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STADT LANDSHUT

Samstag, 1. April 2017

Altstadthäuser für Oligarchen

Stehempfang in
St. Peter und Paul
Am Sonntag, 2. April, nach dem
10-Uhr-Gottesdienst lädt Pfarrer
Heinz-Joachim Quasbarth anlässlich seines 70. Geburtstages zu einem Stehempfang (nur Getränke)
im Pfarrsaal ein.

Klavier, Cembalo
und Gesang
Am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, findet in der Erlöserkirche, Schützenstraße 57, ein Musikgottesdienst mit
Tanja Wagner (Klavier), Ilse Maria
Reich (Cembalo) und Christoph
Reich (Bariton) statt. Zu hören sind
Werke von Bernardo Pasquini, Antonio Soler und Antonin Dvoràk.
Die Predigt hält Pfarrer Lorenz von
Campenhausen.

Konzert des syrischen
Friedenschores
Am heutigen Samstag findet um
19 Uhr in der Landshuter Christuskirche ein Konzert des syrischen
Friedenschores aus München statt.
Der syrische Friedenschor wurde
von Ahmad Abbas gegründet und
besteht aus einer Gruppe junger in
München lebender Syrer. Ihre Vision, so der Initiator Ahmad Abbas,
ist, für Frieden in ihrem Land zu
singen. Sie präsentieren arabische
und deutsche Lieder. Es ist den jungen Syrern ein großes Anliegen,
durch Musik ihre Erfahrungsberichte auf die Bühne zu bringen. In
der Musik haben sie eine Ausdrucksform und Kraft gefunden. Im
Anschluss an den Auftritt möchten
die Sänger bei Tee und syrischem
Finger-Food das Gespräch mit dem
Publikum finden und Fragen zu
Flucht, Krieg und Heimat beantworten oder Friedensgedanken austauschen. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.
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An der Ussar-Villa entsteht eine Anlegestelle für Jachten russischer Investoren
Von Uli Karg

I

n dieser Woche wurde wiedermal das Starkbierfest im Industriegebiet eröffnet. Mit viel
Trachtentrash und Heimatgaudi
und einem Christian Springer, der
zur Wahl von Alexander Putz zum
Oberbürgermeister raunte: „Da hat
der Russ die Hand im Spiel gehabt.“
Ob er da nicht zusammengezuckt
sei, lautet da die Frage an Putz. „Ein
bisserl schon“, sagt der und grinst
übers ganze Gesicht. Das mit Putz
und den Russen stimmt nämlich.
Nur nicht so, wie es sich Springer
und seine Landshuter Informanten
zusammengereimt haben.
Doch der Reihe nach: In der
Landshuter Kernstadt gibt es nach
wie vor Leerstände. Das wird mittlerweile auch international wahrgenommen. Da trifft es sich, dass Rudi
Napholtz, der sich in der Stadt
längst einen Namen als behutsamer
Sanierer gemacht hat, nun zu seinen
Wurzeln zurückkehrt. Als gelernter
Sattler hat der 42-Jährige nämlich
auch schon an Jachten mitgebaut –
„unter anderem an einer, in die wir
vier Schlafzimmer eingebaut haben“. Mit den damaligen Kunden,
darunter auch hochvermögende Geschäftsmänner aus St. Petersburg,
Moskau und Sotschi, hielt er Kontakt und bekam immer wieder Ausstattungsaufträge. Nachdem Napholtz die Ussar-Villa saniert hatte
und mit Showroom und Werkstatt
einzog, begrüßte er auch diverse
Gäste aus Russland, die nicht nur
hin und weg waren von der Architektur der Villa, sondern auch von
der Stadt. „Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, die wir nun
bedienen wollen“, sagte Napholtz.
„Und mit der Stadt haben wir hierfür nun den optimalen Partner gefunden.“ Als zusätzlichen Anreiz
für russische Investoren, in den hiesigen Immobilienmarkt zu investie-

