Sie 
aus?

Natürlich der Zusammen-
fluss von Donau, Inn und Ilz, 
der Passau einmalig macht 
und ihr den Charakter einer 
schwimmenden Stadt ver-
leiht.

Finden Sie Passau zu Wasser 
oder zu Land schöner?

Natürlich vom Wasser aus …

Welche Stadtteile Passaus 

mögen Sie besonders gerne 
und warum?

Hier zeige ich Patriotismus: 
ich mag am liebsten Grub-
weg, der Stadtteil in dem wir 
wohnen und meine Kinder 
die Schule und den Kinder-
garten besuchen. Hier sind 
wir zu Hause. Und natürlich 
die Altstadt, wo unsere Schif-
fe liegen.

Haben Sie bestimmte Lieb-
lingsplätze in Passau, an 
denen Sie Kraft tanken kön-
nen?

Hier fallen mir spontan zwei  
Plätze ein: Einmal die Aus-
sichtsplattform von Maria 
Hilf und zum Anderen eine 
Insel am Inn bei der Uni.

Zu guter Letzt vollenden Sie 
bitte folgenden Satz: Meine 
Lieblingsbeschäftigung in 
Passau ist ...

...einen Urlaubstag in der 
Dreiflüssestadt zu verbringen 
mit Schlendern durch die Pas-
sauer Altstadt, einen Cappuc-
cino genießen oder mit den 
Kindern am Spielplatz an der 
Ortspitze herumzutollen.

«AUCH PRIVAT GERNE MIT DEM SCHIFF UNTERWEGS»
Reederei-Chefin Margit Noé im Interview über ihren Beruf und „ihr Passau“

Margit und Florian Noé freuen sich auf die neue Schifffahrtssaison und machen privat immer noch 
gerne Ausflüge hoch zu Wasser.           Foto: privat

DAS BIN ICH UND DAS IST MEIN PASSAU
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Vom 22-24. Mai finden 
auf der Veste Ober-

haus, im und rund um das 
Haus der Jugend die ins-
gesamt 3. BMW Motorrad 
& GS Tage statt. 

Im Namen trägt dieses Biker-
treffen die seit den frühen 
1980er Jahren auf der Straße 
und im Rennsport erfolgrei-
che bayerische BMW GS-Ma-
schine, eine Geländeenduro, 
die bereits bei der Rallye 
Paris-Dakar von sich reden 

machte. Deutschlands erfolg-
reichste Rallye Raid-Pilotin 
Jutta Kleinschmidt begann 
ihre Karriere in den frühen 
1990er Jahren auf diesen 
Motorrädern. Doch in Passau 
sind natürlich wieder Freun-
de aller Motorradmarken aus 
nah und fern willkommen. 
Auf dem Programm stehen 
neben ausgiebigem Fachsim-
peln die Werksbesichtigung 
eines regionalen Zubehörbe-
triebs mit live vorgeführtem 
Fahrwerkeinbau. Des weite-
ren eine geführte Offroad-

tour im bayerischen Wald und 
– weil auch gut Motorisierte 
gute motorische Koordinati-
on benötigen – Schnupper-
klettern mit der Bergwacht 
Passau/Bayerischer Wald an 
der Kletterwand im Haus der 
Jugend. Eine ganz besondere 
Empfehlung verdienen jedoch 
die kostenlosen und reich be-
bilderten Reisevorträge, die 
„Cinema Traveller Adventure 
Shows“. Wegen der großen 
Nachfrage finden diese heuer 
gleich mehrfach statt, eine 
frühzeitige Platzreservierung 

empfiehlt sich deshalb! 

