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Kinderlobby präsentiert sich am Stadtplatz
Am Samstag haben die Mitglieder

des Vereins Kinderlobby Straubing-
Bogen am Stadtplatz die Passanten
über ihren Kinderhilfsverein infor-
miert. Ziel der Aktion war es nicht,
Mitglieder zu werben oder Spenden
zu sammeln. „Wir wollten die Öf-
fentlichkeit wieder auf unseren Ver-
ein aufmerksam machen“, sagte der
Vorsitzende der Kinderlobby, Ro-
bert Fischer. Derzeit werden über 80

Kinder und Jugendliche aus bedürf-
tigen Familien im schulischen,
sportlichen und musischen Bereich
unterstützt. Wie schon im Vorjahr
stellte sich die Belegschaft des
„Restaurants am Rindermarkt“ in
den Dienst der guten Sache und
briet Burger am Grill. Die Privat-
brauerei Stöttner spendierte dem
Verein sämtliche Getränke, die zum
Verkauf angeboten wurden. Da die

Bäckerei Steinleitner für Krapfen
sorgte, gab es in diesem Jahr auch
Kaffee und Gebäck. Der Verkaufs-
erlös kommt komplett dem Verein
zugute. Fischer war mit dem Erfolg
der Aktion sehr zufrieden. „Die
Kinderlobby muss noch viel be-
kannter werden, damit wir auch in
Zukunft vielen bedürftigen Kin-
dern und Jugendlichen helfen kön-
nen.“ -usa-

Himmlisches Farbenspiel
Lichtinstallation in der Schutzengelkirche

Am Samstag, 31. Oktober, ab
19.30 Uhr veranstaltet Lutz Burg-
mayer wieder eine Lichtinstallation
in der Schutzengelkirche. Ein Thea-
terprofi wird das Gotteshaus dafür
in ein himmlisches Farbenspiel ver-
wandeln. Die Besucher werden ei-
nen Raum vorfinden, der zum
Nachdenken und Insichgehen ein-
lädt. In himmlisches Dunkelblau
wird der Chorraum hinter dem
Hochaltar gehüllt sein und die Un-
endlichkeit des Himmels symboli-
sieren, der oft ganz nah ist, ohne
dass man es auf den ersten Blick
merkt. Mit großen und kleinen
Strahlern werden die Seitenaltäre
in den Mittelpunkt gerückt. In ei-
nem so klaren Licht bekommt man
die farbenprächtigen Bilder nur
einmal im Jahr zu sehen. Und das
Hauptgewölbe über dem Kirchen-
schiff wird abwechselnd in allen
Farben des Regenbogens erstrahlen.
So ergeben sich immer wieder neue
Farbkompositionen, die den Zu-
schauer mit ihrem langsamen Auf-
leuchten, Glühen und Verglimmen
unwiderstehlich in den Bann zie-
hen. Die „Lange Nacht“ beginnt um
19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Jeder
ist zum Besuch eingeladen. -fun-

Mit großen und kleinen Strahlern wer-
den die Seitenaltäre in den Mittel-
punkt gerückt.

Ausschreibung für
den Kulturpreis

Ab sofort läuft die Ausschrei-
bung für den Kulturpreis der Dr.
Franz und Astrid Ritter-Stiftung
für Bildende Kunst 2016. Der
Preis richtet sich an niederbayeri-
sche Künstler und ist für die Re-
gion einzigartig mit seinem Preis-
geld in Höhe von 15000 Euro.

Alle Bildenden Künstler, die ei-
nen nachweislichen Bezug zu
Niederbayern haben, sind einge-
laden und aufgerufen, sich bis
zum 4. Januar 2016 zu bewerben.
Der Preisträger wird von einer
Fachjury ausgewählt; die detail-
lierte Ausschreibung sowie das
Bewerbungsformular können un-
ter www.ritter-stiftung.org abge-
rufen werden. Der Gewinner er-
hält im Juni 2016 neben dem
Preisgeld auch eine Einzelaus-
stellung im Weytterturm.

Die Dr. Franz und Astrid Rit-
ter-Stiftung fördert ausdrücklich
niederbayerische Bildende Kunst,
nach dem testamentarischen Wil-
len der Stifter. Aushängeschild ist
dabei ihr Kulturpreis für Bilden-
de Kunst, der zu den höchstdo-
tierten Kunstpreisen in Deutsch-
land gehört. Bisherige Preisträger
sind Renate Balda, Jürgen Berg-
bauer, Klaus von Gaffron, Rudolf
Klaffenböck, Siegfried Kreitner,
Tom Kristen, Barbara Proksch,
Janna Riabowa, Michael Sailstor-
fer, Karl Schleinkofer und Bernd
Stöcker.
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Umfassender Blick auf die Donau
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau gibt sich ein neues Leitbild

„Unsere gemeinsame Vision sind
leistungsfähige Wasserstraßen, ins-
besondere eine hochwertige und
durchgängig befahrbare Wasser-
straße von der Nordsee bis zum
Schwarzen Meer“, heißt es im neu-
en Leitbild des gemeinnützigen
Deutsche Wasserstraßen- und
Schifffahrtsvereins Rhein-Main-
Donau (DWSV). Einstimmig spra-
chen sich die Mitglieder des Vereins
bei ihrer Jahresversammlung am
Montagnachmittag in den Schu-
lungsräumen der IHK im Theresi-
encenter dafür aus, sich weiterhin
für den Ausbau und Erhalt der Was-
serstraßen-Infrastruktur einzuset-
zen, weil die Wasserstraße der
nachhaltigste Verkehrsträger sei.

