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„mymuesli“ spendet 20 250 Euro für Flüchtlinge

Das Passauer Unternehmen „mymuesli“ hat 20 250 Euro für die Flücht-
lingshilfe gespendet, die bisher größte bei der Stadt verbuchte Einzel-
spende für diesen Zweck. OB Jürgen Dupper (2.v.l.) dankte in seinem
Amtszimmer zusammen mit Wirtschaftsreferent Werner Lang (l.) sowie
Peter Niedermeier, Leiter Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Se-
nioren (r.), Geschäftsführer Philipp Kraiss (3.v.l.) für die Unterstützung.
Das Geld solle Maßnahmen finanzieren, die Neuzugewanderten eine
bestmögliche Integration in unsere Gesellschaft ermöglichen. „Je früher
die Integration beginnt, desto besser ist dies für die Zukunftsperspekti-
ven der Migranten“, so der OB. Vor allem an den Passauer Schulen wer-
de mit viel Einsatz und großer Fachkenntnis Integrationsarbeit geleistet.
So würden unter dem Motto „Kein Kind darf verloren gehen!“ über das
Projekt PASSgenAU, das von der Stadt Passau, vom Regionalmanage-
ment für die Region Passau und vom Staatlichen Schulamt getragen und
finanziert wird, Bildungsinitiativen gebündelt sowie Lücken identifi-
ziert und geschlossen. Aktuell werde beispielsweise an der Grundschule
Haidenhof das „Elterncafé“ gefördert, ein Sprachprojekt, in dessen Rah-
men zusätzlich wertvolle Sozialarbeit erfolgt. Schon bei der Hochwas-
serkatastrophe 2013 hatten die Jungunternehmer Philipp Kraiss, Huber-
tus Bessau und Max Wittrock ihre Heimatverbundenheit durch eine
großzügige Spende zum Ausdruck gebracht. − red/Foto: Stadt Passau

Fetter + Spiritini neuer wiwe-Förderpartner

Gemeinsam mit ihren Förderpartnern zeigt die Passauer wissenswerk-
statt jungen Tüftlern, wie vielfältig und spannend Naturwissenschaft
und Technik sein können. Damit soll bei Kindern und Jugendlichen im
Alter von 8 bis 18 Jahren nicht nur das Interesse an technischen Berufen
geweckt, sondern ihnen auch durch das Sammeln von Erfahrungen
schon frühzeitig bei der Berufsorientierung geholfen werden. Künftig
wird die in Salzweg ansässige Unternehmensgruppe Fetter + Spiritini die
wiwe unterstützen. Mit den aktiven Geschäftsfeldern der Maschinenbau
und Metallbearbeitung, der Industrie- und Transportlogistik sowie der
Verpackung und Konfektionierung sieht sich das Unternehmen als prä-
destinierter Partner. Geschäftsführer Konstantin Fetter (2.v.r.) besuchte
jetzt die wiwe in Passau und nahm eine Förderurkunde entgegen. „Um
den zukünftig weiter steigenden Bedarf an technischem Nachwuchs ab-
decken zu können, müssen Schulabgänger früh genug an die Thematik
herangeführt werden“, bestätigte Fetter. „Die wiwe in Passau ist dafür die
richtige Einrichtung: Das Kursangebot ermöglicht Einblicke in viele ver-
schiedene Ausbildungs- und Berufsrichtungen. Von Holz- und Metall-
verarbeitung bis hin zu Mechanik, Elektronik und IT ist alles dabei.“
Über die bevorstehende Förderpartnerschaft freuten sich auch Dr. Man-
fred Schwab (2.v.l.), wiwe-Vorstand Gernot Hein (l.), und Schatzmeis-
ter Manfred Reichenstetter (r.). − red/Foto: wiwe

PERSONEN UND NOTIZEN

Von Thomas Seider

Die Zahl zugelassener E-Autos
in Passau ist sehr überschaubar, es
sind etwa 20. Trotzdem setzt die
Stadt in den weiteren Ausbau des
Netzes von Ladestationen: Ein gu-
tes Angebot an Lademöglichkeiten
soll Autofahrer verlocken, sich ein
E-Mobil anzuschaffen, weil in Pas-
sau das Laden kein Problem ist. In
diesem Sinne hat der Umweltaus-
schuss des Stadtrats einstimmig
den Auftrag erteilt, 2017 mit dem
Aufbau einer Lade-Infrastruktur
für Elektrofahrzeuge im öffentli-
chen Raum zu beginnen, also nach
den Parkhäusern jetzt auch auf
Parkplätzen.

