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Hoch über der Isar

Sanierung der Ussar-Villa wurde mit rauschender Party gefeiert
Von Rita Neumaier

U

nten rauschte die hochwasserführende Isar, oben fand
eine rauschende Party statt:
Am Samstag wurde die Sanierung
der stilvollen Ussar-Villa mit vielen
Gästen aus der Baubranche und
dem öffentlichen Leben gebührend
gefeiert. Oberbürgermeister Hans
Rampf sprach ein Grußwort hoch
über der Isar und meinte dabei
scherzhaft: „Jetzt weiß ich, wie sich
der Papst fühlt.“
Nicht der Papst, wohl aber Seine
königliche Majestät Prinz Ludwig
von Bayern hat auf der Terrasse mit
dem prachtvollen Isarblick schon
gespeist: Am 6. Juni 1904 war dort
ihm zu Ehren mit 300 Gästen ein
fürstliches Frühstück aufgefahren
worden. Fast 100 Jahre später tummelte sich dort erneut eine ebenso
stattliche Gästeschar. Neben Freunden und Bekannten der Gastgeber
waren darunter viele aus der Baubranche, die die rundum sanierten
Räume fachkundig beäugten und
allseits Beifall bezeugten. Bis 22
Uhr hatten die Gäste Gelegenheit,
sich auch die Geschäftsräume des
Notariats Steer, der Firmen Wedis
und Axon sowie der Firma Napholtz
Baukunst anzuschauen. Die Büros
sind zum Teil vermietet, zum Teil
verkauft, wie auch eine Wohnung

Wie auf einer Kreuzfahrt fühlt man sich auf der Terrasse der Ussar-Villa, die sich nach der Sanierung in neuem Glanz präsentiert.
(Fotos: Peter Litvai)
im Dachgeschoss, die derzeit noch
ausgebaut wird.
Geladen hatte neben den nun in
der Villa ansässigen Gewerbepartnern Rudi Napholtz, der sich mit
der Sanierung der Ussar-Villa einmal mehr als umsichtiger und akribischer Denkmalerhalter profiliert
hat. Mit ihm, so der Oberbürgermeister, habe die Stadt einen
Glückstreffer gelandet. Napholtz,
der das Gebäude von der Stadt gekauft hatte, verstehe sich bestens

darauf, abgewirtschaftete Objekte
mit denkmalpflegerischer Eigenleistung aufzuwerten. Er mache vor,
wie man Denkmale erhalten und
wirtschaftlichen Zwecken zuführen
könne.
Sanierer Rudi Napholtz lobte seinerseits die Stadtverwaltung, „die
uns mit Rat und Tat zur Seite
stand“. Über das Ussar-Anwesen
hat er eine Chronik verfassen lassen, die den Gästen überreicht wurde und die dessen wechselvolle Ge-

„Wie der Papst“: Jochen Wejnar, Hans Rampf, Rudi Napholtz und Christian Steer (von links)

schichte lebendig macht. So wurde
das Gebäude, anders als sein herrschaftlicher Anblick vermuten
lässt, zumeist gewerblich genutzt.
So wurde dort um 1900 von der Firma Gremmer eine Schnupftabakfabrik betrieben. 1932 war das vielfach umgebaute Anwesen an Gustav
Ussar von der bayerischen Staatsbank verkauft worden und wurde
anschließend als Schlosserei genutzt. 1993 hat es die Stadt erworben und an eine Bauherrengemein-

Ein Blick in das großzügig umgebaute Treppenhaus. Neu eingebaut wurde ein Aufzug.

Feierliche Verabschiedung und Preisverleihung
Akademische Abschlussfeier der Absolventen der Hochschule Landshut

Feierlich verabschiedet hat die
Hochschule Landshut ihre Absolventen bei der akademischen Abschlussfeier und dem traditionellen
Absolventenball. Die besten Absolventen erhielten unter anderem den
Preis der Stadt für herausragende
Leistungen.
Rund 390 Absolventen und Absolventinnen der Hochschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse und
haben damit ihr Studium erfolgreich beendet. Nach einem stimmungsvollen Konzert der Trommler
und Pfeifer als Einstimmung zur
Landshuter Hochzeit begrüßte
Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl
Stoffel die Gäste in der SparkassenArena. Er gratulierte zum erfolgreichen Studienabschluss und der damit erworbenen Eintrittskarte in
das Berufsleben und motivierte die
frischgebackenen Akademiker, der
Hochschule als Mentoren, Lehrbeauftragte oder als Mitglied im
Alumni-Verein oder dem Freundeskreis verbunden zu bleiben und mit
dem Lernen niemals aufzuhören.
Moderiert von Vizepräsidentin
Prof. Dr. Gudrun Schiedermeier
nahmen die Dekane der fünf Fakultäten Betriebswirtschaft, Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Maschinenbau und
Soziale Arbeit die Ehrung der besten Absolventen der einzelnen Studiengänge vor. Nach einem weiteren

