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In eine einzige große Spielwiese
hat sich dieses Wochenende der
Bschüttpark verwandelt. Längst
Tradition ist das große vom Stadt-
jugendring (SJR) und der Stadt
veranstaltete Kinder- und Fami-
lienfest, das am Sonntag stattfand,
doch zum ersten Mal war in die-
sem Jahr auch am Samstag etwas
geboten, nämlich der Jugend-
sportschnuppertag „U Move“. An
beiden Tagen stand auch das wa-
ckelige Wetter dem Vergnügen
nicht im Weg.

Zahlreiche Passauer Sportverei-
ne haben sich mit dem SJR zusam-
mengetan, um „U Move“ auf die
Beine zu stellen. Kinder und Ju-
gendliche ab 12 konnten dort in
Zweierteams an zehn Stationen
ihre Fähigkeiten in den verschie-
densten Sportarten unter Beweis
stellen. Und wer sich schon im-
mer wie eine lebendige Billardku-
gel fühlen wollte, konnte sich in
einen Bumperball wagen, eine rie-
sige aufblasbare, gut gepolsterte
Kugel. Gut eingepackt wird dann
gegen andere Kugel-Menschen
eine Partie „Bubble-Fußball“ ge-
spielt. Kollisionen sind dabei
durchaus erwünscht.

Trotz kleinerer Wetterprobleme
nannte Florian Lehner vom Tisch-
tennisverein TTC Fortuna den
Schnuppertag einen „vollen Er-
folg“. Dem Eindruck schloss sich
OB Jürgen Dupper an: „Für’s erste
Mal war es gut“, sagte das Stadt-
oberhaupt. „Wir gehen davon aus,
dass es eine Wiederholung geben
wird.“

Während der Sportschnupper-
tag eher für etwas ältere Kinder
konzipiert war, kamen beim Kin-
der- und Familienfest am Sonntag
dann alle Jahrgangsstufen voll auf
ihre Kosten. Wer alles ausprobie-
ren wollte, musste Zeit mitbrin-
gen. Der BDKJ hatte einen Bobby-
Car-Rennkurs aufgebaut, Bastel-
ecken für kreative Köpfe und Spie-
le gab es vom SJR, der Don-Bosco-
Schule, dem Oberhausmuseum,
der Stiftung Kinderlächeln (samt
Teddy-Klinik für kranke Stofftie-
re), der KinderKulturKarawane
und der Lebenshilfe.

Das THW ließ die Kinder seine
großen Fahrzeuge bestaunen und
erklettern, der Malteser-Hilfs-
dienst zeigte, wie Erste Hilfe funk-
tioniert, die Wasserwacht bot
Bootsfahrten an, auch die DLRG
stellte sich und ihre Arbeit vor. Ein
besonderes Highlight gab es zu je-
der vollen Stunde: Die Feuerwehr-
ler vom Löschzug Ilzstadt
demonstrierten, wie man einen
Fettbrand nicht löschen sollte –
nämlich mit Wasser. Und am an-
deren Ende des Parks zeigte die
Hundestaffel des BRK, was ihre
Vierbeiner in drei Jahren Training
alles gelernt haben.

An den bewölkten Himmel
wollte keiner denken, schon gar
nicht Stadtjugendpfleger Ed-
mund Kriegl: „Das ,R-Wort‘ ist ver-
boten!“ Er war begeistert vom Er-
folg des Fests. Wie viele Menschen
gekommen waren, konnte er
nicht genau sagen, aber schon
kurz nach Mittag dürfte die Besu-
cherzahl die 500er-Marke geris-
sen haben. − lam/jmu

Zwei Tage Sport und Spaß im Bschütt
Jugendliche und Kinder kamen beim Schnuppertag „U Move“ und beim Kinder- und Familienfest auf ihre Kosten

Der Nachbar

Ein echter Jungbrunnen, so a
Familienfest! (Z.: Ringer)

Seit die Polizei in den Neubau

an der Karlsbader Straße umgezo-

gen ist, steht das alte Gebäude an

der Nibelungenstraße leer. Nun

Neue Wohnungen an
der Nibelungenstraße

ist ein erster Schritt im Ausschuss

für Stadtentwicklung und Mobili-

tät vollzogen worden, um Neues

auf dem Areal in bester Lage ent-

stehen zu lassen. Der Plan: Das

alte, nicht mehr sanierbare Ge-

bäude soll dem Erdboden gleich-

Anzeige

gemacht und stattdessen sollen
Wohnungen auf dem großen Ge-
lände gebaut werden. Doch dazu
muss ein Allgemeines Wohnge-
biet ausgewiesen werden.