„CINEMA TRAVELLER 
ADVENTURE SHOWS“

Hier die Referenten und The-
men: Dr. Gérard Turbanisch 
berichtet über das Sahara-
Camp in Marokko, Christina 
und Christian Däsler waren 
in Tunesien unterwegs, und 
Manfred Hoffmann reiste 
von Dresden bis hinunter 
ans Kap der Guten Hoff-
nung. Unter den Ausstellern 
konnten unter anderem drei 

renommierte Ausrüster, die 
Motorradzentrale eines Pas-
sauer Autohauses, Touren-
veranstalter, Airbrushing-
Anbieter, Verlage sowie der 
BMW GS Club international 
gewonnen werden. Abends 
verwandelt sich die Händler-
meile zur Partyzone. Auch die 
Passauer sind eingeladen, ein-
mal bei diesem kostenlosen 
Event vorbeizuschauen. 
Detaillierte Informationen 
sind unter www.motorradta-
ge-passau.de im Internet ab-
rufbar.    st

KRAFTRAD-CONVENTION
An Pfingsten: Die 3. BMW Motorrad & GS Tage Passau am Haus der Jugend

VERANSTALTUNGSTIPP

 Fotos: Würfl
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Bü ro g e m e i n s c h a f t , 
Ausstel lungslok al 

und Veranstaltungsraum 
- das alles ist die neu er-
öffnete „Alte Kellermeis-
terei“

von Tobias Schmidt  

Keine Angst, es geht hier 
nicht um spiritistische Sit-
zungen. Doch scheint der 
große Tisch in der am 7. Mai 
im Unteren Sand eröffne-
ten „Alten Kellermeisterei“ 
wirklich zu schweben. An 
der Decke in Schienen ver-
ankert, kann man diesen 
variabel im Raum platzieren. 
Wozu so ein „Möbelmobile“ 
taugt? Vormittags als Be-
sprechungstisch, nachmit-
tags zum Beispiel als Kata-
logauflage, und abends ganz 
flexibel als Festtafel oder 
Versammlungsort. Denn die 
„Alte Kellermeisterei“ soll 
zu verschiedenen Tageszei-
ten verschiedentlich genutzt 
werden. Vormittags teilen 
sich zwei Unternehmen die 
Räume: „StadtLandLeben“, 
Peter Kempers Architektur-
büro mit angeschlossener 

Leitbild- und Stadtentwick-
lungseinheit und „Janur 
Kokosblütenzucker“, das 
sieben Monate alte StartUp 
von Vivien Vogt, welches 
Nachhaltigkeit und speziel-
len niedrigglykämischen Zu-
cker verbindet. Nachmittags 
werden die Pforten geöffnet, 
und jedermann kann die 
wechselnden Ausstellungen 
besichtigen. Abends dann 
ist die „Alte Kellermeiste-
rei“ für Aktionen wie kleine 
Versammlungen oder Lesun-
gen anmietbar. Einen „Ver-
einssitzungstest“ bestand 
sie bereits. „Ich möchte die 
Räume öffnen“, sagte uns Pe-
ter Kemper bei der von etwa 
50 Gästen besuchten Eröff-
nungsvernissage, „in dieser 
vom Hochwasser schwer be-
einträchtigten Lage tut jetzt 
Leben einfach Not“. 

„ICH MÖCHTE DIE 
RÄUME ÖFFNEN“
Wie das aussehen kann? 

Nun, Geselligkeit muss nicht 
laut sein: Kürzlich versam-
melte man sich um den 
„schwebenden Tisch“ zu ei-
nem Gastmahl mit spirituel-

lem Impuls zum Pfingstfest. 
„Auch eine Weinprobe kann 
ich mir vorstellen“, so Kem-
per weiter. Das passt dann 
sehr wohl zum Namen „Alte 
Kellermeisterei“ – nur bitte, 
wo ist der Keller? Anstatt ei-
ner Antwort hob Peter Kem-
per kurz die ebenfalls mobile 
Bühne an: „dort geht’s hin-
unter“.
Aktuell ist in der „Alten Kel-

lermeisterei“, Unterer Sand 
3-5, die Ausstellung „We do 
what they say“ mit Bildern 
und einer Installation von 
Alexander Stern jeweils Mon-
tag bis Freitag 13-17 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
unter Tel. 0151/240049188 
zu besichtigen. Seine mit 
dem jeweiligen Standort 
hintersinnig interagieren-
den Neonschrift-Installation 

führt der Mitterfelser Künst-
ler fort, doch hat er Edding, 
Lumocolorstift und Graffiti-
ästhetik hier gegen Ölfarbe 
eingetauscht, die er in vielen 
lasierenden Schichten auf die 
Leinwand aufträgt und seine 
wie hinter Vorhänge gesetz-
ten Motive mal tuscht, mal 
ausschabt. Die Finissage am 
7. Juni beginnt um 13 Uhr. 
Empfehlenswert.    

