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Kulturverein trotz mangelnder Kulturförderung
Altstadtförderer blicken bei Mitgliederversammlung auf vergangene und zu erwartende Erfolge

Moosburg. So rasch die Formalitäten abgehandelt waren, hatte die
Jahresmitgliederversammlung der Altstadtförderer am Dienstagabend im
Pöschlbräu doch mehr zu bieten als nackte Fakten. Vorsitzende Daniela
Eiden betonte immer wieder die Wichtigkeit des Vereins im Zusammenspiel
mit Stadt und Interessengemeinschaften sowie die Rolle, die man im
Bereich der Kultur habe. Obwohl man hier Geld ausgeben müsse, sei die
Unterstützung durch die Stadt gegenüber fast allen Kulturvereinen unan-
gemessen niedrig.

Eiden konnte nicht umhin, im
Rahmen des Rechenschaftsberichts
auf Finanzierungsprobleme hinzu-
weisen. „Finanziell schweben wir
leider immer kurz vor dem Aus“,
erklärte sie. Im Vergleich zum Fest-
spiel Moosburg, welches einen Zu-
schuss von mindestens 70000 bis
möglicherweise 140000 Euro von
der Stadt erhält, bekämen die Alt-
stadtförderer 0,7 oder gar nur 0,35
Prozent als gesicherte jährliche Un-
terstützung. Sie stelle daher fest,
„dass dies nicht gerecht ist und der
Wichtigkeit kultureller Arbeit
durch die Moosburger Vereine nicht
angemessen scheint. Alle Vereine,
aber besonders die Kulturvereine,
tragen zur Förderung des positiven
Moosburger Images bei.“ Ihre an
den Kulturreferenten Rudolf Heinz
gerichtete Bitte um ein ordnendes
Eingreifen sei bereits auf offene Oh-

ren gestoßen, ergänzte sie später.
Zur Bereicherung des Kulturle-

bens hat man 2011 sowohl mit dem
15. Kunstwochenende im Juli als
auch mit der mit 23 Ausstellern und
600 Besuchern sehr erfolgreichen
Mitgliederausstellung „Speis und
Trank und alles drumherum“ sicher
beigetragen. Ebenso sind die belieb-
ten Führungen der Kunsthistorike-
rin Dorothea Band im Bayerischen
Nationalmuseum oder im Kastulus-
münster zu nennen. Interessant wa-
ren des Weiteren die 2011 unter der
Überschrift „Neue Architektur in
Moosburg“ stehenden Altstadtforen
mit Besuchen der neuen Gebäude
der SGM und der Polizei.

Kritik wie Lob ging an die Marke-
ting-Genossenschaft, bei der die
Altstadtförderer Mitglied sind. Ins-
besondere den am Marktsamstag
freien Plan wünscht sich der Verein.

Man will deshalb mit Rat und Tat
zur Verbesserung des Marktes bei-
tragen. Die Themen Leerstandsma-
nagement, Denkmalschutz und
Stadtentwicklung brannten Eiden
ebenfalls unter den Nägeln. Man
könne daher 2012 sicher einiges an
offenen Worten und Aktionen von
den Altstadtförderern erwarten.
Dazu zählen die Fortführung des
Altstadtforums und die Zusammen-
arbeit mit der ISEK.

Der Kassier des Vereins, Klaus
Reichel, war im Anschluss an Eiden
für den Finanzbericht zuständig.
Einnahmen und Ausgaben hielten
sich die Waage. Am Jahresende hät-
te man zwar einen positiven Betrag
auf dem Konto, doch es handle sich
immer um eine „Zitterpartie“. Ger-
hard Beubl, der die Kassenprüfung
vorgenommen hatte, konnte nicht
umhin, auf den Nachholbedarf bei
der Einnahmengenerierung hinzu-
weisen. Auch ihm ging es um eine
gerechtere Vereinsförderung durch
die Stadt.

