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Je acht Minuten Zeit hatten ges-
tern fünf Künstler aus der Region,
um sich und ihre Werke vorzustel-
len. Acht Minuten, das ist nicht
wirklich viel. Und dennoch − oder
gerade deshalb? − entstand so ein
sehr dichtes Bild, welch großes
Kreativpotenzial in der Region
steckt.

Doch es schlummert vielerorts
noch allzu sehr. Um das zu ändern,
hat Hubert Huber vom Bund Bil-
dender Künstler (BBK) in enger
Kooperation mit Regionalmanage-
rin Dr. Maria Diekmann seine
Künstlerkollegen ermuntert, nicht
passiv auf Kunden und Aufträge zu
warten, sondern sich aktiv zu prä-
sentieren: „Wir dürfen nicht im El-
fenbeinturm sitzen, sondern müs-
sen zeigen, was wir draufhaben
und wem wir damit nützen kön-
nen.“

Ein Künstler stelle in der Regel
die kleinste Form eines Unterneh-
mens dar, ist der Bildhauer über-
zeugt. Dennoch ist deren wirt-
schaftliches Potential nicht zu un-
terschätzen, wie Jürgen Enninger
vom Regionalbüro Bayern des
Kompetenzzentrums „Kultur- und
Kreativwirtschaft“ des Bundes dar-
legte. Deren privatwirtschaftlicher
Sektor − von Architektur und
Buchmarkt über Musik, Film und
Computerspiel bis hin zur Wer-
bung − habe eine Bruttowert-
schöpfung von 63 Milliarden Euro
und biete insgesamt mehr Men-
schen einen Arbeitsplatz als die
Autoindustrie. Mit Lobbyarbeit
tun sich die Kreativen allerdings
schwer: Der überwiegende Teil

lebt in Klein- und Kleinstunter-
nehmen sein schöpferisches Po-
tential aus. Oft sperrten sich Krea-
tive gegen wirtschaftliche Überle-
gungen, gegen das Ziel, mit ihrem
Können auch Geld zu verdienen.
Das Kompetenzzentrum ziele da-
her darauf ab, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Branche zu stärken, als
Mittler zwischen Bundesregierung
und lokalen Akteuren: „Wir ma-
chen auf Förderangebote aufmerk-
sam und bieten regelmäßig Sprech-

tage an, auch in Passau“, so „Krea-
tivitäts-Botschafter“ Enninger. In
Einzelgesprächen werden Ge-
schäftsideen analysiert, es gibt
Tipps zu Fördermöglichkeiten und
Netzwerken.

Wie aus Ideen Geschäftsmodelle
werden können, zeigten gestern
bei der von Stefan Schuster mode-
rierten Gesprächsrunde auch die
fünf ausgewählten Künstler − und
nutzten den Abend am Stand der
Stadt beim „Passauer Frühling“

gleich für weiteres Netzwerken.
Und zum Hoffen auf „Win-win-Si-
tuationen“, wie sie Architekt Al-
bert Koeberl beschrieb: Das Geld,
das ein Bauherr in der Steiermark
in gute Architektur für sein preis-
gekröntes Weingut mit Ferienwoh-
nungen investierte, hat sich schon
längst bezahlt gemacht: Dank Aus-
zeichnungen und großer Medien-
aufmerksamkeit ist er ohne weite-
ren Aufwand fast immer ausge-
bucht. − dan/lam

Künstler präsentieren auf Einladung des Wirtschaftsforums Ideen, Konzepte und Projekte

Netzwerken für Kreative Die Schneekirche. Wer derzeit
den Namen des Architekturbüros
„Koeberl Doeringer“ hört, der ver-
bindet ihn unweigerlich mit der
aufsehenerregenden Schneekirche
in Mitterfirmiansreut. Albert Koe-
berl wertet diese als durchschla-
genden Erfolg. Für ihr 12-köpfiges
Team in Passau und Schärding ge-
nauso wie für den Ort: „Man müss-
te sehr viel Geld in Werbung inves-
tieren, wenn man einen ähnlichen
Imagegewinn erzielen möchte“,
sagt Koeberl.