UM DEN „SCHWEBENDEN TISCH“ 
VERSAMMELT

KUNST & KULTUR

Öffnen nachmittags die Türen ihrer Bürogemeinschaft (v.l.): Architekt Peter Kemper (StadtLandLeben) 
mit Ehefrau Tanja Kemper und Vivien Vogt (Janur Kokosblütenzucker) bei der Eröffnung der „Alten 
Kellermeisterei“.

Alexander Stern: „Einblick“ – Öl auf Leinwand (2015)
 Foto: Stern

Alexander Stern: „They bite us in the night“ – Öl auf 
Leinwand (2014)                                               Foto: Stern

Alexander Stern: „Vorhang“ – Öl auf Leinwand (2015)
 Foto: Stern

Foto: Schmidt
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Weitere Infos unter: www.stadtwerke-passau.de

Die Sportnachrichten werden präsentiert von Ihrem Energie-Dienstleister
Strom | Gas | Wasser | Erneuerbare Energie | Blockheizkraftwerke

HELMUT MAIER – RENNFAHRER AUS LEIDENSCHAFT
Passaus schnellster „Bergsteiger“

Von Robert Geisler

Wenn man den „heiligen 
Raum“ von Helmut Maier 
in Passau-Neustift betritt, 
stockt einen fast der Atem. 
Denn die Werkstatt gleicht 
einem Großhandel für Poka-
le. Rund 700 hochglänzende 
Trophäen hat der 71-Jährige 
im Laufe seiner rund 50 Jah-
re andauernden Motorsport-
karriere schon gewonnen. 
Helmut Maier ist der erfolg-
reichste Bergrennsportler 
Passaus. 
Der Rennfahrer hat seinen 1er 
Golf, der lediglich von außen 
dem Erfolgsmodell aus Wolfs-
burg gleicht, komplett zu 
einen Spezial-Tourenwagen 
aufgebaut. Außen Golf, innen 
Hightech, wie sie heute in den 
neuen Audimodellen zu � n-
den ist. Alles aus Kunststo�  
oder GFK-Kohlefaser herge-
stellt. Egal ob Türen, die keine 
Glasfenster haben, sondern 
nur aus Plexiglas bestehen, ei-
nem passgenauen rund 2000 
Euro teurem Rennsportsitz 
ist alles mit dabei. Der „Wolf 
im Schafspelz“ steht aufge-
bockt auf der „hauseigenen“ 
Hebebühne und wird schon 
für das nächste Rennen mo-

di� ziert. Das Getriebe muss 
je nach Strecke lang oder kurz 
übersetzt werden, um dem 
Geschoss, das rund 250 Pfer-
destärken aufweist, den nöti-
gen Antrieb zu verleihen. 

250 PS
Für sein Rennauto ist der 
ehemalige Versicherungs-
kaufmann 1984 extra  nach 
Wolfsburg gefahren und hat 
sich dort eine Rohkarosserie 
gekauft. Um die nötige Power 
auch auf die Straße zu brin-
gen, hat sich der Passauer bei 
der Salzweger Motorsport-
Tuning� rma Drexler die da-
zugehörigen Antriebswellen 
anfertigen lassen. Helmut 
Maier gerät ins Schwärmen, 
als er erzählt, dass er dadurch 
bei Regen und nasser Fahr-
bahn in früheren Rennen 
„unschlagbar“ war. Heute 
bleibt der rüstige Mittsiebzi-
ger allerdings etwas zurück-
haltender, in seiner Fahrwei-
se. „Ich trau mich nicht mehr 
so. Früher bin ich mit rund 
195 km/h über den Berg hi-
nauf gedonnert. Heute habe 
ich mehr Respekt.“ Dass diese 
Rennsportart sehr gefährlich 
ist, sieht man an dem erst 

