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DEGGENDORF UND UMGEBUNG

WINTER NIMMT KEIN ENDE: MASSIVE BEHINDERUNGEN DURCH STARKE
SCHNEEFÄLLE. Der Wintereinbruch in der Nacht zum Mittwoch hat in den
höheren Lagen des Landkreises teilweise zu massiven Verkehrsbehinde-
rungen geführt. Insbesondere den Lkw-Fahrern machten die glatten Stra-
ßen Probleme. Während es im Flachland immer wieder regnete und böiger
Wind vorherrschte, schneite es in den Höhenlagen fast durchgehend.
Teilweise gab es 20 Zentimeter Neuschnee. In der Nacht waren die
Fahrbahnen größtenteils überall schneebedeckt. Auf der Ruselbergstrecke
sowie auf der B11 am Graflinger Berg und weiter Richtung Ruhmannsfel-
den kamen mehrere Schwerfahrzeuge nicht mehr weiter. Für die Rusel-

bergstrecke wurde in der Nacht für Schwerfahrzeuge Schneekettenpflicht
angeordnet. Räum- und Streudienste waren pausenlos im Einsatz. Auch
gestern Morgen mussten viele Autofahrer im Raum Deggendorf mit glatten
Straßen fertig werden, besonders im Berufsverkehr. In den Hochlagen bei
Bernried (siehe Bilder), aber auch im südöstlichen Landkreis schneite es so
stark, dass sogar wieder Dächer abgeschaufelt werden mussten – Erinne-
rungen an die Schneekatastrophe im Jahr 2006 wurden wach. Auch heute
und morgen muss noch mit Schneefällen gerechnet werden, doch am
Wochenende soll sich der Winter zumindest vorerst verabschieden: Am
Samstag soll es frühlingshafte 15 Grad bekommen.  (Text/Fotos: Kallus)

Gotthard-Schüler musizierten für die AKS
Großer Zuspruch beim Benefizkonzert am Dienstagabend – Dank von Dr. Müller

Deggendorf.  (se) Warmherzige
Wohltätigkeit und kulturellen
Schaffensdrang – das konnten die
zahlreichen Besucher am Dienstag-
abend im Kapuzinerstadl erleben.
Die Aktion Knochenmarkspende
(AKS) hatte heuer bereits zum
zehnten Mal zu einem Benefiz-
konzert eingeladen. 

Dr. Helmut Müller, Initiator und
Begründer des Benefizkonzertes zu-
gunsten der AKS, freute sich über
die „günstige Diagnose“ und stellte
„eine deutliche Steigerung der Gäs-
te im Vergleich zum Vorjahr“ fest.
Er unterstrich, wie sehr das Kon-
zert, das alljährlich von Schülern
und Lehrern des St.-Gotthard-
Gymnasiums Niederaltaich gestal-
tet wird, mittlerweile schon zum fes-
ten Bestandteil des kulturellen Le-
bens der Stadt geworden ist. 

Viele junge Talente
Es biete der AKS eine zuverlässi-

ge Hilfe und stelle gleichzeitig eine
beliebte Plattform für die jungen
Musiker dar. Sein besonderer Dank
ging an die vielen Sponsoren, ohne
die solch eine Aktion nicht bestehen
könnte. Gleichzeitig bedankte er
sich bei den vielen Schülern, die ihre
Talente hier mit teils großem Lam-
penfieber jedes Jahr unter Beweis
stellen würden, sowie bei deren Leh-
rern, die die Auftritte überhaupt
erst ermöglichten. 

Als Ehrengäste begrüßte er unter
anderem Oberbürgermeisterin Anna
Eder sowie Vizelandrat Peter Erl
und Bürgermeister Peter Volkmer in
seiner Funktion als VdK-Vorsitzen-
der. Ebenso wurden Schuldirektor
Gerhard Gilch und Pater Vinzenz
vom St.-Gotthard-Gymnasium will-
kommen geheißen.

