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Ausgezeichnete Ideen

Spielplatz wird umgestaltet
Der Kinderspielplatz Boiotro Bauelemente ist eine Anfahrt über
wird umgestaltet. Die Anlage ist den Parkplatz Mariahilf erforderwegen Montagearbeiten gesperrt. lich, weshalb die Fläche im SpielDie bisherige Spielkombination platzbereich gesperrt werden
„Römer-Kastell“ wird eins zu eins muss. Ebenso wird für die Deersetzt und ergänzt durch die An- montage das Lindental im Bereich
bauteile Bogennetzaufstieg, Rut- des Kinderspielplatzes bereits ab
sche, schräge Ebene, zwei Pfosten kommendem Montag, 7. Novemfür den festen Steg, Balancier- ber, für die Nutzung gesperrt. Der
Schlauch und Balkenaufstieg, so Aufbau der neuen Anlage erfolgt
dass die Kinder das neue „Kastell“ voraussichtlich im Zeitraum von
wieder voll in Beschlag nehmen 14. bis 17. November, teilt die
Stadt Passau mit.
können.
Die Kosten für die UmgestalDie Demontage erfolgt im Vorfeld durch den städtischen Bau- tung belaufen sich auf rund 52 600
hof. Für die Anlieferung der neuen Euro.
− red

Vater und Söhne
Gregory & Sons – das sind der
Vater der gleichnamigen Familie und seine beiden erwachsenen Söhne – spielen seit zwei
Jahren in dieser Formation
hauptsächlich im Gebiet RottalInn. Jetzt kamen sie zu einem
Auftritt in Passau ins Cafe Duftleben. Ursprünglich stammt die
Familie aus London. Papa Robin am Bass mit seinem melodi-

Bist nicht allzu traurig durch die
Allerheiligenwoche gekommen?
Petrus hat den Gräbergang selten
so wohltemperiert sein…

Unentrinnbar und leise
…lassen wie heuer. Ich bin mir
aber sicher, dass Du entweder in
Deinem Westen etwas Berichtenswertes erlebt hast oder dergleichen aus der Stadtgeschichte
zu berichten weißt. Mir gefällt,
dass diese meist doch auch mit
Trauer und der Gewissheit der
Vergänglichkeit verbundenen Tage oft aus dem Morgennebel auftauchen. Und ich mag Hermann
Hesses Nebel-Gedicht in diesem
melancholischen
Zusammenhang, besonders die beiden mittleren Strophen: (…) Voll von
Freunden war mir die Welt,/ Als
mein Leben noch licht war;/ Nun
aber, da der Nebel fällt,/ Ist keiner
mehr sichtbar.// Wahrlich, keiner
ist weise,/ Der nicht das Dunkel
kennt,/ Das unentrinnbar und leise/ Von allen ihn trennt.(…)

Alle Jahre wieder
Spätestens seit das ParkenSperrschild wieder vor Deinem
dezenten Näschen steht, nahen
der Christkindlmarkt und das da-

Erik Limmers Weihnachtsgruß.

mit verbundene Park-Chaos und
unser Rathausplatz-Disput. Aber
es nahen auch Advent und Weihnachten unaufhaltsam. Der Passauer Künstler Erik Limmer ge-

schen Spiel und die Söhne Aleksander und Daniel an den akustischen Gitarren sangen im
Duftleben abwechselnd Leadund Backing-Vocals. Ihr Repertoire umfasst eigene Songs, die
alle von Aleksander geschrieben
wurden, sowie Rock- und PopCover aus den 60er bis 90er Jahren, die in ihrem eigenen Stil
arrangiert sind. − er/Foto: Rott