kürzlich verunglückten Ota-
kar Kramsky, einem Freund 
von Helmut Maier. Der Ver-
unglückte krachte mit seinem 
Flitzer bei Tempo 200 seit-
lich in einen Wald. Seit die-
sem Tag fährt der 71-jährige 
Passauer etwas vorsichtiger. 
Rund 700 Pokale zeugen von 
der tollen (Renn-)Verfassung 
des Neustifters, dem man 
sein fortgeschrittenes Alter 
nicht anmerkt. 
Helmut Maiers größtes Er-
lebnis war der zweite Platz 
bei einem 500 km Rennen, 
bei dem er neben dem öster-
reichischen Formel-1 Piloten 
Helmut Berger auf dem Po-
dest stand. 
Viel zu verdanken hat der 
Rennfahrer auch seinen Spon-
soren wie der Firma Spiess 
oder H&R, die das Fahrwerk 
zur Verfügung stellen und 
somit auch dafür sorgen, dass 
Helmut Maier überhaupt  
Rennen fahren kann. Bei 
einem Blick in seinen Renn-
sport� itzer sieht man sofort, 
an welcher Stelle Gewicht 
eingespart wurde. Kein Ama-
turenbrett im klassischem 
Sinne, sondern ausschließ-
lich superleichte Bauteile. 
Auch der Motor ist extrem 

leicht. Sehr gering fühlt sich 
auch  der aus Titan gefertigte 
Spezial-Auspu�  an, der in der 
Ecke lehnt. 

KARRIEREENDE? 
NEIN DANKE!

Rundstrecken fährt Helmut 
Maier nicht, denn sein Auto 
ist speziell für den Berg aus-
gelegt und derartige Rennen 
machen ihm auch am meisten 
Spaß. Ob er schon mal an ein 
Karriereende gedacht hat? 
„Eigentlich nicht, denn wenn 
du an das denkst, kannst 
gleich zu Hause bleiben.“ 
Und an zu Hause bleiben 
denkt Helmut Maier indes 
gar nicht, denn am Wo-
chenende stand er schon 
wieder - diesmal in Luxem-
burg -  an der Startlinie, bei 
einem Lauf zur Berg-Euro-
pameisterschaft. „Bei die-
sem Rennen habe ich mich 
etwas verschätzt“, gibt der 
jung gebliebene Rentner un-
umwunden zu, „denn nach 
dem ersten Lauf führte ich, 
bei Regen. Im zweiten Lauf 
zog ich andere Reifen auf 
und prompt viel ich von elf 
Startern, auf Rang 3 zurück. 
Im dritten und letztem Lauf 

wollte ich die Scharte wieder 
ausgleichen, doch dazu kam 
es nicht mehr. Wegen meh-
reren Unfällen und starkem 
Regen hatte sich der Veran-
stalter, zur Sicherheit der 
Fahrer und Zuschauer, dazu 
entschlossen, auf den Lauf 
zu verzichten, womit nur die 
ersten zwei Läufe gewertet 
wurden. Ja, da war ich eben 
auf Rang 3 und musste dies-
mal bei der Siegerehrung auf 
dem linken Podesttreppchen 
Platz nehmen“. Dies ist für 
den Neustifter allemal ein 
Anreiz sich gleich für den 
nächsten Lauf vorzuberei-
ten. Das Ziel ist klar: der Sieg 
in der Gesamtwertung der 
Berg-Europameisterschaft 
der Spezial-Tourenwagen am 
Ende der Saison, „vielleicht 
der Letzten“, wie Helmut 
Maier meint.
Er freut sich indes schon auf 
das alljährlich statt� ndende 
große Tre� en der Motor-
sportkollegen in Teisnach. 
„Seit 35 Jahren richten wir 
dieses zweitägige Tre� en nun 
schon aus. Das ist immer eine 
riesen Gaudi mit Schlitten-
fahren und Kartbahn fahren“, 
erzählt Maier.