Nach der einstimmig angenom-
menen Satzungsänderung erläuterte
Eiden noch die für 2012 geplanten

Termine. Ein weiteres kulturelles
Highlight stellt die Organisation der
Offenen Ateliers am 20. Oktober
dar. Zu dieser bei den Moosburgern
hoch geschätzten Veranstaltung ist
wieder jeder in und um Moosburg
wohnhafte Künstler eingeladen.

Mit immerhin acht allen Interes-
sierten offen stehenden und durch-
aus namhaften Veranstaltungen ist
der Verein gut positioniert. Andere
sprächen noch über die Schaffung
einer Marke Moosburg. Eiden fin-
det: „Wir sind schon eine.“

Christine Fößmeier

Vorsitzende Daniela Eiden formulierte
Kritik gegenüber der Kulturförderung
durch die Stadt

Wie bereits zuvor die Vorsitzende Daniela Eiden, erklärte auch Klaus Reichel in
seiner Funktion als Kassier die finanzielle Zitterpartie des Vereins (Fotos: cf)

Pkw übersehen
Moosburg. Aus einem Grundstück

fuhr am Mittwoch gegen 12.45 Uhr
eine 54-jährige Moosburgerin mit
ihrem Pkw auf den Mühlbachbogen
aus. Da die Ausfahrt etwas unüber-
sichtlich ist, übersah die Frau den
Wagen eines 70-jährigen Moosbur-
gers und es kam zum Zusammen-
stoß. An den Fahrzeugen entstand
Sachschaden von jeweils 1000 Euro.
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Jugendliche radeln fürs Klima
Der Verzicht aufs Elterntaxi wird mit tollen Preisen honoriert

Moosburg. Bereits zum 6. Mal
startet im März die VCD-Jugend-
kampagne »FahrRad! Fürs Klima
auf Tour«, die auch dieses Jahr wie-
der bis Ende Juli läuft. Deutsch-
landweit sagen Jugendliche Nein
zum Elterntaxi, schwingen sich
aufs Fahrrad und sparen so CO2.
Denn Fahrrad fahren macht Spaß,
hält fit und ist alltäglicher Klima-
schutz. Teilnehmen können nicht
nur Schulklassen, sondern auch Ju-
gendgruppen für Jugendliche im
Alter von zwölf bis 18 Jahren.

Durch die auf ihren alltäglichen
Wegen zur Schule, zum Sport oder
zu Freunden erradelten Kilometer
bewältigen die jugendlichen Teil-

nehmer parallel eine virtuelle Rad-
tour durch Deutschland im Inter-
net. Hier warten auf die Teilnehmer
Infos rund um die Themen Radfah-
ren und Klima, witzige Spiele und
zahlreiche tolle Gewinnmöglich-
keiten.

Wer die 2641 Kilometer der
Hauptroute durch Deutschland real
erradelt und die Quizfragen an den
Stationen beantwortet hat, nimmt
an der Verlosung für den Haupt-
preis teil. Der Hauptpreis sind 500
Euro für die Klassen- oder Grup-
penkasse. Auf dem ersten Blick mö-
gen die 2641 Kilometer viel erschei-
nen, doch für eine Klasse mit 25
Schülern bedeutet dies nur knapp

20 Kilometer pro Monat im Akti-
onszeitraum. Wichtig ist nur noch
ein Betreuer, also Lehrer oder Ju-
gendgruppenleiter. Für diese gibt es
darüber hinaus zahlreiche Unter-
richtsmaterialien sowie Aktionsi-
deen.

Informationen und die Anmel-
dung gibt es auf der Kampagnen-
homepage unter (www.klima-tour.
de) oder beim Moosburger Umwelt-
referenten unter info@michael-
stanglmaier.de. Der Arbeitskreis
Fahrradstadt Moosburg unterstützt
die Aktion vor Ort und würde sich
freuen, wenn in diesem Jahr auch
Schulklassen und Jugendgruppen
teilnehmen würden.