Wie nicht anders zu erwarten,
haben die Stadträte dem Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Nibelungenstraße“ oh-
ne Wenn und Aber zugestimmt.
Die Verwaltung wurde beauftragt,
das Bauleitplanverfahren einzu-
leiten. Insgesamt sollen vier mo-
derne Wohnbauten entstehen.
Drei der geplanten Häuser sollen
vierstöckig werden. Eine Tiefgara-
ge ist vorgesehen. − fi

Hat sich dieser Diebstahl
wirklich gelohnt? Für sage
und schreibe gerade einmal
16 Cent hat ein 43-Jähriger am
Freitag um 7.30 Uhr in einem
Supermarkt am Nibelungen-
platz eine Zucchini mitgehen
lassen. Er steckte sie in die Ho-
sentasche und passierte an-
schließend den Kassenbe-
reich. Pech für den Gemüse-
freund: Er wurde dabei beob-
achtet und muss nun mit
einer saftigen Anzeige rech-
nen. Die Zucchini übrigens
wurde dem Eigentümer zu-
rückgegeben. − red

Zucchini für 16
Cent gestohlen

Zu einer Messerattacke kam es
am Donnerstag gegen 13.45 Uhr,
als in der Dr.-Hans-Kapfinger-
Straße zwei rivalisierende Männer
aufeinander trafen. Die beiden
Kontrahenten – sie sind 18 und 23
Jahre alt – liegen bereits seit län-
gerer Zeit im Streit, hieß es im Poli-
zeibericht. Am Freitag jedoch es-
kalierte ihre Meinungsverschie-
denheit. Dabei zog der ältere der
beiden ein Messer und verletzte
damit sein Gegenüber. Der Täter,
dessen Identität den Behörden
bekannt ist, flüchtete nach dem
Vorfall. Die Verletzung des Ge-
schädigten konnte laut Polizeian-
gaben ambulant versorgt werden.

− red

Messerstreit
zwischen Rivalen

Aufgrund seiner übermäßigen
Alkoholisierung musste ein 48-
jähriger aus dem nördlichen
Landkreis mehrere Stunden bei
der Polizeiinspektion Passau ver-
bringen. Zuvor hatte er am Sams-
tag gegen 16 Uhr an einem Imbiss
in der Dr.-Hans-Kapfinger-Straße
Hausverbot erteilt bekommen, da
er sich dort den Mitarbeitern
gegenüber aggressiv verhalten
hatte. Der Mann zeigte sich nicht
einsichtig, also musste die Polizei
verständigt werden. Da sich der
Mann auch gegenüber der Polizei
zunehmend aggressiv zeigte, wur-
de er zur Polizeidienststelle ge-
bracht und dort bis zum Abend in
Gewahrsam genommen. − red

Betrunkener in
Gewahrsam

Der kleine Matteo ist noch keine 3 Jahre alt, aber schon flott unterwegs.

Spaß für die ganze Familie: Bereits am frühen Nachmittag waren rund
500 Menschen im Bschüttpark.

Peter und Alexander (beide 12
Jahre) üben sich beim Basketball.

Die elfjährige Lena wagte sich beim Schnuppertag „U-Move“ in den Bumperball, unterstützt von Sigi Kapfer. − Fotos: zema-medien.de

Zu jeder vollen Stunde demonstrierte die Feuerwehr, warum man brennendes Öl nicht mit Wasser löscht.

Hervorragend ausgebildet:DieHundestaffel desBRK zeigte denBesuchern,was die Vierbeiner in jahrelangem
Training gelernt haben. − Fotos: Munzinger

Ein Betreuter erklärt Philipp (11)
und Manuel (8) den Bumperball.

Goldankauf zu Höchstpreisen!
Goldkontor in der Rosengasse
Bargeld sofort 2 0851/2259722
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