Zwei Ladestationen im Park-
haus Schanzl, je eine in den Park-
häusern Bahnhofstraße und Rö-
merplatz und eine auf dem SWP-
Gelände steuern die Stadtwerke
bei, außerdem gibt es Ladestatio-
nen in den Parkhäusern Grünau-
straße, Zentralgarage und Land-
ratsamt – das ist der Stand bisher.
Nun soll das Ladenetz von den
Parkhäusern auf den öffentlichen
Raum ausgeweitet werden, speziell
an attraktiven Standorten im er-
weiterten Innenstadtbereich. Der
erste dieser neuen Standorte ist
schon ausgesucht: eine Ladestati-
on mit zwei Ladepunkten auf dem
Parkdeck Bschütt.

Die Ladestation kostet 10 000
Euro plus 7000 Euro für den
Stromanschluss plus Kosten für
Fundament und Verankerung. Der

Bund hat in Aussicht gestellt, den
Aufbau einer Lade-Infrastruktur
ab 2017 finanziell zu fördern. Zu
den hohen Kosten der Säule trägt
die eingebaute Technik bei, über
die der Abnehmer den Strom zahlt.
Ob das am besten mit Bankkarte,
Handy oder sonstiger Abbuchung
funktioniert, wird noch unter-
sucht. Der Nutzer zahlt nur den
Strom, nicht die Investitionskos-
ten. Parkgebühr sollen auch E-Au-

tos zahlen, sind die Stadträte sich
einig. Ob E-Ladeparkplätze auch
besonders zentral wie am Kloster-
garten sein sollten, ist strittig – Jo-
seph Haydn (CSU) sagt nein, Boris
Burkert (Grüne) sagt ja.

„Wir dürfen bei den Ladestatio-
nen nicht hinter der Nachfrage zu-
rückbleiben, sondern müssen mit
vorausschauendem Angebot die
Elektromobilität fördern“, erklärt

Bürgermeister Urban Mangold
(ÖDP). Ohne Elektromobilität
werde die 100-Prozent-Energie-
wende nicht gelingen, sie sei un-
trennbar damit verbunden. Und
ohne die Wende zu regenerativen
Energien sei die Elektromobilität
nicht umweltfreundlich. „Wir als
Stadt können nur vorausschauend
ein Angebot schaffen“, meint der
Bürgermeister.

Nach den Parkhäusern jetzt auch auf Parkplätzen, obwohl es noch nicht viele Fahrzeuge gibt

Ladestationen als Lockmittel für E-Autos

Die Freundschaft pflegen und
Dienst an der Gesellschaft leisten –
das ist es, was die Mitglieder des Li-
ons-Club auszeichnet. Das welt-
umspannende Netzwerk der Lions
ist seit 56 Jahren auch in Passau ak-
tiv, derzeit 54 Mitglieder engagie-
ren sich für die Ziele der Lions. In
einem Festakt in der Hoftaferne in
Neuburg am Inn wurde nun nicht
nur das zurückliegende Clubjahr
gefeiert, es gab auch einen Wechsel
in der Führung: Stefan Aigner, der
den Club ein Jahr lang als Präsi-
dent führte, hat turnusgemäß an
seinen Nachfolger, den bisherigen
Vizepräsidenten Prof. Dr. Harry
Haupt, die Nadel des Clubchefs
weitergegeben. Aigner gehört als
sogenannter Past-Präsident weiter
dem Vorstand an. Erstmals wurde
eine Frau aufgenommen: Dr.
Christel Weber, die bereits Lions-
Mitglied war, wechselte zum Pas-
sauer Club.

Dass die Passauer Lions ihre
Reihen für Frauen öffnen, war vor
zwei Jahren unter der Präsident-
schaft von Professor Thomas Süd-
hoff beschlossen worden. Dass die
Satzungsänderung (sie sah seit der
Gründung des Clubs in der Drei-
flüssestadt Ende der 50-er Jahren
nur männliche Mitglieder vor) und
nun deren Vollzug mit der ersten
Aufnahme einer Frau so lange auf
sich warten ließ, war auch daran
gelegen, dass die Partnerinnen der
männlichen Mitglieder bei prak-
tisch allen Clubaktivitäten immer
herzlich willkommen waren. „Die
Damen waren seit jeher fest in das
Clubleben eingebunden, weshalb
sich die Frage nach Aufnahmen
von Frauen praktisch nicht gestellt
hat“, so die Lions.

