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Dieb lässt Fahrrad zurück
Deggendorf. Ein Mann hat am

Sonntag gegen 19 Uhr eine Tank-
stelle betreten, eine Flasche
Schnaps an sich genommen, und
dann wollte er den Laden wieder
verlassen, ohne den Schnaps zu be-
zahlen. Eine Angestellte beobachte-
te den Diebstahl und verfolgte den
Dieb, der letztendlich unerkannt
flüchten konnte. Der Unbekannte
war aber mit einem Fahrrad zur
Tankstelle geradelt, das er zurück-
ließ. Das Fahrrad wurde sicherge-
stellt, es wird nun wegen Diebstahls
ermittelt.

Lebensmittel im Rucksack
Deggendorf. In einem Super-

markt hat am Montag gegen 14 Uhr
ein Mann Waren aus den Regalen
genommen und auch an der Kasse
bezahlt. Als die Kassierin um einen
Blick in seinen mitgeführten Ruck-
sack bat, befanden sich darin weite-
re Lebensmittel im Wert von etwa
30 Euro, die der Kunde offensicht-
lich nicht bezahlen wollte. Der
33-Jährige muss sich nun wegen
Ladendiebstahls verantworten.

Schlägerei wegen Geld
Deggendorf. Auf öffentlicher

Straße haben sich zwei Bekannte
wegen Geld geschlagen: AmMontag
gegen 15 Uhr gerieten am Oberen
Stadtplatz die zwei Männer wegen
Geldforderungen in Streit. Letzt-
endlich schlug der 75-Jährige mit
der Faust auf seinen 66-jährigen Be-
kannten ein. Das Opfer erlitt eine
Platzwunde am Mund und wurde
mit dem Rettungswagen ins Klini-
kum gebracht.

Schiffsführer ungeeignet
Deggendorf. Am Montagvormit-

tag kontrollierten Beamte der Was-
serschutzpolizeigruppe Deggendorf
ein Gütermotorschiff auf der Do-
nau. Dieses war von Straubing aus
Richtung Deggendorf unterwegs.
Allerdings konnte der Schiffsführer
keinen Nachweis für die notwendi-
ge Streckenkunde auf diesem Ab-
schnitt der Donau nachweisen. Da-
her wurde ihm die Weiterfahrt un-
tersagt, bis ein geeigneter Schiffs-
führer die Steuerung übernehmen
kann.

Unter Drogeneinfluss am Steuer
Hengersberg. Am Montag haben

Fahnder der Verkehrspolizei Deg-
gendorf gegen 11 Uhr einen Merce-
des mit albanischer Zulassung kon-
trolliert. Im Fahrzeug befanden sich
drei junge Männer, die angaben, auf
dem Weg nach Amsterdam zu sein.
Der 30-jährige Fahrer gab bei der
Kontrolle zu, Marihuana konsu-
miert zu haben. Ein entsprechender
Vortest verlief positiv, woraufhin
eine Blutentnahme imKrankenhaus
angeordnet wurde. Gegen den Fah-
rer wird nun wegen eines Delikts
nach dem Straßenverkehrsgesetz
ermittelt. Die Weiterfahrt durfte er
als Mitfahrer antreten.

■ Die Polizei meldet Für eine positive Zukunft
„Eichenpflanzung zu Ehren von Joseph Beuys“ beim Palais im Stadtpark

Deggendorf. (jl) „Ist das Kunst,
oder kann das weg?“ Seitdem eine
Putzfrau die von Joseph Beuys
künstlerisch „beschmutzte“ Bade-
wanne kurzerhand gesäubert hatte,
stellt man sich immer öfter vor-
sichtshalber diese Frage. Die Eiche,
die am Dienstag im Stadtpark zu
Ehren von Beuys gepflanzt wurde,
kann nicht weg. Die soll bleiben.