staltet seit zehn Jahren alle Jahre
wieder zu Weihnachten eine besondere Grußkarte. Er nimmt
eines seiner Passau-Motive und
haucht Weihnachtsatmosphäre
darauf. Limmers „Passauer Weihnacht“ ist für viele bereits ein
Geheimtipp. Sie finden, dass Limmer ästhetischen Anspruch mit
dem Passauer Heimatbezug zu
verbinden versteht. Zum Jahrzehnt-Jubiläum verlegte der Maler sich heuer auf Grafik und bearbeitete den Namen unserer
Dreiflüssestadt. Wer sich Erik
Limmers Weihnachts-Edition, alle Karten sind handsigniert, anschauen will, kann dies in aller
Ruhe auf Limmers Webshop
www.eriklimmer.de tun. Vielleicht ist es nach diesem Hinweis
allerdings vorbei mit Geheimtipp.
Wünschen tät‘ ich es dem Künstler…

Autos und Tests
Zwei Nachträge zu letzter Woche möchte ich nicht vergessen.

Hier war einst ein Blumengeschäft.

Zum einen hast gar nicht so
schnell schauen können, wie aus
dem angestammten Blumengeschäft im Zentrum über Nacht ein
Irgendwas-mit-Autos-Laden geworden ist. Was genau das ist,
wird schon noch zu lesen sein.
Jetzt steht noch Blumengeschäft
am Eingang dran. Zum anderen
hat mein, einen Corona-Test für
den Zahnarztbesuch brauchender, Stammkunde sich noch mal
gemeldet. Er habe sich vertan
oder ich mich verhört bei seiner
Erzählung. Keinesfalls damit, die
kompetenten Malteser von der
Teststation an der Donaulände zu
loben. Aber mit der Test-Sorte.
PCR geht da nicht, wohl aber zertifizierter Schnelltest, richtet, lieb
grüßend aus
Deine Kathi
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Abschluss der Wochen zur Demokratie mit 33 Veranstaltungen
Zum Abschluss der Wochen zur
Demokratie mit insgesamt 33 Veranstaltungen zogen die Initiatoren im Café Museum Bilanz und
warfen hoffnungsvolle Blicke in
die Zukunft.
Umrahmt wurde das Event von
einer Darbietung der besonderen
Art durch die allseits beliebte
Sprech- und Gesangskünstlerin
Barbara Dorsch, deren Wunsch
nach einem Auftritt exakt an
ihrem 66. Geburtstag damit erfüllt
wurde, und ihrem Begleiter Darwin Schloer, die die Veranstaltung
mit ihren Einlagen auflockerten.
Die Mitglieder des Vereins für
Demokratie hoben ihre jeweiligen
Highlights der letzten Wochen
hervor. Danach präsentierten die
Mitwirkenden des Ideenlabors
ihre Projekte.
Ibrahim aus der Türkei etwa berichtete von seinem Vater, der in
Istanbul 40 Jahre lang Sitzmöbel
aus Rattan geflochten habe. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und daher sehr klimafreundlich. Er selbst möchte
nun diese traditionelle Handwerkskunst in Passau verwirklichen. Es sei allerdings „schwierig,
Kenntnisse der älteren Generation zu Jüngeren zu transportieren.“ Ibrahim werde jedoch versuchen, dieses Problem durch Digitalisierung zu überwinden.
Barbara versucht, über ein Ehrenamtsprojekt an der Uni Einheimische mit Migranten zusammen
zu bringen. Da jedoch beide Gruppen kaum kommen, suche sie
nach Brückenbauern, die fähig
sind, auf ihre Landsleute zuzugehen und Kontakte herzustellen.
Dazu werde gegenwärtig eine Bedarfsanalyse erstellt, die auch Aufschluss geben soll über die The-

Mitwirkende des Ideenlabors präsentierten ihre Projekte.

menbereiche, von denen beide
Gruppen betroffen sind.
Jevgeniia aus der Ukraine hat
große Probleme von Migranten
mit der Ausländerbehörde festgestellt. Sie sagt: „Es ist nicht so
leicht herauszufinden, was diese