Herausragendes Ereignis des zu-
rückliegenden Club-Jahres war das
zweite Schüler-Bigband-Konzert,
das die Lions zusammen mit den

Harry Haupt neuer Lions-Präsident
Bands mehrerer Passauer Schulen
in der Dreiländer-Halle durchge-
führt haben und das nicht nur für
eine tolle Resonanz gesorgt, son-
dern auch viele tausend Euro in die
Kasse des Clubs gespült hat – Geld,
das für den Musikunterricht an
den Schulen und regionale Kinder-
und Jugendprojekte eingesetzt
wird. Alleine durch die Bigband-
Konzerte konnten in den vergan-
genen zwei Jahren insgesamt
16 000 Euro an die teilnehmenden
Schulen gegeben werden. Dort
wurden nicht nur Musikinstru-
mente und Noten für Bands und
Schulorchester beschafft, sondern
auch sozial benachteiligte Schüler
gefördert. Mit vielen tausenden
Euro unterstützt haben die Passau-
er Lions auch die seit Jahren lau-
fenden Projekte und Hilfen für das
Frauenhaus Passau, den Kinder-
schutzbund, die Präventivprojekte

„Klasse 2000“ und „LionsQuest“,
die Familien- und Krebssporthil-
fen sowie den Verein für spastisch
gelähmte Kinder. Auch einen Bei-
trag zur Bewältigung der Flücht-
lingskrise konnte der Lions Club
Passau in enger Kooperation mit
der Diakonie Passau und weiteren
Partnern leisten, so der scheidende
Club-Präsident Stefan Aigner.
Doch nicht nur für soziale Projekte
engagieren sich die Passauer Lions
mit tatkräftiger und finanzieller
Hilfe, auch kulturelle Projekte un-
terstützen sie – wie etwa das Pas-
sauer Museum für Moderne Kunst,
das einst von dem mittlerweile ver-
storbenen Lionsmitglied Hanns
Egon Wörlen ins Leben gerufen
worden war. Diese Engagements
seiner Vorgänger, so kündigte der
neue Lionspräsident Harry Haupt
an, wolle er fortsetzen und ausbau-
en. − red

Erste Frau in den früheren Männer-Club aufgenommen

„Schollige“ Grüße
aus Lyon

Die Zahl der Public Viewings
ist in Deutschland ja bekannt-
lich so groß wie das Ego von
Cristiano Ronaldo – also ziem-
lich groß. Überall dort konnte
man beim Halbfinale Portugal-
Wales nicht nur CR7 auf der
Leinwand erleben, sondern
auch Mehmet Scholl als Exper-
ten. Persönliche Grüße vom Ex-
Nationalspieler aus dem Spiel-
ort Lyon, das haben aber nur die
Passauer Fußballfreunde in Till
Hoffmanns Eulenspiegel-Zelt
bekommen. Hoffmann und
Scholl sind ja bekanntlich eng
befreundet, betreiben zusam-
men ein Musik-Label .

Arm in Arm angeblich mit
„Erwin Tschechtarow, Autola-
ckierer aus Wesel“, meldeten
sich „die netten Onkels“ also
aus Frankreich. Und nahmen
dann sanft ihre Busfahrerin auf
den Arm, der man zu Weihnach-
ten gerne einen zweiten Gang
schenken würde. Schon hefti-
ger traf es da die Portugiesen, an
deren Spiel „Scholli“ wenig Gu-
tes ließ („die wollen das Spiel
nur zerstören“). Am Portugie-
sen-Tisch im Zelt sorgte das zu-
mindest für aufgeregtes Gemur-
mel. „Wir übergeben uns. Bleib
so wie ich bin“, so verabschiede-
te sich Scholl schließlich.

Übrigens: Auch beim Finale
am Sonntag wird es wieder – wie
auch beim Halbfinale der Deut-
schen gestern – „schollige“ Grü-
ße nach Passau geben.

− ds/Screenshot PNP

Mit dem Alarmstichwort „Brand
in Wohnhaus“ wurden gestern ge-
gen 9.25 Uhr die Feuerwehr Schar-
denberg und auch die Feuerwehr
Münzkirchen mit der Wärmebild-
kamera in die Ortschaft Asing (Ge-
meinde Schardenberg/Oö.) alar-
miert. Beim Eintreffen stellte sich
jedoch heraus, dass es sich beim
angegebenen Wohnhausbrand um
einen überschaubaren Küchen-
brand handelte.

Die Bewohnerin war beim Ein-
treffen der Feuerwehr bereits von
den Rettungssanitätern in Sicher-
heit gebracht worden. Der Zim-

Küchenbrand in Nachbargemeinde Schardenberg
merbrand konnte aber nur unter
Einsatz von schwerem Atem-
schutz gelöscht werden. Um alle
Glutnester ablöschen zu können,
musste die Holzdecke schlussend-
lich zum Teil abgetragen werden.
Die Glutnester konnten nur durch
wiederholte Überprüfungen mit-
tels der Wärmebildkamera aufge-
spürt werden. Mittels Überdruck-
belüftung wurde das Wohnhaus
rasch rauchfrei gemacht.