Traditionelles „Hütewerfen“ der Absolventen als Symbol der Freude über das
erfolgreiche Studium.
(Foto: S. Hödl)
Musikstück der Band „Nine by
Three“ begann die Verleihung der
Preise für besondere Leistungen:
Den Preis der Stadt Landshut, dotiert mit 1000 Euro, erhielt Julia
Holsten für den besten BachelorAbschluss. Stadtrat Ludwig Zellner
übergab den Preis, der erstmals

schaft verkauft, unter Federführung
von Rudi Napholtz. Dieser wies bei
seiner Begrüßung darauf hin, dass
die prächtige Terrasse einst einem
funktionalen Zweck geschuldet
war: Darunter war ein Triebwerkskanal gebaut worden, an dessen
Ende sich bis zum Bau des Maxwehrs in den 50er Jahren ein Wasserrad drehte. „In den letzten Tagen
hatten wir dort unten ein
Schwimmbad“, erzählte Napholtz.
Renovierungsarbeiten am von vielen Landshutern liebevoll „Wasserschlösschen“ genannten Bau waren
auch in der Vergangenheit schon
vom Wasserstand abhängig gewesen. Vor dem Anblick der tosenden
Isar fühlten sich die Gäste wie auf
einer Kreuzfahrt. Ein Genuss, der
der Öffentlichkeit nicht vorbehalten
bleiben soll: Denn die Terrasse soll
künftig auch für private Veranstaltungen gemietet werden können.
Zur Party am Samstag lieferte die
Band „Rubb Tschagk“ eine stimmungsvolle musikalische Kulisse,
während sich unter den Gästen viele fachliche Dispute entspannen. Zu
später Stunde legte dann ein DJ auf.
Da konnte sich nach wochenlangen
Vorbereitungen auch Rudi Napholtz
entspannen: Der ambitionierte Medaillen-Tänzer zeigte, dass er über
sein bauliches Geschick hinaus über
weitere Talente verfügt.

2012 vergeben wurde, um die Verbundenheit der Stadt zur Hochschule zum Ausdruck zu bringen.
Julia Holsten erhielt die Urkunde
für ihre Leistungen in der BachelorArbeit an der Fakultät Betriebswirtschaft und Internationale Betriebswirtschaft. Ebenfalls zum

zweiten Mal vergeben wurde der
Preis des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD). Auch
dieser Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Er ging an Tetiana Kivshar
von der Fakultät Soziale Arbeit der
Hochschule Landshut für ihr Engagement im Studium sowie die Betreuung von ausländischen Studierenden. Der Freundeskreis der
Hochschule verlieh einen weiteren
mit 1000 Euro dotierten Preis für
den besten Masterabschluss. Dieser
ging an Jaroslav Bobrowski, der an
der Fakultät Informatik erfolgreich
studiert und den Abschluss erreicht
hat. Zuletzt erhielt Nadine Estermann für ihre Bachelor-Arbeit an
der Fakultät Elektrotechnik den
Mint-Preis der Volksbank-Raiffeisenbank, dotiert mit 750 Euro Preisgeld, für ihre Leistungen in Studium und Abschluss.
Abschließende Grußworte sprachen stellvertretend für alle Absolventen, Stefan Kaspar, der die Studienzeit Revue passieren ließ und
der Vorsitzende des Alumni-Vereins, Nikolaus Stuewer, der dafür
warb, weiter mit der Hochschule in
Verbindung zu bleiben.
Am Abend trafen sich die Absolventen und ihre Angehörige, um
beim traditionellen Absolventenball im Audimax der Hochschule
noch einmal gemeinsam den erfolgreichen akademischen Abschluss zu
feiern.

(Foto: rn)

„Es war keinmal“
im „kleinen Theater“
Der K1-Jugendspielclub des
„kleinen Theaters“ geht nach seiner
erfolgreichen Inszenierung in der
vergangenen Spielzeit „Frühlings.
Erwachen“ in die dritte Runde. Dieses Mal zeigen die zehn Jugendlichen ein eigenes Stück und selbst
geschriebe Texte. „Märchen_Reloaded: Es war keinmal“ feiert am
Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr auf
der Bühne des „kleinen Theaters“
Premiere und ist dann noch ein
zweites Mal am Freitag, 14. Juni um
20 Uhr zu sehen.
Im Grimm-Jahr 2013 begeben
sich die jungen Darsteller auf die
Suche nach ihren ganz eigenen Zugänge zum Thema Märchen: Brauchen wir ein Happy End zum glücklich werden? Gibt es für Prinzessinnen am Ende wirklich nur den Prinzen auf dem weißen Pferd? Und was
hat das alles noch mit uns zu tun?
Die einzelnen Szenen entwickeln
sich entlang eines roten Märchenfadens und haben ihre ganz eigene
trashig-schräge Dynamik: Das Biest
hat es gleich mit zwei Schönen zu
tun, Rotkäppchen ergattert einen
Job bei Sterbehilfe Wolf GmbH &
Co. KG und auf märchenhafte tauchen Heidi Klum und Angela Merkel auf. Und plötzlich hat das alles
doch ganz viel mit uns zu tun, mit
der Gegenwart, mit unserem Leben,
mit unserer Realität.
Theaterkarten können reserviert
werden unter Telefon 95340725 oder
im Online-Spielplan auf www.kleinestheaterlandshut.de.