Er stellte gestern Abend aber
nicht nur das Schnee-Projekt vor,
sondern auch zwei andere Bauten,
die seiner Meinung nach eine enge
Beziehung von Kunst und Archi-
tektur bieten: das Befestigungs-

Albert Koeberl

zentrum Reidl in Hutthurm und
die „Weinidylle Dreisiebner“ in der
Steiermark, als Beispiele von ge-
lungener Baukunst. − dan

Die Schnittstelle von Architek-
tur und Kunst besetzt Sylvia Gnatz
in Idealform. Die Landshuterin
(geboren 1963) hat bei ihrem Stu-
dium der Innenarchitektur im Ne-
benfach Bildhauerei und Malerei
belegt. Diesen künstlerischen Teil
ihrer Ausbildung vertiefte sie in
mehreren Stationen, so belegte sie
an der Akademie der Künste in
Berlin ein Seminar bei Jürgen Bött-
cher. Ihre Diplomarbeit schrieb sie
1992 ebenfalls über ein Kunstthe-
ma: Filmarchitektur „Der Mann im
Fahrstuhl“ von Heiner Müller.

Sie bildete sich weiter zur Multi-
media-Designerin und gründete
2005 die Werbeagentur „sygna“,
aber auch der Werkstoff Holz hat
es ihr angetan. Ihr Schaffen stellte
sie bereits bei zahlreichen Ausstel-
lungen im In- und Ausland der Öf-
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fentlichkeit dar. Somit bietet sie
den Dreiklang aus Werbung, In-
nenarchitektur und Kunst an. Die
Diplom-Ingenieurin wohnt und ar-
beitet in Aicha vorm Wald. − dan

Der Tanz ist die Kunstform von
Eva Simmeth. Die Passauerin un-
terrichtet in ihrer Heimatstadt Mu-
sical und Street Jazz Dance und
studiert an der Uni „European Stu-
dies“. Sie hat trotz ihrer 24 Jahre
schon einige Stationen durchlau-
fen und Erfahrung gesammelt in
München, in Stockholm, Prag,
Freiburg und New York.

Nach einer dreijährigen profes-
sionellen Bühnentanzausbildung
an der Iwanson-Schule in Mün-
chen erhielt Eva Simmeth ein Sti-
pendium in New York. Dort tanzte
sie nicht nur bei einer zeitgenössi-
schen Company, sondern war auch
ein Work-and-study-Student am
Peridance Capezio Center, an dem
sie Hip Hop unterrichtete.

Eva Simmeth

Mit 17 gründete sie die Hip Hop
Company „Move Mastas“, mit der
sie am Südostbayerischen Städte-
theater in „Orpheus in der Unter-
welt“ zu sehen war. − dan

Was ist der Unterschied zwi-
schen Restaurieren, Konservieren
und Renovieren? Caroline Nowe-
cki weiß es genau, aus dem Studi-
um von „Wandmalerei und Archi-
tekturoberfläche“ zum einen und
aus mehr als zehn Jahren Berufser-
fahrung zum anderen.

Die 41-jährige Diplom-Restau-
ratorin bietet seit einem Jahr als
Selbständige öffentlichen und pri-
vaten Auftraggebern gleicherma-
ßen ihr umfangreiches Wissen und
Können an. Ob historische Haus-
fassade, Gemälde oder Kunstfigur
− Caroline Nowecki kann mit al-
lem etwas anfangen: „Jedes Kunst-
werk ist wichtig, weil es eine Ge-
schichte hat“. Die geborene Fran-
zösin lebt und arbeitet in Tiefen-
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bach und betrachtet Niederbayern
als ihre Heimat. So fühlt sie sich
derzeit geehrt von der Anfrage, ob
sie denn nicht eine Goldhaube rei-
nigen möge. Sie mag. − dan

Die Passauerin Elke Rott be-
schreibt ihren Bereich selbst mit
„Licht-, Klang- und Medienkunst“.
Sie brachte schon Kataloge, CDs
und DVDs heraus. Ihr gelang es im
vorigen Jahr in das Programm
„Atelierförderung“ aufgenommen
zu werden. Daraus resultiert, dass
sie nun ein Atelierbüro in der
Steiningergasse betreiben kann.