Nach gut einer Stunde konnte
durch Einsatzleiter Mayer Gerhard
das erlösende „Brand aus“ gegeben
werden. − red

Beim Gruppentreffen und Info-
abend der Selbsthilfegruppe
Schlafapnoe/Atemaussetzer am
Dienstag, 12. Juli, um 18 Uhr im
Gasthaus „Patrichinger Hof“ in
Patriching berichtet Gruppenleiter
Ludwig Weber vom niederbayeri-
schen Schlaftag in Straubing. An-
schließend können Teilnehmer
über Erfahrungen im Umgang mit
der Krankheit zu Wort kommen.
Nichtmitglieder und Interessenten
sind willkommen. − red

Treffen der
Schnarcher

Von Christian Karl

„Untätig“, „unfassbar schlecht
aufgestellt“ und „nur am Anlage-
vermögen gesundgestoßen“ – da-
mit Armin Dickl, Vorsitzender der
CSU-Stadtratsfraktion, die Arbeit
der städtischen Grundstückstoch-
ter WGP umschrieben und seiner
Enttäuschung Ausdruck verliehen,
dass unter städtischer Verantwor-
tung zu wenig Gewerbegrundstü-
cke angeboten bzw. geschaffen
werden (PNP berichtete). Die Ant-
wort von Dickls Stadtratskollegen
Karl Synek, der auch WGP-Auf-
sichtsratsvorsitzender ist, und
auch Rathaus-Chef Jürgen Dupper
ließ nicht lange auf sich warten.

„Alle diese Behauptungen sind
falsch“, sagte der Grünen-Stadtrat
gestern. „Seit dem Wechsel im
Oberbürgermeister-Amt und dem
Wechsel der Geschäftsführung
und im Aufsichtsrat konzentriert
sich die städtische Tochtergesell-
schaft wieder auf den Schwer-
punkt Wohnungsbau und Woh-
nungsvermietung. Durch Um-
strukturierungen ist es gelungen,
den Schuldenstand von circa 60
Millionen Euro auf jetzt rund 20
Millionen Euro zu reduzieren und
das bei gleichzeitiger Verdoppe-
lung des Eigenkapitals“, bilanziert
Synek. „Und diese Erfolgsge-
schichte ist trotz Sonderabschrei-
bungen von rund 4,5 Millionen
Euro auf Gewerbegrundstücke
möglich, welche unter der Ära der
vorigen Geschäftsführung vor Jah-
ren erworben worden waren.“

Der langjährige Grünen-Stadt-
rat bringt auch noch einen beson-
deren Vertrauensbeweis ins Spiel.
„Im Stadtrat und im Aufsichtsrat
ist die große Mehrheit für die Fort-
setzung der bisherigen WGP-Ge-
schäftspolitik. Die Zeiten, in der
die Grundstücksgesellschaft mit-
tels einer Fusion mit der Woh-
nungsgesellschaft vor der drohen-
den Insolvenz gerettet werden
musste, sind vielen noch in leidvol-
ler Erinnerung“, sagt Synek in An-
spielung an Maßnahmen unter der
Ägide von CSU-OB Albert Zankl
(2002 bis 2008). „Dass sich nun der
CSU-Fraktionsführer Armin Dickl
die WGP wieder in eine Schieflage
wie in früheren Jahren zurück-
wünscht, ist nur mit seiner Unwis-
senheit erklärbar“, schießt Synek
verbal retour. Die WGP jedenfalls
werde unter OB Jürgen Dupper
und ihm als Aufsichtsratsvorsit-
zendem „alle Grundstückskäufe
vermeiden, die nur zu Lasten der
Mieterinnen und Mieter wieder am
Markt absetzbar sind“.

Auch OB Jürgen Dupper melde-
te sich gestern zu Wort: „Es war da-
mals eine bewusste Entscheidung,
die WGP auf grundsolide Füße zu
stellen. Die betriebswirtschaftliche
Entwicklung rechtfertigt diese
Entscheidung Jahr für Jahr aufs
Neue“, so der Rathaus-Chef. „Die
Mieter der WGP können sich ge-
nauso wie die Gesellschafterin
Stadt Passau darauf verlassen, dass
es kein Zurück zu den Abenteuern
auf Steuerzahlerkosten vergange-
ner Jahre geben wird.“

„Nur mit der Unwissenheit
Dickls erklärbar“

Aufsichtsratschef und OB kontern Kritik an WGP

Von den Parkhäusern (hier an der Grünaustraße) soll die Lade-Infrastruktur jetzt auch auf öffentliche Parkplätze
ausgedehnt werden. − Foto: Jäger

Amtsübergabe (v.l.): Lions-Sekretär Dr. Hans Koller, Präsident Prof. Dr.
Harry Haupt, Pastpräsident Stefan Aigner und Schatzmeister Dr. Thomas
Hinterdobler. − Foto: privat

Mit vereinten Kräften löschten
Feuerwehren in Asing einen Kü-
chenbrand. − Foto: FF
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