WWEEGGEENN DDEERR BBAAUUAARRBBEEIITTEENN FFÜÜRR DDEENN HHAAUUPPTTSSAAMMMMLLEERR OOSSTT ist derzeit die Neue Industriestraße ab Höhe der Einmündung Hodschager Straße in Richtung
Sudetenlandstraße gesperrt. Hier wurde die Startgrube für die zweite Vortriebsstrecke erstellt. Damit ist der zweite Abschnitt gemeint, bei dem der neue
Ostsammler mittels Rohrvortrieb hergestellt wird. Die Vollschnittmaschine mit Felsbohrkopf (l.) wird hierzu in die Startgrube eingehoben und bohrt
anschließend den Weg für den Kanal frei. Hinterher werden nach und nach die Kanalrohre in die Grube eingehoben und mit Hydraulikzylindern
nachgedrückt. (Text und Foto: ws)

Radl-Stammtisch
Moosburg. Am heutigen Freitag

trifft sich der Radsportverein Moos-
burg um 20 Uhr beim Gasthof „Zur
Länd“ zum monatlichen Stamm-
tisch, der sich auch an Nicht-Mit-
glieder richtet. Besprochen werden
das bevorstehende Trainingslager
auf Mallorca, die Frühjahrstouren
und die ersten Vorbereitungen zur
diesjährigen Radtourenfahrt „Quer
durch die Holledau“ am 3. Juni.
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Es ist eine schwer zu schlu-
ckende Tatsache für die be-
troffenen Grundstücksbesit-
zer: Im Moosburger Gewer-
begebiet Degernpoint lassen
sich bei Weitem nicht die
Preise erzielen, die man sich
vor Jahren erhofft hat. Von
150 Euro pro Quadratmeter
wurde geträumt, bei 125 Eu-
ro lag immerhin noch der
Schätzwert. Doch die Reali-
tät im Gerichtssaal gestern
sah anders aus: Für gerade
mal 70 Euro pro Quadratme-
ter wurden zwei Areale ver-
scherbelt. Durch die Zwangs-
versteigerung ist es amtlich
geworden: Degernpoint ist
nicht mal halb so viel wert

Der einzelne bleibt auf der
Strecke, das Gemeinwesen
bewegt sich weiter: Der Ab-
schluss der Zwangsversteige-
rung könnte auch das Ende
des Stillstands für Degern-
point bedeuten. Zwei Indus-
trieunternehmen haben In-
teresse an den freigeworde-
nen Arealen. Sie versprechen
in naher Zukunft neue Ge-
werbesteuer-Erträge für die
Stadt, die vom Rathaus direkt
ins Zentrum fließen könnte.
Schließlich werden für das
anstehende Stadtentwick-
lungskonzept erhebliche
Gelder benötigt. Und so
könnte aus der Asche ein
neuer Phoenix steigen.

Manuel Eser
Den Autor erreichen Sie unter
red-moosburg@merkur-online.de

wie angenommen.
Etliche Spekulanten sind bei
der Erschließung des Gewer-
begebiets in die Schuldenfal-
le getappt. Die Gründe für
die Misere sind vielschichtig.
Die Grundstücksbesitzer wer-
den sagen: Die Stadt ist
schuld, weil sie unter ande-
rem mit ihrer Sperre für in-
nenstadtrelevante Sortimen-
te in Degernpoint die Preise
verdorben hat. Die Bürger-

meisterin wird auf die Kon-
kurrenzsituation mit ande-
ren Gemeinden, vielleicht
auch auf Konjunktureinbrü-
che verweisen. Am Ende
bleibt die Erkenntnis: De-
gernpoint hat Menschen in
den Ruin getrieben. Der
Moosburger, dessen Besitz
gestern unter den Hammer
kam, steht nun ohne Grund-
besitz da und hat immer
noch Millionenschulden.

NORDLICHTER .........................................................................................................................................................................................................................