Hubert Huber, Niederbayern-
Chef des Berufsverbands Bilden-
der Künstler (BBK), sieht darin
zahlreiche Möglichkeiten: „Dort
kann man nicht nur selbst künstle-
risch tätig sein, sondern auch Aus-
stellungen organisieren, mit Kin-
dern arbeiten oder auch etwas an
andere Künstler weitervermieten.
Wir alle müssen lernen, unser Kre-
ativpotenzial besser zu nutzen.“

Elke Rott

Elke Rott erhielt 2004 den Krea-
tivpreis St. Pölten. Zu ihrem Pro-
jekt „eisherz“ sagt sie selbst: „Tanz
ist bewegte Eisskulptur.“ − dan

Schachgroßmeister Dr. Helmut
Pfleger, der einem breiteren

Publikum auch durch seine Kom-
mentierung von Weltmeister-Parti-
en im Fernsehen bekannt gewor-
den ist, betreut die Schachspalte in
der Wochenzeitung „Die Zeit“.
Letztes Jahr wurde der vielfache
Nationalspieler durch einen Zei-
tungsartikel darauf aufmerksam,
dass Justizstaatssekretär Dr. Max
Stadler ebenfalls ein begeisterter
Denksportler ist, wenn auch auf
Bezirksliga-Niveau bei den
Schachfreunden Haselbach. Dies
führte dazu, dass Pfleger 2011 eine
Stadler-Partie im „Zeit-Magazin“
veröffentlichte. Dem Großmeister
gefiel nun erneut eine Opferkom-
bination Stadlers aus einer Partie
Haselbach-Aidenbach gegen Wal-
ter Stubner so gut, dass er diese −
verbunden mit einigen launigen
Bemerkungen − den Lesern als
Schachaufgabe vorstellte. Es dürf-
te Seltensheitswert haben, dass in
einer Schachrubrik, die haupt-
sächlich Meisterpartien bringt,
zweimal die niederbayerische Be-
zirksliga erwähnt wird. − red

***

Bayerns Wirtschaftsstaatssekre-
tärin Katja Hessel und BHG-

Präsident Ulrich N. Brandl haben
Fritz und Sonja Mayer von der
Heilig-Geist-Stiftsschenke in
München mit dem GastroManage-
mentPass (GMP) für die erfolgrei-
che Umsetzung eines Qualitätsma-
nagementsystems augezeichnet.
Seit dem Startschuss des GMP vor

einem halben Jahr wurden bayern-
weit 84 Unternehmen ausgezeich-
net; ihnen wird bestätigt, dass der
Betrieb in den Bereichen Hygiene,
Recht, Unternehmensführung und
Service-Qualität fundierte Kennt-
nisse aufweisen kann. Mit dem
Vertrauenssiegel übernehme Bay-

ern eine Vorreiterrolle innerhalb
Deutschlands, so Präsident
Brandl. Staatssekretärin Hessel
betonte, wie wichtig es sei, den
Tourismus in Bayern qualitativ
hochzuhalten. − red

***

A us der Hand des Kreisob-
manns der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Peter Pontz,
erhielt MdL a.D. Gerhard Wasch-
ler als Landsmann eine Urkunde
über zehnjährige Mitgliedschaft.
Waschler, dessen Vater aus Krum-
mau/Böhmerwald stammte, ist
seit vielen Jahren Vorsitzender der

Union der Vertriebenen Nieder-
bayern und Mitglied im Stiftungs-
rat der Sudetendeutschen Stiftung.