„Denn wir wollen ja niemals mit
der Pflanzaktion aufhören.“ Mit
diesen Worten machte Joseph Beuys
seine Intention deutlich, mit nicht
enden sollenden Baumpflanzungen
eine positive Zukunft für die
Menschheit zu gestalten. Von 1982
bis 1987 hatte der Künstler das Pro-
jekt „7000 Eichen – Stadtverwal-
dung statt Stadtverwaltung“ in
Kassel durchgeführt. Neben jeden
gepflanzten Baum wurde eine Ba-
saltstele gesetzt. Der Baum steht
dabei als Symbol für die Zukunft –
als lebendige Materie verändert er
sich und entwickelt sich weiter. Die
Basaltstele wiederum erinnert als
erstarrte Lava an die Urzeit und ist
somit Sinnbild von Dauerhaftigkeit
und Widerstandskraft.
Kunstmäzen Heiner Friedrich

griff das Projekt auf: Seit 1988 wer-
den Baumpflanzungen auch in New
York City durchgeführt. Außerdem
regte er als Stifter des Museums

„Das Maximum KunstGegenwart“
in Traunreut die bayernweite „Ei-
chenpflanzung zu Ehren von Joseph
Beuys“ an. Anlässlich des Beuys-
Jubiläums 2021 – der Künstler wäre
in diesem Jahr 100 Jahre alt gewor-
den – fanden sich Das Maximum
und Stadtkultur Netzwerk Bayeri-
scher Städte e. V. zu einer Koopera-
tion zusammen, um an 64 weiteren
Orten Pflanzaktionen durchzufüh-
ren. Durch die Initiative von Chris-
tian Vogt und Manuel Dull von „Ei-
chen der Welt“ fand eine „Eichen-
pflanzung zu Ehren von Joseph
Beuys“ nun auch in Deggendorf
statt.
Am Dienstag wurde vor dem Pa-

lais im Stadtpark in einem mehr-
stündigen Festakt eine Eiche ge-
pflanzt und eine Basaltstele gesetzt.
Projektmanager Lothar Müller von

Das Maximum moderierte die Akti-
on und legte selber auch Hand an
die Schaufel.

Begleitprogramm von
Kindern und Senioren
Koordiniert wurde das Ganze von

Dr. Sabine Rehm-Deutinger, der
Kulturreferentin im Palais im
Stadtpark, die dazu ein vielfältiges
und interessantes Begleitprogramm
auf die Beine gestellt hat: Die musi-
kalische und lyrische Umrahmung
übernahmen die Mundart-Autorin
Gerti Reinhardt und die bayerische
Singgruppe des Senioren-Aktiv-
Clubs, die gegen den Lärm einiger

Laubsauger ansingen mussten, die
im Hintergrund die Aktion für die
Umwelt ad absurdum führten.
Schülerinnen und Schüler der St.-
Notker-Schule und des St.-Micha-
els-Gymnasiums Metten haben ei-
nen Stationenweg zum Thema Bäu-
me gestaltet.
Das Comenius-Gymnasium Deg-

gendorf war mit verschiedenen
Kunstprojekten zum Thema Bäume
dabei und führte die selbstgebastel-
ten Baumhüte der Schüler vor. Der
Kunstverein Deggendorf schließlich
beteiligte sich mit einer Kunstakti-
on, Fotodokumentationen der Ver-
anstaltung und einer Ausstellung
„Hommage an Joseph Beuys“ von
Mai bis Juli des nächsten Jahres im
Palais im Stadtpark. Rehm-Deutin-
ger betonte in ihrer Begrüßungsre-
de, das Aufgreifen der alten Traditi-

on, einen Baum zu pflanzen und ei-
nen Stein daneben zu setzen, solle
Menschen an einem Ort mit einer
Idee zusammenbringen und so sym-
bolisch den Auftrag „Zukunft ge-
meinsam gestalten“ erfüllen.
Hela Schandelmaier, die als

Kreisrätin den Landrat vertrat,
freute sich persönlich über die Akti-
on, denn sie war vor 40 Jahren als
Kunststudentin in Kassel dabei, als
Beuys die „7000 Eichen-Pflanzakti-
on“ startete. Beuys sei „schwer zu
fasen und zu verstehen“, meinte sie
und man solle nicht den Fehler ma-
chen, seine Kunstwerke mit der
Mona Lisa zu vergleichen. „Aber, er
hat etwas angestoßen.“ Er habe die
archaische Welt des Steins mit der
wachsenden Welt der Bäume ver-
bunden und verbinde auch die Men-
schen als Teil eines Ganzen.
Günther Pammer, der stellvertre-