Gemeinsam für Landshut

IHK-Gremium tagt in der Sparkassenzentrale
Im Raum Landshut müssen
die Stadt und der Landkreis
noch enger zusammenarbeiten –
zum gegenseitigen Nutzen. Dieser Appell erging aus der Sitzung
des
IHK-Gremiums
Landshut
am
vergangenen
Dienstag in der Zentrale der
Sparkasse Landshut. Die Unternehmensvertreter des Gremiums
haben sich dazu unter Leitung
des Vorsitzenden und IHK-Vizepräsidenten Hans Graf mit
Oberbürgermeister Alexander Politik und Wirtschaft im Dialog: AlexanPutz und Landrat Peter Dreier der Putz (von links), Hans Graf, Walter
ausgetauscht. „Stadt und Land- Keilbart und Peter Dreier
kreis Landshut sind eine wirtschaftlich sehr starke Region. Diese heim“, sagte Graf. Er verwies auf
Region müssen wir gemeinsam wei- den Bundesverkehrswegeplan, der
terentwickeln“, sagte etwa Dreier ausdrücklich ein solches Planungsund erntete damit nicht nur Zu- recht vorsieht. „Damit eröffnet sich
stimmung beim Landshuter Ober- jetzt die Chance, die günstigste
bürgermeister, sondern ebenso bei Trassenführung zu finden, und diese Chance muss genutzt werden“,
den Unternehmern im Gremium.
Diese regten bei den beiden Kom- forderte der Gremiumsvorsitzende.
Weitere Verkehrsthemen auf der
munalpolitikern konkrete neue Projekte an, etwa im Tourismus, wo Tagesordnung des Gremiums waren
Stadt und Landkreis gemeinsam der Busverkehr in Stadt und Landvermarktet werden müssten. Putz kreis, der Flugplatz Landshut-Elgriff das direkt auf: „Ziel muss es lermühle und insbesondere die dritsein, eine Tourismusregion Lands- te Startbahn am Flughafen Münhut zu schaffen und diese auch zu chen. „Die Positionierung der Vollbewerben.“ Solche „weichen“ Fak- versammlung der IHK Niederbaytoren wie der Tourismus oder bei- ern für eine dritte Startbahn steht“,
IHK-Hauptgeschäftsführer
spielsweise eine leistungsfähige Ge- sagte
sundheitsversorgung in der Region Walter Keilbart. Die Politiker sisind wichtig für die Stärke des cherten ihre Unterstützung für den
Standorts Landshut – das wurde in Flughafenausbau zu.
Die Einführung in die Gremiumsder Sitzung deutlich.
Als wichtigstes Projekt für die sitzung übernahm Dietmar BruckWirtschaft im Raum Landshut gilt ner, Hausherr und Vorstandsvorsitbei den Unternehmern weiterhin zender der Sparkasse Landshut. Er
der Bau der B15neu. Positiv sehen stellte die Geschäftszahlen der
die Betriebe, dass die Umfahrung Sparkasse vor und erläuterte, wie
einen Schritt vorangekommen ist, man in seinem Haus aktuellen Heaber die Entwicklung dürfe hier rausforderungen von Niedrigzinsen
nicht stehenbleiben. „Die Strecke über die Digitalisierung bis zur immuss durchgehend geplant werden, mer weiter voranschreitenden Banüber die A94 und weiter bis Rosen- kenregulierung begegnet.

Mit Bildern wie diesem wirbt die Stadt derzeit um Investoren aus Russland.
ren, wird es daher demnächst eine
Bootsanlegestelle geben. Dadurch
bietet sich die Möglichkeit, vom
Schwarzen Meer über die Donau
und ab Deggendorf auf der Isar
nach Landshut zu fahren. Napholtz
hatte Putz kurzerhand gefragt, ob
es im Zuge der Sanierungsarbeiten
am Radweg entlang der Ussar-Villa
möglich sei, zusätzlich einen Ankerplatz einzurichten. Putz war davon
sofort begeistert: „Der Standort ist
ideal. Zudem haben wir hier die
Chance, Fördermittel zu bekommen, da es sich um ein Modellprojekt der Schiffbarmachung der Isar
handelt. Und die Regierung von
Niederbayern hat auch keine Einwände.“ Abgesehen davon entspreche die Anlegestelle, so Putz, „exakt
der Öffnung nach Außen, die ich
schon während meines Wahlkampfes immer gefordert habe“.

Die erste Jacht
erwartet
Napholtz im Juli.
Dann soll es auch
ein deutsch-russisches Fest auf der
Terrasse der Ussar-Villa geben.
Putz, ein versierter Gitarrist, hat
bereits einen musikalischen Beitrag zugesagt. Auf
der Balalaika. Sofern es seine Zeit
zulässt, übt er
momentan. „Das
Pizzicato ist nicht
ohne, aber es
wird“, sagt Putz.
„Kalinka“ jedenfalls hat er schon
drauf.

Volle Unterstützung für sein Investorenprojekt bekommt
Rudi Napholtz (links) von OB Putz. Als Zeichen seines
Dankes hat Napholtz ihm deshalb ein Russisch-Wörterbuch überreicht.
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