Das „Pflänzchen“ wuchs
Oberbürgermeisterin Anna Eder

zeigte sich sehr erfreut darüber, dass
sich für sie erneut die Gelegenheit
biete, die gute Sache zu unterstüt-

zen: „Die Türen des Kapuzinerstadls
und anderer Einrichtungen stehen
Ihnen und allen, die so etwas Tolles
auf die Beine stellen, offen.“

Schuldirektor Gerhard Gilch ließ
die vergangenen Jahre kurz Revue
passieren: Eine Muse namens Chris-
tina habe dem Mediziner Dr. Müller
nach einem Hausmusikabend einst
die Idee eingeflüstert. Pater Ludger
und Hubert Kaineder sowie der da-
malige Schirmherr Alt-OB Görlitz
waren gleich sehr angetan von der
Idee einer Benefizveranstaltung und
begannen mit der Umsetzung. Seit-
dem wurde das „Pflänzchen“ ge-
pflegt – jedes Konzert war ein be-
sonderes Ereignis. 

Hohes Niveau
Gilchs Dank ging an den Musik-

lehrer Bernhard Falk, der „das Ni-
veau noch einmal gesteigert“ habe
und an OB Eder für ihre „charmante
Schirmherrschaft“. Im Anschluss
bot sich ein Konzert auf hohem mu-
sikalischen Niveau, dessen Beson-
derheit diesmal der Auftritt zahlrei-
cher „Ehemaliger“ war. Insgesamt
spannte das Programm einen weiten
musikalischen Bogen und präsen-

tierte Werke alter und zeitgenössi-
scher Meister. Glanzvoller Höhe-
punkt des Konzertes war sicherlich
der Auftritt des Vokalensembles
Tinnitus – allesamt ehemalige Schü-
ler des Niederalteicher Gymnasi-
ums. In gewohnt gekonnter Weise
boten sie dem Publikum eine unter-
haltsame Mischung verschiedenster
musikalischer Stilrichtungen: Läs-
sig, sonnig und grandios. 

Einen weiteren Glanzpunkt des
Abends setzte der Pianist Martin Hi-
endl mit einem avantgardistischen
Stück von Beat Furrer. „Voiceless-
ness. The snow has no voice“ war ein
anspruchsvolles Klavierstück, das
der Musiker konzentriert und ge-
fühlvoll interpretierte. Jeder einzel-
ne Ton war voller Spannung und
Energie und transportierte auf diese
Weise phänomenal das Unmögliche:
die musikalische Umsetzung von
Unhörbarkeit. 

Verträumt waren die Harfenklän-
ge von Anna Berwanger, und man
bekam eine leise Ahnung, warum
Engeln dieses Instrument zuge-
schrieben wird. Melancholie, Pathos
und Melodramatik waren bestim-
mend für die virtuosen Klavierbei-

träge von Daniele Hinkofer und Ka-
tharina Aulinger, hier standen
Claude Debussy und Sergej Rach-
maninoff auf dem Programm. Auflo-
ckerung boten dazwischen eine „Ca-
vatine für Posaune und Klavier“,
vorgetragen von Roman Sladek (Po-
saune) und Bernhard Flak (Klavier),
eine Trisonate von Loellet, die Jo-
hanna Kaineder (Violine), Sabrina
Schosser (Flöte) und Christoph
Hackl (Klavier) interpretierten, so-
wie ein beschwingtes Klarinetten-
stück aus der Feder Mendelsson-
Bartholdys, dem sich Luis Gruber
und Svenja Grupinski hingegeben
hatten. Ergreifend war gegen Ende
der Veranstaltung der Gesang von
Julia Stöckl und Stefanie Weinzierl,
die gefühlvoll „His eyes are on the
sparrow“ vortrugen. 

Köstliches vom „Meister“
Der Benefizabend fand seinen fei-

erlichen Ausklang mit einem groß-
zügigen Büfett voller kulinarischer
Köstlichkeiten – organisiert und
spendiert von Kreishandwerksmeis-
ter Franz Xaver Kremhöller, ge-
meinsam mit zwölf Metzgereien. 

Einer der Glanzpunkte des Abends war der Auftritt des bekannten Vokalen-
sembles Tinnitus. 

