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SPD-Bundestagsabgeordneter
Christian Flisek möchte nach sei-
nem ersten Einzug in den Deut-
schen Bundestag im Jahr 2013 er-
neut für den Wahlkreis Passau
kandidieren. Die Interessen der
Passauer Region und Nieder-
bayerns bräuchten weiterhin eine
starke Stimme in Berlin, so Flisek
in einer Pressemitteilung.

„In den letzten drei Jahren
konnte ich viel für unsere Heimat
erreichen. Doch ich bin noch lan-
ge nicht am Ziel angekommen.
Derzeit befinden wir uns mitten
in den Beratungen zum neuen
Bundesverkehrswegeplan, in
dem grundlegende Entscheidun-
gen für die niederbayerische In-
frastruktur getroffen werden“, so
Flisek. Sowohl im Bereich der
Straßen als auch im Bereich der
Schieneninfrastruktur dürfe Nie-
derbayern nicht abgehängt wer-
den. Die Vollendung der A94 und
der sechsspurige Ausbau der A3
zwischen Regensburg und dem
Grenzübergang Suben hätten al-
lerhöchste Priorität. Im Land-
kreis Passau stehe eine bessere
Anbindung des nördlichen Land-
kreises an die Autobahn auf der
Tagesordnung, wobei hier zügig
Alternativen zu der „verbrannten
Trasse der Nordtangente“ entwi-
ckelt werden müssten. Auch der
zweigleisige Ausbau der Schie-
nenstrecke zwischen Plattling

und Landshut dürfe bei den Bera-
tungen nicht untergehen.

Flisek kündigte zudem an, sich
weiterhin für eine solidarische
und kommunalfreundliche Fi-
nanzierung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen einzusetzen
und auf die Einführung einer
Pflichtversicherung für Elemen-
tarschäden zu drängen. Als Be-
auftragter für Existenzgründun-
gen der SPD-Bundestagsfraktion
und Bundesvorsitzender der
Selbstständigen in der SPD liege
ihm auch die Weiterentwicklung
der Gründerlandschaft im Land-
kreis Passau sehr am Herzen.
Hier habe er durch die Initiativen
im Passauer Stadtrat viel erreicht,
die Region befinde sich auf einem
guten Weg. „In diesem Zusam-
menhang halte ich es für unbe-
dingt notwendig, dass die nächste
Bundesregierung eine Glasfa-
serstrategie für Deutschland und
insbesondere für die struktur-
schwachen Regionen entwi-
ckelt“, so der Abgeordnete.

Auf Bundesebene hat Flisek
bereits während seiner ersten drei
Jahre unter anderem als Obmann
im NSA-Untersuchungsaus-
schuss viel Aufmerksamkeit er-

Flisek tritt wieder an
MdB will erneut für den Bundestag kandidieren

halten. U.a. wurde im Gremium
offengelegt, dass der Bundes-
nachrichtendienst bei der Über-
wachung von reinen Auslands-
verkehren in einer rechtlichen
Grauzone agiert und deutsches
Recht und deutsche Interessen
missachtet. Flisek war einer der
wesentlichen Autoren der aktuell
im Parlament eingebrachten
BND-Reform und der Reform des
Parlamentarischen Kontrollgre-
miums. Als Mitglied im Rechts-
ausschuss und im Ausschuss für
die Digitale Agenda habe er sich
für die Abschaffung der Störer-
haftung eingesetzt und damit die
Weichen für eine stärkere Ver-
breitung rechtssicherer öffentli-
cher WLAN-Netze gestellt, bilan-
ziert Flisek. Als Berichterstatter
für das Urheberrecht habe er sich
zudem für eine bessere Vergütung
von Kreativen und Künstlern in
Deutschland eingesetzt.

Der Fahrplan für die Kandida-
tur steht fest: Am 24. September
werden die Delegierten aller
Ortsvereine im Bundestagswahl-
kreis Passau den SPD-Kandida-

ten nominieren. Am 12. Novem-
ber wird dann auf einem SPD-Be-
zirksparteitag in Deggendorf die
Bezirksliste und am 10. Dezem-
ber bei der Landesvertreterver-
sammlung der BayernSPD in
Nürnberg die Landesliste verab-
schiedet.