tende Bürgermeister, sagte, dass die
Stadt mit dieser Pflanzung gewin-
nen würde. Georg Kestl, Vorsitzen-
der des Bund Naturschutz sagte, er
sei zwar kein Freund von Schre-
ckensszenarien, aber heute sei Na-
turschutz notwendiger denn je,
dennman hätte es mit einem „Wald-
sterben 2.0“ zu tun. Von Beuys kön-
ne man überleben lernen und für die
Zukunft Spuren setzen. Dr. Christi-
ne Fuchs von der Stadtkultur Netz-
werk Bayerische Städte e.V. Ingol-
stadt spannte mit der Eiche als Wel-
tenbaum den Bogen von Kunst und
Ästhetik zu Wachstum und Wider-
standskraft. „Die Eiche ist aus har-
tem Holz und ein wunderschöner
Bestandteil der Natur, der unter-
schiedlichsten Lebewesen Raum
bietet. Auch die Natur kann hart
sein in ihrem Geben und Nehmen.
Die Stele kann für den Überlebens-
kampf in der Natur stehen.“ Den
Badewannen-Skandal von Beuys
fand sie „höchst amüsant“. Man
solle Beuys als Entwicklungspro-
zess verstehen, der immer noch ak-
tuelle Aspekte habe.

Beuys kam, sah
und pflanzte
Christian Vogt von „Eichen der

Welt“ sprach über die zukunftswei-

senden Ideen Joseph Beuys, bezie-
hungsweise er ließ Beuys selber
sprechen. „7000 Eichen zu umrei-
ßen ist leicht“, sagte Vogt: „Beuys
kam, sah und pflanzte. Er kam nach
Kassel, die ‘autogerechte Stadt‘,
also einer weitgehend baumfreien
Stadt und pflanzte 7000 Bäume,
überwiegend Eichen. In Kassel
standen 1982 gerade mal 8 000 Ei-
chen.“ Beuys ahnte, dass da etwas
gründlich schiefläuft, und wollte
dem entgegensteuern: „Ich wollte
ganz nach draußen gehen und einen
symbolischen Beginn machen für
ein Unternehmen, das Leben der
Menschheit zu regenerieren, inner-
halb des Körpers der menschlichen
Gesellschaft, und um eine positive
Zukunft in diesem Zusammenhang
vorzubereiten“, so das Zitat von
Beuys.

Bäume retten die
menschliche Seele
Wo Bäume am dringendsten be-

nötigt werden, war klar: „Wir wol-
len ja schließlich die Lebensverhält-
nisse ganz real verbessern, da wo es
auf diese Weise erforderlich ist. Es
ist also logisch, dass wir noch mehr
in der Innenstadt pflanzen“, so Beu-
ys, denn „die Bäume sind wichtig,
um die menschliche Seele zu ret-
ten“. Auch wenn es dafür sogar Pro-
teste gab, ließ Beuys sich nicht ent-
mutigen: „Denn wir wollen ja nie-
mals mit der Pflanzaktion aufhö-
ren.“ Unter den Ehrengästen war
auch der Künstler Gerhard Kadletz,
der mit Beuys befreundet war. Mit
dem Anbringen eines Messingschil-
des an die Stele nach der offiziellen
Veranstaltung, war er gar nicht ein-
verstanden: „Ich bin sicher, das war

nicht im Sinne von Beuys, direkt an
den Stein etwas dranzuschrauben.
Das ist wie die Sache mit der Bade-
wanne“, sagte er noch in einem Ge-
spräch mit unserer Zeitung. „Beuys
sagte zu mir einmal ‘Kunst muss
provozieren‘, damit die Leute nach-
denken‘, und das tu ich jetzt hiermit
auch.“

Die Eiche wurde von Lothar Müller (r.) und Christian Hartmann von der Hausverwaltung im Palais im Stadtpark gepflanzt. Fotos: Jutta Lehmann

Die St.-Notker-Schule gestaltete den Stationenweg mit dem St.-Michales-
Gymnasium Metten.

Eine Schülerin mit ihrem Baumhut.

Dr. Sabine Rehm-Deutinger, Kulturreferentin im Palais im Stadtpark, mit den
Schülern des Comenius-Gymnasiums.

Computersprechstunde
für Senioren

Deggendorf. (red) Die nächste
Computersprechstunde für Senioren
findet am Mittwoch, 2. November,
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Mehr-
zweckraum I im Sitzungstrakt des
Neuen Rathauses, statt. Das Senio-
renbüro bittet um eine vorherige An-
meldung unter der Telefonnummer
0991/2960-185 (auf den Anrufbeant-
worter sprechen) oder per E-Mail
unter seniorenbuero@deggendorf.de.
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