Dr. Helmut Müller bedankte sich anlässlich des zehnten Benefiz-Jubiläums bei allen mitwirkenden Schülern und Lehrern.
Als Zeichen der Anerkennung gab es für alle Rosen. (Fotos: Stieler)

Zahlreiche Ehrengäste genossen das Benefizkonzert zugunsten der AKS, das
längst fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt geworden ist.

Fortbildung zum
Thema Gewalt

Deggendorf. (da) Eine Fortbil-
dungsveranstaltung zum Thema
„Gewalt im Sozialen Nahraum“ fin-
det am Mittwoch, 18. März, von
14.30 bis 17 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Landratsamtes Deggendorf
statt. Gewalt ist nach wie vor ein
drängendes gesellschaftliches Prob-
lem. Denn, wo immer zwischen-
menschliche Beziehungen gelebt
werden, gibt es die Gefahr von ge-
walttätigen Übergriffen.

Neben direkter Gewalt auf dem
Schulgelände ist der Schulalltag
auch tangiert, wenn Schülerinnen
und Schüler unter Gewalt im soge-
nannten sozialen Nahraum leiden.
Darunter fallen die verschiedenen
Formen von häuslicher Gewalt, Fa-
miliengewalt, Kindesmisshandlung
und sexuellen Übergriffen.

„Lehrkräfte sind mit diesen Prob-
lemen häufig überfordert“, so Jutta
Staudinger vom Landratsamt. Weg-
schauen sei jedoch keine verantwor-
tungsvolle Lösung. Der Runde Tisch
„Häusliche Gewalt“ für den Land-
kreis Deggendorf organisiert des-
halb die Lehrkräfte-Fortbildung in
Zusammenarbeit mit dem Staatli-
chen Schulamt Deggendorf, zu der
auch alle weiterführenden und be-
ruflichen Schulen sowie die Kinder-
gärten im Landkreis eingeladen
wurden. Ziel dieser Fortbildung ist
es, Lehrkräfte und pädagogisches
Personal mit den Begrifflichkeiten,
den Anzeichen, möglichen Hilfestel-
lungen und dem breiten Netz von
Fachstellen vertraut zu machen.

CSU-Fraktion besucht
Brücken-Baustelle

Deggendorf. (da) Am morgigen
Freitag um 14 Uhr informiert sich
die CSU-Stadtratsfraktion unter
Fraktionschef Gerard Zacher über
den Baufortschritt bei der neuen Ei-
senbahnbrücke. Mit dabei sind
Oberbürgermeisterin Anna Eder so-
wie die beiden Bürgermeister Peter
Volkmer und Christian Moser. Treff-
punkt ist die Baustelle links der Do-
nau auf der Fischerdorfer Seite.

Wofür steht die Aktion
Knochenmarkspende?

Die Abkürzung AKS steht für
die Aktion Knochenmarkspen-

de der Kliniken des Landkreises
Deggendorf. Der Verein wurde 1995
gegründet. Ziele sind unter anderem
die Gewinnung von Knochenmark-
spendern, das Sammeln von Geld-
oder Sachspenden, um die Typisie-
rung von Stammzellen durchführen
zu können, die Aufklärung der Öf-
fentlichkeit, sowie die Förderung
der Stammzellgewinnung aus Na-
belschnur-Blut. Zahlreiche Aktio-
nen wurden hierfür durchgeführt,
und die Typisierung vieler tausend
Spendern in der Region ist bis jetzt
schon gelungen. Alle Aktivitäten
werden durch ehrenamtliche Arbeit
von Ärzten und Pflegern erbracht.

Die Transplantation gesunder
Blutstammzellen stellt für diejeni-
gen, die an Leukämie erkrankt sind,
die einzige Chance der Heilung dar.
Eine zukunftsträchtige Entwick-
lung ist der Einsatz von Stammzel-
len aus Nabelschnurblut. Im Klini-
kum Deggendorf – als einzige nie-
derbayerische Klinik – werden in
enger Zusammenarbeit mit der
Bayerischen Stammzellenbank
Gauting seit 2002 ebenfalls Präpa-
rate aus Nabelschnurblut gewonnen.
Die AKS beteiligt sich aufgrund der
hohen Kosten an diesem Projekt.

r Kurz und bündig

.