Ein halbes Jahr lang hatten die
Mitglieder des DWSV intensiv über
ihr neues Selbstverständnis als
„Stimme und zentrale Netzwerk-
plattform für leistungsfähige Was-
serstraßen“ diskutiert, berichtete
Vorsitzender Dr. Michael Fraas. Das
Leitbild diene der Selbstvergewis-
serung und Klärung des Selbstver-
ständnisses nach der für die Ver-
einsmitglieder unbefriedigenden
politischen Entscheidung zum Do-
nauausbau. Der DWSV habe sich
aber nicht neu erfinden müssen,
sondern solle sich wieder auf die in
seiner Satzung festgelegten Ziele
konzentrieren und diese mit Leben
erfüllen.

Der Fokus des DWSV liege auf
der Main-Donau-Wasserstraße als
einer der wichtigsten Binnenwas-
serstraßen Europas, heißt es im neu-
en Leitbild weiter. Der DWSV wolle
über den gesamtwirtschaftlichen
und ökologischen Nutzen leistungs-
fähiger Wasserstraßen informieren,
das Bewusstsein der Bevölkerung
und die gesellschaftliche Akzeptanz
leistungsfähiger Wasserstraßen so-
wie Gewässer- und Hochwasser-
schutz fördern und die Attraktivität
der Wasserstraße für Güter- und
Personenschifffahrt wie für Freizeit
und Erholung steigern.

Der DWSV sei als Interessenver-
band für den Bau des Ludwig-Do-
nau-Kanals vor 124 Jahren gegrün-
det worden, sagte Dr. Fraas. Als ge-
meinnütziger Verein habe er sich
heute den gesamtwirtschaftlichen
und ökologischen Nutzen leistungs-
fähiger Wasserstraßen auf die Fah-
nen geschrieben. Von den derzeit
157 Mitgliedern des Vereins sind 40
Kommunen, 34 Unternehmen, 18
Personenschifffahrts- und Kreuz-
fahrtunternehmen sowie 15 Behör-
den oder Institutionen. „Unsere

Stärke sind unsere Mitglieder“, be-
tonte Dr. Fraas. Diese forderte er
nachdrücklich auf, sich als Kompe-
tenzinitiative zu verstehen und die-
se Plattform für den Informations-
austausch zu nutzen. Der DWSV
habe nur wenige Mitarbeiter und
kein Lobby-Büro in Berlin oder
München.

Im Rahmen seines Rückblicks auf
die geleistete Arbeit des vergange-
nen Jahres machte Dr. Fraas auf ein
Problem in Bamberg aufmerksam,
das Oberbürgermeister Markus
Pannermayr und Landrat Josef
Laumer, die an der Versammlung
teilnahmen, auch gerne hätten: viele
Touristen von Flusskreuzfahrschif-
fen. Wegen der engen Gassen in
Bamberg würden die vielen Gäste
die Straßen und Plätze verstopfen.
Gemeinsam mit Vertretern der
Stadt Bamberg habe der DWSV hier
nach Lösungen gesucht.

In seinem Grußwort betonte
Oberbürgermeister Markus Panner-
mayr, dass sich die Stadt Straubing
verstärkt darum bemühe, die Donau
als Lebensader neu für sich zu ent-
decken. Mit dem Donauhafen und
der neuen Anlegestelle für Kreuz-
fahrtschiffe wolle die Stadt von den
Potenzialen der internationalen
Schifffahrtsstraße profitieren. Im
Zusammenhang mit der Diskussion
um den Donauausbau zwischen

Straubing und Vilshofen mahnte
Pannermayr, dass Fragen des Um-
welt- und Naturschutzes eine große
Rolle spielen. Die Donau sei mehr
als eine bloße Wasserstandsmel-
dung, sondern bei den Menschen in
der Region mit vielen Emotionen
verbunden.

IHK-Hauptgeschäftsführer Wal-
ter Keilbart freute sich, die Mitglie-
der des DWSV in seinen Räumen
begrüßen zu können. Die Donau sei
als internationale Verkehrsachse

für die Wirtschaft in ganz Nieder-
bayern von großer Bedeutung.

Vereinsmitglied Prof. Gerhard
Skoff machte auf die viel zu niedri-
ge Eisenbahnbrücke beim Bogen-
berg aufmerksam. Bei Hochwasser
gebe es für viele Kabinenschiffe kei-
ne Durchfahrt, was unnötige Kosten
verursache. Auch die Industrie for-
dere eine Erhöhung der Brücke. Dr.
Fraas versprach, sich bei der Deut-
schen Bahn dafür einzusetzen.

-fun-

Stellten die Donau als Schifffahrtsstraße in den Mittelpunkt (v.l.): Senator Ger-
hard Hess, Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Dr. Michael Fraas, Landrat
Josef Laumer und IHK-Hauptgeschäftsführer Walter Keilbart.

Die Eisenbahnbrücke beim Bogenberg ist für Schiffe zu niedrig, klagten Mitglieder des DWSV und forderten eine Erhö-
hung der alten Brücke. (Foto: Wilfried Schaffrath)
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