− Foto: Kowarik

deutschen Ämter genau wollen.“
Deshalb hat sie ihr von der Uni
unterstütztes Projekt „I love Passau“ ins Leben gerufen.
Ronnie aus Syrien, der eigentlich Rawan heißt, will einen Sender namens „Passau TV“ gründen,

in dem jeder aus der Stadt eine
Stimme bekommt. Als erster
Schritt soll ein Kompetenzzentrum an der Universität entstehen.
Entscheidend sei dabei die Vereinigung aller Hochschulgruppen,
die etwas mit Medien zu tun haben, und zwar ohne Einflussnahme politischer Parteien. Ein weiteres Ziel sei es, die Abwanderung
zahlreicher Menschen nach dem
Abschluss ihrer Studien zu stoppen, indem für sie Arbeitsplätze in
der Stadt geschaffen werden.
Ronnie berichtet von seinem
Traum, eine Werbeagentur in der
Dreiflüssestadt zu gründen. An
Passau gefällt ihm besonders, dass
es hier viele verschiedene Kulturen gebe, ebenso eine reiche Natur und zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten.
Anschließend stellte die bildende Künstlerin Sofia ihr Projekt
„Peace of Art“ vor. Sie hatte das
mit ihren Nichten begonnen, lädt
aber die Gesellschaft ein, mitzumachen und „Gefühle aufs Papier
zu bringen“. Die entstandenen
Gemälde werden versteigert. Der
Erlös geht in eine Spendenbox.
Bisher wurde für die Ukraine und
Kinder in Not gesammelt. Nun
sind Spenden für Frauen und
Mädchen erbeten. Die Ausstellung wird noch einige Zeit im Café
Unterhaus präsentiert.
Bei der Preisverleihung für die
besten Ideen aus dem Ideenlabor
erhielt Jevgeniia aus dem Fonds
der Wochen der Demokratie 250
Euro für den 3.Platz, Ibrahim 500
Euro als Zweitplatzierter und Barbara 1000 Euro als Siegerin. Diese
Anschubfinanzierung soll zur
Realisierung der kreativen Projekte beitragen.
− stk

Liebe Kathi
Wir haben ja die Allerheiligenwoche und da kann ich Dir eine
schier unglaubliche Geschichte
erzählen, die sich vor genau 75
Jahren hier zugetragen hat. Aber
lies selbst, was die Passauer Neue
Presse am 4. November 1947 berichtet: „Am Vorabend des Allerheiligen- und Allerseelenfestes, in
der Nacht zum 30. Oktober, dem
Tag der Einweihung der neu ausgebauten Leichenhalle, wurde
diese bereits zum Schauplatz
eines schamlosen Einbruchs.
Durch den noch nicht fertiggestellten hinteren Eingang waren
die Diebe nach gewaltsamer Öffnung der Tür von der Straße aus
unmittelbar in die Aufbahrungshalle eingedrungen, aus der sie
dann alle Vorhänge abnahmen
und davonschleppten. Den Leichenfrevlern fielen dabei insgesamt 65 qm schwarzer Baumwollstoff in die Hände, eine Friedensqualität, die, wie uns der Friedhofswärter versichert, sich vorzüglich für Herrenanzüge eignen
dürfte. Untersuchungen der Kriminalpolizei sind eingeleitet. Wegen der häufigen Grabdiebstähle
mussten bereits vor wenigen Monaten neben dem Friedhofswärter
vier Aufseher eingestellt werden.
Nach diesem Vorfall nun sah man
sich gezwungen, einen weiteren
Nachtaufseher im Leichenhaus zu
postieren. Man hofft dadurch zu
verhindern, dass in Zukunft nicht
noch den Toten am Leichentisch
die Sterbeanzüge vom Leibe weggenommen werden.“

Leichenhalle am Innstadtfriedhof.