Flisek ist bei der letzten Wahl
über den Listenplatz 13 der Bay-
ern-SPD in den Bundestag einge-
zogen. Insgesamt wurden beim
letzten Mal 22 SPD-Bundestags-
abgeordnete aus Bayern gewählt.
Flisek: „Ich sehe gute Chancen,
diese Position zu halten oder so-
gar zu verbessern.“

Von Dominik Schweighofer

„Das ist eine kleine Sensation“,
sagte Prof. Egon Johannes Greipl,
als er am gestrigen Nachmittag 13
Vilshofener Gymnasiasten im
Rahmen ihres Geschichtsunter-
richts bei Dr. Markus Eberhardt
durch das ehemalige Traditions-
wirtshaus „Zur Fels’n“ führte, um
ihnen dort praxisnahe Einblicke in
den Denkmalschutz zu ermögli-
chen. Greipl zeigte auf ein etwa zur
Hälfte erhaltenes Gemälde im Ne-
benhaus, dem Salettl. Darauf im
Vordergrund zwei erlegte Enten.
„Das ist ein Jagdstilleben aus dem
19. Jahrhundert und es stammt de-
finitiv von einem Profi“, erklärte
Greipl. „Ich habe die starke Ver-
mutung, dass das Gemälde von
Ferdinand von Wagner stammt.“

Diese Vermutung ist für den His-
toriker und 1. Vorsitzenden der
„Felsenfreunde“ nur logisch.
Schließlich habe von Wagner, der

unter anderem die beiden Passauer
Rathaussäle ausgemalt hat, zu die-
ser Zeit auf Niederhaus gelebt und
es sei außerdem bekannt, dass der
Historienmaler in großem Stil
Wirtshäuser gemalt habe. „Wir
werden der Sache weiter nachge-
hen“, so Greipl.

Doch nicht nur dieses Gemälde
begeistert den Historiker. Bei dem
urkundlich ältesten Wirtshaus Pas-
saus erfolgte in den letzten Monate
eine professionelle Bestandsauf-
nahme in der Vorbereitung auf die
Instandsetzung. Dabei wurden in
dem 500 Jahre alten Denkmal bis
zu 40 Farbschichten entdeckt. Au-
ßerdem größere Reste von
schwarz-weißen Fassadengestal-
tungen aus dem 16. Jahrhundert,
also noch vor der Zeit der Stadt-
brände. „Das ist spektakulär. Das
hätte keiner erwartet“, sagt Greipl.

Überhaupt, so machte es Greipl
den Vilshofener Gymnasiasten
klar, sei das 500 Jahre alte Traditi-

onswirtshaus trotz der Vernachläs-
sigung in jüngster Zeit in einem er-
staunlich guten Zustand. Greipl
zeigte den Schülern dazu eine um-
fassende restauratorische Doku-
mentation, in der die Erfassung der
statischen Situation und die Be-
funde und Schadensbilder am Ge-
bäude vorgeführt werden. Sie alle
sind Grundlage für die Instandset-
zung, die nächstes Jahr beginnen
und 2018 abgeschlossen sein soll.

! Die Felsenfreunde bitten alle
Passauer, die noch Erinnerungen
an das Traditionsgasthaus haben,
ihnen diese „Fels’n-Geschichten“
(Anekdoten, Gerüchte, persönli-
che Eindrücke etc.) zuzuschicken.
Und zwar entweder per Mail an fel-
senfreunde@t-online.de oder per
Post an Felsenfreunde Passau e.V.,
Michaeligasse 9, 94032 Passau.
Die Geschichten werden gesam-
melt und sollen dann gemeinsam
veröffentlicht werden.

Entdecktes Jagdstilleben könnte von Ferdinand von Wagner stammen

Spektakuläre Funde in der „Fels’n“

Der Nachbar

I arbeit scho mal am Sensati-
onsfund des Jahres 2246.
(Zeichnung: Ringer)

Zwei Teleskopangeln im Wert
von 100 Euro und einen Werk-
zeugkasten im Wert von rund 50
Euro hat ein Unbekannter in der
Nacht zum Montag aus zwei aufge-
brochenen Kellerabteilen eines
Mehrfamilienhauses in der Glei-
witzer Straße gestohlen. Anwoh-
ner, die in der Nacht verdächtige
Wahrnehmungen gemacht haben,
werden gebeten, sich mit der Poli-
zei unter "0851/9511-0 in Verbin-
dung zu setzen. − red

Zwei Kellerabteile
aufgebrochen

Mehrere hundert Euro Schaden
haben Unbekannte verursacht, in
dem sie in der Nacht zum Dienstag
Bierbänke und Biertische be-
schmiert und zerkratzt haben, die
bei einem Kiosk am Hafengelände
Lindau aufgestellt waren. Zeugen,
die in der Nacht in der Franz-Weis-
mann-Straße in Lindau etwas be-
obachtet haben könnten, werden
gebeten, sich bei der Polizei unter
" 0851/9511-0 zu melden. − red