***

SPD-Landesvorsitzender Flori-
an Pronold besuchte den Pas-

sauer Stand auf der Internationa-
len Tourismus Börse ITB in Berlin.
Dort informierte sich der Deggen-
dorfer bei der Passauer Tourismus-
Chefin Pia Olligschläger, Birgit
Bernkopf von der Stadt Bad Gries-
bach und Dr. Martin Spantig, Ge-
schäftsführer der Bayern Touris-
mus Marketing GmbH, über
Trends und Wachstumspotentiale
sowie Job-Perspektiven der nieder-
bayerischen Tourismusbranche,
insbesondere im Passauer Land.
Der IHK-Tourismusklimaindika-
tor Niederbayern steigt demnach
seit 2008 stetig. Damit sei der Tou-
rismus neben dem Gastgewerbe ei-

ne tragende Säule der niederbaye-
rischen Wirtschaft. Pronold lobte
die starke Präsenz der Niederbay-
ern auf der ITB: „Unsere Heimat
wird bestens präsentiert. Die Bay-
ernhalle ist richtiggehend impo-
sant gestaltet“, zeigte sich der SPD-
Abgeordnete begeistert. „Es wird
deutlich, dass die ITB eine optima-
le Kommunikationsplattform ist,
um für die Region Werbung zu ma-
chen.“

***

Der in Passau lebende Unter-
nehmer Franz Häussler

(Häussler Innovation GmbH mit
Sitz in Kempten) ist am Wochen-
ende in München mit dem „Deut-
schen Innovationspreis“ in der Ka-
tegorie Mittelstand ausgezeichnet
worden. Prämiert wurde er für sein

Bewehrungs-
system BAM-
TEC. Dabei
handelt es
sich um ein
System zur
Planung, Her-
stellung und
zum Einbau
von Beweh-
rungsstahl.
Das System
spart bis zu 40

Prozent Betonstahl ein. Gleichzei-
tig wird die Verlegezeit um 80 Pro-
zent reduziert. Der Jury gefiel zu-
dem, dass durch die industrielle
Fertigung die Qualität gesichert
und die Facharbeitergesundheit
geschont wird. Der Preis steht un-
ter der Schirmherrschaft des Bun-
desministers für Wirtschaft und
Technologie und wurde von Ac-
centure, EnBW, Evonik und der
WirtschaftsWoche ins Leben geru-
fen, um herausragende Innovatio-
nen deutscher Unternehmen zu
würdigen. − red

Die PNP-Geschäftsstelle hat ein
neues Büro bezogen. Wer Anzei-
gen aufgeben, Bücher und Kon-
zertkarten kaufen oder eine Leser-
reise buchen möchte, kann dies
seit gestern in den neuen Räum-
lichkeiten Am Schanzl 6 tun. Dort

kümmert sich das Team um Arno
Vorlaufer um die Wünsche der
PNP-Leser. Die Geschäftsstelle
war zuvor viele Jahre lang in der
Dr. Hans-Kapfinger-Straße 30. Sie
ist unter d 0851/9665410 oder
gst.passau@pnp.de zu erreichen.

− red

PNP-Geschäftsstelle
ist jetzt Am Schanzl 6

Einsatz für die Kultur- und Kreativwirtschaft (v.l.): Regionalbüroleiter Jürgen Enninger, Katja Kurzke und Dr.
Maria Diekmann vomRegionalmanagement sowie Hubert Huber vomBund Bildender Künstler. − Fotos: Jäger

Fritz und Sonja Mayer (mitte) mit
Wirtschaftsstaatssekretärin Katja
Hessel (l.) und BHG-Präsident Ul-
rich N. Brandl. − Foto: privat

FlorianPronold (v.r.) sprachmit der
Passauer Tourismus-Chefin Pia Ol-
ligschläger und Birgit Bernkopf
(Bad Griesbach) über den Touris-
mus im Passauer Land. − F.: privat

Dr. Gerhard Waschler (l.) und Pe-
ter Pontz. − Foto: privat

Franz Häussler
− F.: privat

Um die Wünsche der Kundschaft kümmern sich (v.l.) Arno Vorlaufer,
MarianneMüller-Leydig, Monika Kriszt und Karolina Kölbl. − F.: Jäger