Bahngeschichte
Ludwig Sollfrank hat sich bei
mir gemeldet zum Foto mit Willy
Brandt. „Die vierte nicht benann-

Die Dreiflüssestadt taucht aus Nebelschwaden auf.

te Person auf dem Kanzlerfoto bin
ich. Ich war damals Vize-Bahnhofsvorstand und durfte sowohl

Mandatsträgern wie Fritz Gerstl,
Sepp Eder und Herbert Volkmer,
um nur einige zu nennen, und natürlich mit Blasmusik. Anschließend durfte ich den Kanzler mit
Gefolge ausnahmsweise über die
Gleise zu seiner Fahrzeugkolonne
führen.“ Brandt war natürlich
nicht, wie letzte Woche geschrieben, Staatsoberhaupt, das war damals Gustav Heinemann.

Voraussage
Willy Brandt (l.) mit Ludwig Sollfrank.

beim Empfang als auch bei der
Verabschiedung meinen Chef
Karl Schneck, der in Urlaub und
nicht in Passau war, vertreten.“
Der Bahner konkretisiert auch das
Datum: „Es handelt sich um die
Verabschiedung von Willy Brandt
am Samstag, den 12.01.1974 vormittags kurz bevor er in seinen
Salonwagen einstieg, der an den
TEE 96 Prinz Eugen, von Wien
kommend, am Gleis 1 angehängt
wurde. Mit demselben Salonwagen war der Kanzler am Donnerstag, den 27.12.1973 nachmittags
am Bahnsteig 3, Gleis 5 angekommen. Als Hausherr hatte ich die
Ehre, den Kanzler mit seiner Frau
Rut als Erster in Passau zu begrüßen, begleitet von zahlreichen
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Ich hab bereits am 23. Juli diesen Jahres gemunkelt, dass sich
Bernhard Gäßl aus der RuelandFrühauf-Straße bei den Wahlen
im nächsten Jahr für die FDP um
eine Kandidatur bewerben will.
Der ist zwar beruflich in Frankfurt
am Main für den Verkehr zuständig – aber heute ist alles möglich.
Seit vorgestern ist die Katze aus
dem Sack: Der Bernhard Andreas
Josef, so seine drei schönen Vornamen, kandidiert für den Niederbayerischen Bezirkstag. Ja, in der
Politik muss man mal klein anfangen. Ob er in den Bezirkstag auch
gewählt wird, ist eher nicht so sicher. Ich lege mich aber fest: Ein
Passauer wird im neuen Bezirkstag sicher erstmals vertreten sein
– unser Oberbürgermeister Jürgen Dupper. Habe gerade noch
nachgeschaut, 2021 tagte der Bezirkstag und sein Bezirksausschuss dreizehn Mal. Das könnte
der Bernhard wohl auch von

− Foto: Geins

Frankfurt aus schaffen. Aber er
wird sich sicher bis nächste Woche bei mir rühren und seine weiteren politischen Pläne genauer
erläutern.

Passau ohne Nebel
„Fachkreise: Es gibt immer weniger Nebel“ lautet die Überschrift dieser Woche im Bayernteil
der PNP. Als Gründe nannte Otto
Klemm, Professor für Klimatologie an der Universität in Münster,
die Klimaerwärmung und weniger
Luftverschmutzung. „Warme Luft
kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte“, sagte er. „Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen nimmt der Nebel seit Jahrzehnten ab.“ Zu den wenigen Ausnahmen in Deutschland muss
wohl Passau gehören. Aber Passau ohne Nebel wäre nicht mehr
Passau. Fotografenmeister Peter
Geins hat mir zu diesem Thema
ein wunderbares „Nebel-Bild“ geschickt.

Natur-Haiku
Schließen tu ich mit einem Haiku meines Freundes Rupert
Schützbach, dem Toni Pongratz
in seiner Edition einen 75-seitigen
Haiku-Band gedruckt hat mit dem
Titel „Natürlich Natur“: „November in Grau/ Sonnenblumenfinsternis/ bis nächsten Sommer“.
Dein Passauer Tölpel