Rennsportler Helmut Meier mit seinen zahlreichen gewonnenen Trophäen in seinem 1er Golf, den er zu einem Spezial-Tourenwagen umgebaut hat.               Fotos: Geisler
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FREIZEIT

www.imperialcasino.eu
Weitere Informationen erhalten Sie auf

 
KAREL GOTT LIVE

 
VIVA MEXICO

 
LAS VEGAS NIGHT

 
WE WILL ROCK YOU

6. Juni 
die goldene Stimme

aus Prag
Buffet

Tombola

AUTOMATEN
ÖFFNUNGSZEITEN:

TISCHSPIEL
ÖFFNUNGSZEITEN:

TÄGLICH 15:00 - 06:00

RAUCHEN
ERLAUBT

NON STOP

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

CINEPLEX PASSAU
Tel.: 0851/9883550 oder 0851/752815 oder 0851/2655

Kino-Programme für Donnerstag 21.05.2015 – Mittwoch 27.05.2015
KINO-PROGRAMME

www.cineplex.de

SCHARFRICHTER
Tel.: 0851/752815 oder 0851/9883550

METROPOLIS
Tel.: 0851/752815 oder 0851/9883550

SPECIALS:
Do. (21.05.): 21.00 Uhr  

CONTRACORRIENTE – GEGEN DEN STROM
Do. (21.05.): 19.00 Uhr 

FRAU ELLA 
Mi. (27.05.): 20.45 Uhr – 8. Woche 

183 TAGE – DER AUSCHWITZ-PROZESS 

NEUSTART:
Fr. 19.00 / Sa. + So. 23.00 / Di. 21.15 / Mi. 19.00 Uhr 

EIN PAPAGEI IM EISCAFE  
Fr. 23.00 / Sa. 19.00 / So. + Mo. 21.00 / Di. 19.00 Uhr  

AN DEN UFERN DER HEILIGEN FLÜSSE 

FILMPROGRAMM:
Fr. 21.00 / Sa. 21.15 / So. + Mo. 19.00 Uhr – 2. Woche

DIE ABHANDENE WELT  

SPECIALS:

Mo. (25.05.): 20.15 Uhr
SNEAK PREVIEW 

Aktion: 2 Veltins V+ zum Preis von 1  
Mi. (27.05.): 20.00 Uhr

Echte Kerle: SAN ANDREAS IN 3D 
Aktion: 2 Veltins V+ zum Preis von 1

NEUSTARTS:
Tägl.: 15.00 + 17.10 + 19.50 (Mo. 20.05) + 22.30  

(Mo. 22.45) Uhr
A WORLD BEYOND 

Tägl.: 16.40 + 18.25 + 20.15 (Mi. 19.45) + 22.20 Uhr
ABSCHUSSFAHRT – 

VIER IST EINER ZU VOLL 
Tägl.: 20.30 + 22.30 Uhr 
DER BABADOOK 

Tägl.: 13.30 Uhr
SAM O’COOL – EIN SCHRÄGER VOGEL 

HEBT AB IN 3D 
Tägl.: 15.00 Uhr

SAM O’COOL – EIN SCHRÄGER VOGEL 
HEBT AB 

FILMPROGRAMM:
Tägl.: 19.50 + 22.20 Uhr – 2. Woche

MAD MAX: FURY ROAD IN 3D 
Tägl.: 17.15 Uhr – 1. Woche

MAD MAX: FURY ROAD 
Tägl.: 15.30 + 17.50 + 20.10 + 22.40 Uhr – 2. Woche

PITCH PERFECT 2 
Tägl.: 13.20 + 15.30 + 17.40 Uhr – 2. Woche

OSTWIND 2  
Tägl.: 17.35 + 20.10 Uhr – 4. Woche

KEIN ORT OHNE DICH 
Tägl.: 17.35 + 19.35 (Mi. nicht 19.35) + 22.25 (Mi. 21.50) 