Degernpoint: Der Einzelne bleibt auf der Strecke, das Ganze bewegt sich weiter

„Alle Vereine werden
gleich behandelt“

Für die Altstadtförderer sind
Spenden eine überlebens-
wichtige Einnahmequelle.
Doch von der Stadt fühlt sich
der Verein benachteiligt. Und
auch Sponsoren würden gro-
ßen Events wie den Festspie-
len den Vorzug geben, weiß
Vorsitzende Daniela Eiden.
Im FT-Interview stellt Kultur-
referent Rudi Heinz aber klar,
dass in Moosburg alle Verei-
ne gleich behandelt werden.

- Müssen kleiner Verei-
ne unter Großveranstal-
tungen wie den Festspie-
len finanziell leiden?

An mich ist bislang kein Kul-
turverein herangetreten und
hat gesagt, dass es tatsächlich
so ist. Aber das Thema
schlummert immer mit. Ich
habe deshalb mal bei großen
Unternehmen und Banken
nachgefragt. Und die haben
gesagt, dass sie die kleinen
Vereine immer gleich unter-
stützen. Wenn es anders ist,
sollen sich die Vereine bitte
bei mir melden.

- Und die Stadt Moos-
burg: Bevorzugt die größe-
re Vereine wie den Förder-
verein Festspiele?

Nein – ganz klar: nein. Aber
man darf die Festspiele nicht
mit kleineren Veranstaltun-
gen vergleichen. Die Festspie-
le sind eine ganz andere Di-
mension. Wenn der Förder-
verein 70 000 Euro Zuschuss
(inklusive 20 000 Euro Bau-
hof-Arbeiten) bekommt,
dann muss er immer noch
350 000 Euro in Eigenregie
stemmen. Rechnete man das
auf kleinere Veranstaltungen

mit weniger Besucher und
Ausgaben runter, bleibt es in
der Relation in etwa der glei-
che Zuschuss. Zudem ist der
Zuschuss ja nicht nur Kultur-
förderung, sondern darin ist
auch ein erheblicher Anteil
Marketing für Moosburg.

- Braucht die Stadt
Moosburg ein Konzept zur
Gleichbehandlung der Kul-
turvereine?

Ja. Es schwebt mir so was wie
die Vereinsförderrichtlinien,
die sich ja weitgehend nur auf
Vereine mit Jugendarbeit und
Sportvereine beziehen, auch
für Kulturvereine vor.

- Das dürfte nicht ein-
fach werden . . .

Das ist wirklich nicht leicht,
weil die Veranstaltungen so
unterschiedlich sind. Ich wer-
den mich bemühen – aber der
Ausgang ist offen. In einem
ersten Schritt werde ich eine
Umfrage unter den Vereinen
machen. Und dann wird sich
zeigen, ob solche Förderricht-
linien möglich sind oder
nicht. Im Zweifelsfall bleibt
es bei einer Einzelfallent-
scheidung. Es wird spannend.
Interview: Andrea Hermann

INTERVIEW ............................................................................................

Rudi Heinz
will Förderrichtlinien für
Kulturvereine erarbeiten.

Schnäppchen
vor Gericht

Für etwas mehr als die
Hälfte des Schätzwerts
hat sich das Immobilien-
unternehmen RMI bei ei-
ner Zwangsversteige-
rung zwei große Areale
inDegernpointgeangelt.
Zwei Investoren haben
bereits Interesse ange-
meldet.

VON MANUEL ESER

Moosburg – Es waren lange
25 Minuten, ehe der Hammer
fiel. Im zweiten Anlauf der
Zwangsversteigerung am
Amtsgericht Landshut hat
sich ein erfolgreicher Bieter
für die zwei insgesamt rund
37 000 Quadratmeter großen
Areale in Degernpoint gefun-
den. Für 2,6 Millionen Euro
sicherte sich das Immobilien-
unternehmen RMI die zehn
Flurstücke, die aus der Kon-
kursmasse eines hochver-
schuldeten Moosburgers
stammen. Der Schätzwert der
Grundstücke lag bei 4,3 Mil-
lionen Euro. Die Vertreter
von RMI hatten ihr Gebot
gleich in den ersten fünf Mi-
nuten des halbstündigen Min-
destauktionszeitraums abge-
geben. Einen weiteren Bieter
gab es nicht.