Biertische
beschmiert

Erst daheim in Düsseldorf be-
merkte ein Ehepaar, dass ihm auf
der Rastanlage Donautal Ost am
Sonntag, 3. Juli, gegen 5.15 Uhr ei-
ne Kamera mit Zubehör im Wert
von insgesamt 1200 Euro gestoh-
len worden war. Das Ehepaar legte
auf der Urlaubsrückreise eine Pau-
se ein und ging in das Restaurant
der Raststätte, ohne das Wohnmo-
bil zu versperren. Einen Hinweis
auf den oder die Täter konnte das
Ehepaar nicht machen. − red

Fotoausrüstung
gestohlen

Der Landkreis hat seinen neuen
Kulturreferenten bereits gefunden,
die Stadt sucht ihren noch – aber
nicht mehr lang: Am Montag be-
fasst sich der Personalausschuss
des Stadtrats mit den Bewerbern in
der engsten Wahl für die Nachfolge
von Kulturreferent Dr. Max Brun-
ner und spricht eine Empfehlung
für das Plenum aus. Das Plenum,
also der Gesamtstadtrat, bestimmt
dann den neuen Kulturreferenten
in der letzten Sitzung vor der Som-
merpause am Montag, 25. Juli.

Die Positionen der Kulturrefe-
renten in Stadt und Landkreis sind
nicht wirklich miteinander zu ver-
gleichen. Der Kulturreferent des
Landkreises leitet kein Referat im
Sinne der Stadt, sein Bereich ist
vielmehr Bestandteil einer größe-
ren „Abteilung“, wie die Referate
beim Landkreis heißen, mit einem
Abteilungsleiter an der Spitze. Bei
der Stadt dagegen ist das „Referat“
mit dem Referenten an der Spitze
die größte Verwaltungseinheit.
Das Kulturreferat hat 150 Mitar-
beiter. Die untergliederten Dienst-
stellen sind „Museum und Veste
Oberhaus“, „Kultur“ mit den Ab-
teilungen Kulturamt, Theater und
Redoute, Musikschule, Europabü-
cherei sowie Archiv und Kommu-
nale Medienzentrale, die Dienstel-
le „Archäologie und Römermuse-
um“ und die Dienststelle „Schulen
und Sport“ mit den Abteilungen
Schulen sowie Sport und Freizeit.

Sowohl Personalausschuss als
auch Stadtratsplenum behandeln
die Personalangelegenheit strikt
nichtöffentlich. Das Büro von OB
Jürgen Dupper bestätigt nicht ein-
mal, das die Besetzung der Kultur-
referenten-Stelle auf der Tagesord-
nung der beiden Sitzungen steht.
Aber es sind die letzten einschlägi-
gen Sitzungen vor den Ferien, und
noch vor der Sommerpause sollte
die Entscheidung fallen.

Über 80 Bewerbungen gingen
auf Ausschreibung der Stelle des
Kulturreferenten bei der Stadt Pas-
sau ein. Sie wurden gesichtet und
ausgesiebt. Wie viele Bewerber
nun in der engsten Wahl sind, die
dem Personalausschuss vorgestellt
wird, verrät die Stadt nicht. − sdr

Neuer
Kulturreferent:
Stadtrat vor der
Entscheidung

Von Thomas Seider

Über zwei Jahre ist es her, dass
die Firma Fetter und Spiritini ihre
Baupläne auf einer 18 000 Qua-
dratmeter großen Grundstücksflä-
che der WGP in Kastenreuth be-
kannt gegeben hat. Die geplanten
Logistik-Hallen wurden aber bis
heute nicht gebaut. Trotzdem
spielt das Areal für die Zukunft des
Unternehmens nach wie vor eine
wichtige Rolle: Dort soll die Logis-
tik-Zentrale der Gruppe mit bisher
sechs Standorten und mehreren
Sparten entstehen, allerdings erst
zu einem noch nicht festgelegten
Zeitpunkt.

Seit zwei Jahren sei in Kasten-
reuth nichts passiert, beobachtet
CSU-Fraktionsvorsitzender Ar-
min Dickl. Er fände es falsch, wür-
de die WGP eine wertvolle Gewer-
befläche so lange vorhalten. Denn
es gebe im Stadtgebiet viele Unter-
nehmen, die händeringend nach
Expansionsmöglichkeiten suchen.
Kastenreuth wird allerdings nicht
für Fetter vorgehalten: Die Firma
habe die Fläche in Kastenreuth be-

Fetter plant Kastenreuth als Logistik-Zentrale
reits erworben, der Kaufvertrag sei
vergangenes Jahr geschlossen wor-
den, erklären Geschäftsführer
Konstantin Fetter und Markus
Sturm. Der SPD-Fraktionsvorsit-
zende ist als Rechtsanwalt für das
Unternehmen tätig.