Uhr – 5. Woche
AVENGERS: AGE OF ULTRON in 3D

Tägl.: 15.05 + 20.00 (Mo. nicht 20.00) Uhr – 8. Woche
FAST & FURIOUS 7

Tägl.: 15.15 + 18.30 Uhr – 9. Woche
DER NANNY

Tägl.: 16.45 Uhr – 7. Woche
DER KAUFHAUS COP 2 

Tägl.: 13.20 + 15.05 Uhr – 10. Woche
SHAUN DAS SCHAF – DER FILM   

Tägl.: 13.20 Uhr – 11. Woche
CINDERELLA 

Tägl.: 22.45 Uhr – 3. Woche
DER KNASTCOACH
Tägl.: 22.45 Uhr – 6. Woche

RUN ALL NIGHT   

KINDERKINO:

Tägl.: 13.20 Uhr – 3. Woche
KÄPT’N SÄBELZAHN 

UND DER SCHATZ VON LAMA RAMA  

Tägl.: 13.20 Uhr – 4. Woche
TINKERBELL UND DIE LEGENEDE 

VOM NIMMERBIEST in 3D

Tägl.: 15.25 Uhr – 4. Woche
TINKERBELL UND DIE LEGENEDE 

VOM NIMMERBIEST  
Tägl.: 13.25 Uhr – 9. Woche

HOME – EIN SMEKTAKULÄRER TRIP 
Tägl.: 13.20 Uhr – 13. Woche

ASTERIX IM LAND DER GÖTTER

Tägl.: 19.50 Uhr
Englische Originalfassung: 

TOMORROWLAND (A WORLD BEYOND)

FILMPROGRAMM:
Tägl.: 17.30 + 20.00 Uhr – 2. Woche

DIE GÄRTNERIN VON VERSAILLES 
Tägl.: 20.20 Uhr – 3. Woche

DAS VERSPRECHEN EINES LEBENS 
Tägl.: 18.35 Uhr – 5. Woche

HUBERT VON GOISERN 
BRENNA TUAT’S SCHON LANG 

Tägl.: 16.45 Uhr – 8. Woche
STILL ALICE – 

MEIN LEBEN OHNE GESTERN  
Tägl.: 17.15 Uhr - 21. Woche

HONIG IM KOPF 
Sa. – Di.: 15.00 Uhr – 5. Woche

BIG EYES  
Sa. – Mi.: 15.00 Uhr – 9. Woche

DAS EWIGE LEBEN 
Fr. + Sa. + So.: 22.30 Uhr – 5. Woche

EX MACHINA  
Fr. + Sa. + So.: 22.20 Uhr - 11. Woche

KINGSMAN – THE SECRET SERVICE  
Fr. + Sa. + So.: 22.30 Uhr – 7. Woche

HALBE BRÜDER 

KINDERKINO:
Sa. – Mi.: 15.00 Uhr – 8. Woche

MARA UND DER FEUERBRINGER  
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KURZMELDUNGEN
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KURZELDUNGEN
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BESUCHERFREUDEN AN 
DES GALERISTEN VORFREUDE

Das Kubinhaus in Zwickledt zeigt grafische Arbeiten 
Rudolf Klaffenböcks

Rudolf Klaffenböck „Öl-Bild“ (Öl auf Leinwand, 2012)