Ernst Fricke, Rechtsbei-
stand des Pleite gegangenen
Moosburgers, versuchte den
Zwangsverkauf noch zu ver-
hindern und beantragte Voll-
streckungsschutz. Dem FT
gegenüber erklärte er, es habe
einen Interessenten gegeben,
der mehr als das Doppelte ge-
boten hätte, aber durch die
Versteigerung abgeschreckt
wurde. Dem Gericht erschien
das wenig glaubwürdig, es er-
teilte der RMI den Zuschlag.
Ausschlaggebend war jedoch,

dass die Volksbank Rottal
Inn, die die Hand auf den
Grundstücken hatte, in den
Deal eingeschlagen hatte. Das
Kreditinstitut hätte das Gebot
ablehnen können, weil es un-
ter der Sieben-Zehntel-Marke
des Verkehrswerts geblieben
war.

Noch in der Aula des Amts-
gerichts fand nach der juristi-
schen, die geschäftliche Ver-
handlung statt. Bürgermeiste-
rin Anita Meinelt tauschte
sich rege mit den RMI-Vertre-
tern aus. Das Unternehmen
möchte den Grund schnellst-
möglich verpachten oder ver-
kaufen, wie Geschäftsführer
Manfred Reichholf mitteilte.
Meinelt will alle Anfragen,
die sie bekommt, sofort wei-
tergeben.

Dem FT verriet die Bürger-

meisterin, dass sie bereits
zwei Interessenten, darunter
ein österreichisches Unter-
nehmen, an der Angel habe.
Zu viel wollte Meinelt noch
nicht sagen, aber: „Es handelt
sich um Industrieunterneh-
men.“ Die Österreicher su-
chen offenbar eine zweite
Produktionsstätte im Lebens-
mittelbereich. Bei dem ande-
ren Kandidaten handelt es
sich vermutlich um ein Logis-
tikunternehmen.

Vom Tisch sind damit wohl
die Pläne, die im Sommer
noch für diese beiden Grund-
stücke kursierten: Ein Inves-
tor aus Wetzlar hatte beim
Bauausschuss angefragt, ob er
in Degernpoint zwei Hotel-
türme errichten dürfe. Wäh-
rend der Zwangsversteige-
rung trat das Unternehmen je-
doch nie in Erscheinung.

ZWANGSVERSTEIGERUNG .......................................................

Industrie-Konzerne
interessieren sich
für Degernpoint

Zum Himmel gestreckt
Wie Raketen ragen die Türme von St. Johannes und St. Kastulus in den Himmel – zumindest aus der Perspektive von
FT-Fotografen Roland Albrecht. Und hoch hergehen soll es ja dieses Jahr: Das Moosburger Münster feiert Jubiläum.

Vor 800 Jahren wurde die Kirche nach einem Dacheinsturz und einem Brand wieder eingeweiht –
am besten mit Feuerwerksraketen.

AKTUELLES
IN KÜRZE

LANDKREIS NORD
Starkbierfeste
Auch wer keinen Bock
hat: Bei zwei Starkbierfes-
ten, die am Samstag, 3.
März, stattfinden, be-
kommt man ihn garantiert.
Der Schützenverein
Abens schenkt den Gäs-
ten ab 19 Uhr im Vereins-
heim ein, der Schützenver-
ein sowie der Krieger- und
Soldatenverein Attenkir-
chen um 19.30 Uhr im
„Spitzbuam“. Dort spielen
die „Auer Biffescheißa“
Musik, die „Schmierfin-
ken“ einen Sketch.