Sechsstellige Summe
bereits investiert

Das Unternehmen habe bereits
eine sechsstellige Summe inves-
tiert, um Kastenreuth bis zur Plan-
reife zu entwickeln und suche die
nötige Ausgleichsfläche zu erbrin-
gen, berichtet Konstantin Fetter.
Die Planungen waren ursprüng-
lich für ein konkretes Projekt ge-
dacht, das sich zwischenzeitlich
aber zerschlagen hat. Der Auftrag
eines Partners, den Fetter in den
mit 6500 Quadratmetern Fläche
veranschlagten Hallen in Kasten-
reuth abwickeln wollte, kam nicht
zustande.

Dennoch spielt Kastenreuth in
den Zukunftsplänen der Firma ei-

ne große Rolle, sagt Konstantin
Fetter: Er will Schwerpunkt-
Standorte für die Sparten der Fir-
mengruppe entwickeln, und Kas-
tenreuth soll derjenige für Logistik
werden. Wann sich das in einer
baulichen Umsetzung ausdrückt,

sei aber nicht vorauszusagen: Das
kann in einem oder in zehn Jahren
geschehen. „Wir haben von unse-
rer Odyssee in Salzweg gelernt,
dass wir Entwicklungsflächen
brauchen. Mit Kastenreuth haben
wir uns eine gesichert“, so Fetter.

Mit der erfolgten Planung in der
Schublade könne bei Bedarf ein
Logistik-Zentrum unmittelbar ver-
wirklicht werden, erklärt Markus
Sturm. Der Kaufvertrag sei letztes
Jahr geschlossen und damit die
Fläche erworben worden. Nun
stehe noch ein „Feinschliff“ mit
der Klärung von zwei „Nebenfra-
gen“ an, dann könne auch der
Grundbucheintrag erfolgen. Der
Kredit zur Zahlung des Kaufprei-
ses sei abrufbar, erklärt Konstantin
Fetter. Er habe nicht vor, das
Grundstück zurückzugeben. „Das
Unternehmen braucht Kasten-
reuth nicht sofort – aber es ist gut
zu wissen, dass es sofort zu brau-
chen wäre“, formuliert Sturm.
„Wann man etwas draus machen
will, muss freilich dem Unterneh-
men überlassen sein.“

Forderung nach
weiteren Grundstücken

Armin Dickl nimmt Kastenreuth
als Beispiel für seine Forderung

nach mehr verfügbaren Gewerbe-
grundstücken in der Stadt. „Natür-
lich ist es erfreulich, wenn Fetter
baut – nur ist halt bis jetzt nichts
passiert.“ Auch andere Firmen
bräuchten Grundstücke für ihre
Erweiterungspläne. Dickl nennt

Ursprüngliches Projekt hat sich zwar zerschlagen, die Fläche spielt für die Zukunft des Unternehmens aber weiter eine große Rolle

mehrere Unternehmen beim Na-
men, die Passau wohl bald verlie-
ßen, weil sie hier keine Grundstü-
cke fänden: „Sie suchen händerin-
gend nach Flächen und wir haben
nichts zu bieten.“

Die städtische WGP sieht Armin
Dickl untätig: „Sie ist unfassbar
schlecht aufgestellt. Die WGP tut
nichts, um neue Grundstücke zur
Verfügung zu stellen. Sieben, acht
Jahre hat sie sich nur an den
Grundstücken und Anlagenver-
mögen gesundgestoßen, die vor-
her angehäuft wurden. So kann
man sich natürlich konsolidieren.“

Christian Flisek. − Foto: privat
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Hl.-Geist-Stift-Schenke
Stiftskeller - Stiftsstüberl

– Durchgehend warme Küche bis 23 Uhr! –

Bei uns beginnt die Wachau!

Frische Schwammerl
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Unterrichtsstoff „Zur Fels’n“: Prof. Egon Johannes Greipl (2.v.l.) sensibilisierte die Vilshofener Gymnasiasten
im ehemaligen Traditionswirtshaus für den Denkmalschutz. Besonders aufmerksam folgte ihm dabei Schüler Lu-
kas Rieger (4.v.l.) – er wird über das Baudenkmal seine Seminararbeit schreiben. − Foto: Jäger

Noch ist Ruhe in Kastenreuth, aber der Kaufvertrag für das Grundstück
wurde bereits 2015 mit Fetter und Spiritini geschlossen. − Foto: Jäger

Goldankauf zu Höchstpreisen!
Goldkontor in der Rosengasse

Bargeld sofort � 0851/2259722
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