Wernstein/OÖ. Seinen Fotografien und Dokumentarfil-
men wohnt ein ganz eigener Humor inne. Und als Kabaret-
tist versteht er sich natürlich auch auf Wortwitz. Fehlt ei-
gentlich nur noch das gern vergessene Grafikdesign. Was der 
1952 als Österreicher in Passau geborene Rudolf Klaffenböck 
ja studierte. Unter dem Titel „Hintersinnig“ widmet ihm der 
Kulturverein Landstrich als Maler, Zeichner und Objekt-
künstler nun eine Ausstellung mit Werken aus den Jahren 
2009-2015. Sie zieht derzeit viele Besucher ins Kubinhaus in 
Zwickledt, die sich recht vernehmlich amüsieren angesichts 
von „Gummiparagraphen“ aus Latex oder einer Brotscheibe, 
die aus dem Bilderrahmen heraus fragt: „Ißt Kunst brotlos?“. 
Und weil heute alles Selbstreferenzielle ja ‚chic’ ist, rahmt 
Klaffenböck auch gleich die Galeriebesuchern einschlägig 
bekannten Klebepunkte, die ein verkauftes Werk und damit 
die „Vorfreude eines Galeristen“ kennzeichnen. Aus „Land-
Strich“ und „Öl-Bild“ wird augenzwinkernde Konkrete Poesie 
zum An-die-Wand-hängen. Und selbst mit seinen Malwerk-
zeugen verfährt Klaffenböck kaum anders: nicht nur wer-
den zum Stummel abgearbeitete Zeichenstifte collagiert, 
auch ‚züchtet’ er aus dem ‚Abraum’ seines Stiftanspitzers 
noch „Bleistift-Blütler“, die übrigens sehr gut auf Bütten ge-
deihen. Was das alte Ägypten mit der CSU, oder Briefmar-
kensammeln mit Kontinentalverschiebung verbindet, und 
warum Albrecht Dürers sattsam bekannter Hase ein letztes 
Mal massenvervielfältigt und dann in die Backröhre ge-
hört, erfährt man in dieser Werkschau. Was Klaffenböck so 
alles ‚ans Kreuz schlägt’ ebenfalls. Und wie er als Auslands-
österreicher auf Felix Austria blickt ist dank der Farbenfol-
ge Rot/Weiß/Rot ebenfalls deutlich ausgewiesen. Es ist ein 
insgesamt recht ‚lauter’ Hintersinn, der den Betrachter da 
anspringt. Und man soll sich tunlichst anspringen lassen, 
sonst kennt man seinen Klaffenböck einfach nicht komplett. 
Möglich ist das noch bis 31. Mai im Kubin-Haus Zwickledt, 
Zwickledt 7, Wernstein/OÖ. und zwar Dienstag-Donnerstag 
10-12 Uhr und 14-16 Uhr; freitags 9-12 Uhr und 17-19 Uhr 
sowie Samstag und Sonntag 14-17 Uhr. Das Museum ist tele-
fonisch unter +43-7713/6603 erreichbar.   st

Anzeige
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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
 08 51 / 988 28 - 0
Filialen: Pocking • Osterhofen • Vilshofen • Waldkirchen
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GTÜ
 Hauptuntersuchung / AU
 Änderungsabnahmen
 Sicherheitsprüfung
 sonst. amtl. Untersuchungen www.ploechinger.de

Telefon 08509 91080 
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DIENSTLEISTUNGEN

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

Grubweg 
–  Waldschmidtstraße
– Säumerweg, Dreisesselweg
– Firmiangut,   
 Ob. Schneckenbergstraße
Hals
Ilzstadt
Sieglgut
Ries/Rennweg
Zieglreuth

Haidenhof 
–   Söldenpeterweg, 

 Weinholzerweg
– Windschnur, Hochstraße

Anger/Freudenhain
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-zeitschriften-
verlag.de

Interesse? Gleich anrufen!

Austräger m/w 
gesucht

Mein Passau erscheint 
im Juni 2015 in der KW 23
am Mittwoch, 03.06.2015
und im Juni in der KW 25
am Mittwoch, 17.06.2015

Urlaubs-Vertretung und Vormerkung  für alle Gebiete im Verbreitungsgebiet
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VERSCHIEDENES

Ausfüllen - und Einsenden - Kleinanzeigenbestellung leicht gemacht!
Noch leichter geht es online unter: www.muw-zeitschriftenverlag.de

KLEINANZEIGENBESTELLSCHEIN

1 Zeile
1,35 €

2 Zeilen
2,20 €

3 Zeilen
2,95 €

4 Zeilen
3,80 €

5 Zeilen
4,60 €

6 Zeilen
5,40 €

für priv. Kleinanzeigen - Chiffrezusendung gegen € 5,- möglich

Vor-/Zuname

Straße

PLZ/Ort

BIC

IBAN

Bank

Abbuchen

Scheck

bar bez.