Skifahrten
Der Skiclub Rudelzhau-
sen/Tegernbach organi-
siert am Samstag, 3. März,
eine Kinder- und Jugend-
skifahrt mit Trainer für alle
zwischen acht und 18 Jah-
ren. Anmeldung und Infos
bei Sport Zettl-Bauer und
Gasthaus Festner. Nach
Flachau führt die Ski-
Fahrt des Skiclubs Au am
Samstag, R. März. Anmel-
dung unter Tel. (0 87 52)
81 11 00.

AU/HALLERTAU
Schafkopfen
Der CSU-Ortsverband
Au/Abens veranstaltet am
Samstag, 3. März, ein
Schafkopfturnier im Gast-
haus Straßberger. Ab 19
Uhr wird um tolle Preise
gekartelt. Startgebühr:
zehn Euro.

Gartler-Versammlung
Seine Jahreshauptver-
sammlung hält der Gart-
lerverein Reichertshausen
am heutigen Freitag um 19
Uhr im „Rosenwirt“ ab.
Gegen 19.30 Uhr gibt es ei-
nen Vortrag über Rasen-
pflege.

LANGENBACH
Feuerwehr wählt
Einen neuen Vorstand
wählt die Feuerwehr Lan-
genbach bei der Jahres-
hauptversammlung am
Samstag, 3. März. Beginn:
19.30 Uhr im „Alten Wirt“.

Weltgebetstag
Zum Weltgebetstag lädt
die Frauengemeinschaft
Hummel-Gaden am heuti-
gen Freitag in die Kirche
St. Georg in Oberhummel
ein. Beginn ist um 19 Uhr.

MOOSBURG
Spannende Zeitreise
In die 30er Jahre entführt
der Heimatverein Moos-
burg alle Interessierten am
heutigen Freitag: Um 20
Uhr spricht Hans Körger
im Gasthof „Drei Tannen“
über seine Zeit als Schüler
in der Dorfschule.

Handballer sammeln
Altpapier und Altkleider
sammeln die Handballer
am Samstag, 3. März, von
8 bis 13 Uhr in Moosburg.
Papier und Altkleider sol-
len in Säcken am Straßen-
rand bereitgestellt werden.

ATTENKIRCHEN
Doku über Absturz
Seinen Dokumentarfilm
„13. Juni 1944“ zeigt Mar-
cus Siebler am Samstag, 3.
März, im „Willi-Bräu“ in
Attenkirchen. Die erste
Vorstellung findet um 17
Uhr, die zweite um 20 Uhr
statt. Eintritt ist frei.

Altstadtförderer fühlen sich benachteiligt
Hoher Zuschuss für Förderverein „Festspiele“ weckt Begehrlichkeiten

Ein „sehr erfolgreiches
und gutes Jahr“ liegt laut
Daniela Eiden hinter den
Altstadtförderern Moos-
burg. Dennoch drückt
den Verein der Schuh:
„Finanziell schweben wir
leider immer kurz vor
dem Aus“, sagte die Vor-
sitzende bei der Jahres-
hauptversammlung.

VON ANDREA HERMANN

Moosburg – Mit 88 Mitglie-
dern sind die Altstadtförderer
Moosburg keine kleine Ge-
meinschaft. Doch finanziell
ist es um den Verein nicht so
gut bestellt: Bei einem Mit-
gliedsbeitrag von einst acht,
jetzt 16 Euro pro Jahr, wan-
dert nicht allzu viel Geld in
die Kasse. Deshalb ist der
Verein auf Spenden angewie-
sen. „Aber dieses Jahr sind
wir leider noch nicht am
Ziel“, erklärte Daniela Eiden
bei der Jahreshauptversamm-
lung am Mittwoch. „Und nur
mit Mitgliedsbeiträgen kön-
nen wir nicht arbeiten.“ Kurz
und gut: „Ich hätte gerne
mehr Geld“, sagte die Vorsit-
zende – unter anderem von
der Stadt Moosburg.