Ab 7. Zeile je + 0,80 € je weitere Zeile - Kleinanzeigen können auch als einfacher Text eingeschickt werden - 1 Zeile entspricht 20 Zeichen

Telefon +49 (0) 85 05 / 8 69 60 - 0 oder Telefax +49 (0) 85 05 / 8 69 60 - 27

Verwöhnmassagen, zärtlich und 
einfühlsam Tel. 0160/7922061

Ich poliere Ihren Marmor, 
Terrazzo, Stein, Reinigung

u. Imprägnierarbeiten,Stein-
sanierung, Terrassenreinigung 

Mobil: 0173 3160861

1

tägl. geö� net 
von 9 bis 19 Uhr

Tel. 09423/903838
www.beerenobst.de

•  Hacklberg 
 Neu: DammKultur 

•  Vilshofen/
 Albersdorf
 (ab Do. 28.05.15)

•  Tiefenbach
 Ruderting

m u w - w e r b e n . d e

wir machen zeitung
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AUSGEZEICHNET 
AUSGESTATTET.
Der SEAT Leon FR.

ERLEBEN SIE DEN SEAT LEON JETZT BEI EINER PROBEFAHRT.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

SEAT Leon 1.4 TSI Start&Stop 92 kW (125 PS) 
Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,7, außerorts 4,3, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 
120 g/km; Effi zienzklasse: C.

Goldener Steig 40, 94116 Hutthurm, Tel. 08505 9000-28, Fax 08505 9000-81

GANZ EINFACH 
EINSTEIGEN
FÜR NUR 

19.490 €

/ TEMPOMAT

/ CLIMATRONIC

/ SPORTFAHRWERK

/ 17" LEICHTMETALLRÄDER

Schon von außen betrachtet 
gibt der SEAT Leon FR 5-Türer 
mit seinen 17“-Leichtmetall-
rädern, den getönten Schei-
ben und dem Doppelauspu� -
Endrohr in Chrom ein klares 
Statement für konsequente 
Sportlichkeit und Dynamik ab. 
Und auch im Innenraum sind 
seine rassig-sportlichen Gene 
zu sehen und zu spüren – zum 
Beispiel in den Sportsitzen in 
Sto� -/Lederoptik.

Das perfekt abgestimmte 
Sportfahrwerk „FR“ und die 
präzise Lenkung sorgen auch 
in engsten Kurven für ein agi-
les und stabiles Fahrgefühl und 
mit der elektronischen Clima-
tronic, dem SEAT Drive Pro-
� le und zahlreichen weiteren 
Ausstattungsdetails fehlt es 
Ihnen auch in Sachen Kom-
fort an nichts. Steigen Sie ein 
und erleben Sie unvergsslichen 
Fahrspaß – im SEAT Leon FR.

Design-Highlights

Die Stoßfänger in „FR“-Optik 
unterstreichen den sportlich-
dynamisch Look des SEAT Leon 
FR. Während das FR-Logo im 
vorderen Stoßfänger schon 
auf den ersten Blick klar macht 
was sich unter der Motorhau-
be verbirgt, sorgt der eigens für 
den FR designte hintere Stoß-
fänger mit der tief gezogenen 
Schürze für einen maskulinen 
und sportlichen Auftritt.

Das Doppelauspu� -Endrohr im 
„FR“-Design verleiht dem mar-
kanten Heck des SEAT Leon FR 
einen sportlich-dynamischen 
Akzent und ist wohl das ein-
deutigste Indiz dafür, wie viel 
geballte Kraft dem SEAT Leon 
FR unter der Motorhaube zur 
Verfügung steht. Ein schöner 
Anblick für alle Autofahrer, die 
Sie wahrscheinlich meist von 
hinten sehen werden.

Die markanten Heckleuchten 
des SEAT Leon FR sehen nicht 
nur gut aus, sondern leuchten 
dank modernster LED-Technik 
auch klar und kraftvoll, wenn 

Der Seat Leon FR – Mit Sicherheit mehr Fahrspaß
es darauf ankommt. Darüber 
hinaus weisen sie gegenüber 
konventionellen Glühlam-
pen eine wesentlich höhere 
Lebensdauer auf und sind war-
tungsfrei.
Überzeugen Sie sich und 
erleben Sie den Leon live. 

Anzeige

KFZ