Hintergrund ist, dass der
Stadtrat dem Förderverein
Festspiele Moosburg kürzlich
Hilfsgelder über „mindestens
70 000 Euro bis möglicher-
weise 140 000 Euro“ zugesi-
chert hat, wie die Vorsitzende
weiß. „Dafür müssten wir lan-
ge betteln, denn von der Stadt
bekommen wir nur einen

Bruchteil davon als gesicherte
jährliche Unterstützung,
nämlich 0,7 Prozent von min-
destens 70 000 Euro. Sollte
der finanzielle Bedarf für das
Festspiel auf 140 000 Euro
anwachsen, dann würde un-
ser Zuschuss auf sagenhafte
0,35 Prozent schrumpfen.“

Eiden gab zu bedenken,
dass die Altstadtförderer bei
eigenen Veranstaltungen wie
dem Kunstwochenende und
die Mitgliederausstellung al-
leine 620 Euro Miete für den
Zehentstadel anfällt – „das ist
mehr als der Zuschuss“. Hin-
zu kämen teuere Bauhof-
Stunden. „Ich stelle fest, dass

dies nicht gerecht ist und der
Wichtigkeit kultureller Arbeit
durch die Moosburger Verei-
ne nicht angemessen
scheint.“ Deshalb fordert sie
„schnell ein System, das allen
Vereinen gerecht wird und
nicht einen Verein dermaßen
bevorzugt“.

Hinzu kommt, „dass durch
das aggressive Marketing des
Festspielvereins die Sponso-
ren in den nächsten Jahren
andere Vereine weniger un-
terstützen werden“. Deshalb
bittet Daniela Eiden den Kul-
turreferenten der Stadt, Rudi
Heinz, „ordnend einzugrei-
fen“ – was dieser im FT-Inter-
view (siehe nebenstehender
Bericht) auch zusichert.

Neben den eigenen Veran-
staltungen wie das Kunstwo-
chenende, die Mitgliederaus-
stellung oder die Altstadtfo-
ren beleuchtete die Vorsit-
zende auch die Aktivitäten
der Moosburg Marketing eG,

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG ............................................................................................................................................................................

Deutliche Worte fand Vorsitzende Daniela Eiden (stehend)
bei der Jahreshauptversammlung der Altstadtförderer. ARO

bei der die Altstadtförderer
von Anfang an Mitglieder
sind. „Die Genossenschaft
hat immer noch nicht richtig
Tritt gefasst“, sagte Eiden. So
versteht die Vorsitzende
nicht, „dass die sich für Ak-
tionen hergeben, die der Ge-
werbe- und Handelsverein al-
lein machen kann“. Als Bei-
spiel nannte sie die Aktion
„Gute Fee“ oder den Franzö-
sischen Markt. Zudem habe
die Marketing eG „keinen

wirklichen Fortschritt im
Leerstandsmanagement und
in der Stadtplanung ge-
macht“. Doch Eiden ist „zu-
versichtlich, dass die Effi-
zienz sich verbessern wird“.

„Richtig aufregen“ könnte
sich Daniela Eiden, dass es in
der Innenstadt keinen Super-
markt gibt. Würde man ein
Lebensmittelgeschäft in die
Innenstadt bringen, würde
das mehr Leute ins Ortszen-
trum locken. Die oft aufge-
führten Argumente fehlender
Räumlichkeiten lässt die Vor-
sitzende nicht gelten: „Da gibt
es schon Möglichkeiten.“

Lob sprach sie der Marke-
ting eG für die „Messe Moos-
burg“ und das Silvesterspek-
takel auf dem „Plan“ aus.
„Beides ist gut angekom-
men.“

„Ich habe nichts gegen
das Festspiel. Aber es
ärgert mich schon,
wenn ich diese
Wahnsinnsförderung
sehe.“

VORSITZENDE DANIELA EIDEN

„Finanziell
schweben wir
leider immer kurz
vor dem Aus.“

VORSITZENDE DANIELA EIDEN


