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Von Jörg Klotzek

Deggendorf. Dieser Kündi-
gungsgrund für eine Mietwoh-
nung könnte in die Rechtsge-
schichte eingehen: Weil ein
Sammler von Bier-Utensilien
mehrere „Flaschenöffner diver-
ser Brauereien“ an zwei Fenster
gehängt hat, schickte ihm nun
sein Vermieter die Kündigung.
Der „Gesamteindruck des An-
wesens“ sei beeinträchtigt,
schäumt der Hausbesitzer.

„Ich bin ja ein friedliebender
Mensch, aber wenn man mich
reizt, dann wehre ich mich“, sagt
Klaus Kreitmann aus Deggen-
dorf. Der 53-Jährige ist erst im
Oktober in eine Zwei-Zimmer-
Einliegerwohnung in einem
Deggendorfer Einfamilienhaus
eingezogen, doch ein
Dreivierteljahr später soll er
schon wieder ausziehen. So will
es sein Vermieter, der ebenfalls
im Haus wohnt. Der Grund ist
kurios.

„Sie haben an Fenstern des
Wohnzimmers von innen zahl-
reiche (7−8) Plastikhalter mit
Klebefolie angebracht und dar-
an Flaschenöffner diverser
Brauereien aufgehängt“, schrieb
dem Mieter kürzlich ein Rechts-
anwalt im Auftrag des Vermie-
ters. Persönlich gesagt hat er es
ihm nicht, wohl weil, gelinde ge-
sagt, die Atmosphäre zwischen
den Parteien etwas gestört ist. Je-
denfalls sieht der Hausbesitzer
„den Gesamteindruck des An-
wesens beeinträchtigt“ und will,
dass Klaus Kreitmann auszieht.

„Herr Kreitmann hat doch
schon nach einer Auseinander-
setzung im Frühjahr gesagt, dass
er auszieht, doch dann wollte er
plötzlich nichts mehr davon wis-
sen − das sei ein Aprilscherz ge-
wesen“, erklärt der Vermieter
seine doch recht eigenartige
Kündigungsbegründung. Dann

habe man ihm eben eine ordent-
liche Kündigung geschickt. Da
es sich um eine Einliegerwoh-
nung handle und er heranwach-
sende Kinder und somit Eigen-
bedarf habe, so der Vermieter
weiter, brauche es eigentlich gar
keinen ernsthaften Grund zur
Kündigung innerhalb der gesetz-
lichen Fristen.

„Gut, die Begründung ist lä-
cherlich“, gibt er dann unum-
wunden zu, doch: „Es gibt noch
weitere Gründe, über die will ich

Flaschenöffner am Fenster: Mieter gekündigt
Deggendorfer soll ausziehen, weil er Bier-Utensilien aufhängt − „Gesamteindruck des Anwesens beeinträchtigt“

aber nicht reden.“ Jedenfalls
wolle er seinen Mieter loswer-
den, „ich will ihn einfach nicht
mehr dahaben“.

Das könnte schwierig werden.
Denn Mieter Kreitmann ist kei-
ner, der so leicht klein beigibt.
„Es gibt einen gesetzlichen Mie-
terschutz und ich habe nichts
Verbotenes getan.“ Die Fla-
schenöffner seien Teil seines per-
sönlichen Biermuseums, für das
er in Deggendorf berühmt sei.
Mehrfach hatte bereits die Deg-

gendorfer Zeitung berichtet, vie-
le andere Medien bis hin zu
Fernsehsendern waren schon zu
Gast im Sammelsurium-Reich
des Bier-Utensiliensammlers.

Der gebürtige Pfälzer, den es
beruflich nach Deggendorf ver-
schlagen hatte, sammelt in sei-
ner Wohnung Bierfilze, Gläser,
Krüge, Handtücher, Wanduh-
ren, Feuerzeuge, Lkw im Mini-
format und sogar Kondome aus
aller Welt. Das wusste auch
der Vermieter vorher, doch die

an die beiden Fenster geklebten
Flaschenöffner brachten nun
das Fass zum Überlaufen. „Die
Aufkleber brennen sich ins Glas
ein“, ist der Hausbesitzer über-
zeugt.

„Schmarrn“, meint dazu Mie-
ter Kreitmann, „mit ein bisschen
Glasreiniger ist das gleich wie-
der weg.“ Er werde jedenfalls
Rechtsmittel gegen die Kündi-
gung einlegen und den Miet-
streit gelassen über sich ergehen
lassen − in aller Bierruhe.

Auftakt zum sechstägigen
Vilshofener Volksfest
Vilshofen. Heute beginnt das Vilshofener
Volksfest. Sechs Tage lang wird auf dem Ge-
lände der Rennbahn gefeiert. Höhepunkt ist
der Trachtenumzug am Sonntag um 13 Uhr. Er
zählt mit 2500 Teilnehmern in 76 Gruppen aus
Bayern und Österreich zu den größten im
Landkreis Passau. Am Montag spricht Bun-
desagrarminister Horst Seehofer bei einer
Kundgebung um 16.30 Uhr im Bierzelt. Das
Volksfest endet heuer möglicherweise zum
letzten Mal an einem Mittwoch. Um diesen
sechsten Tag gibt es in der Stadt Diskussionen,
da immer mehr Fieranten und Fahrgeschäfte
vorzeitig abbauen, um rechtzeitig zum nächs-
ten Volksfest zu gelangen. − heb

Kettenbagger fährt Arbeiter
aus Versehen über beide Beine
Landshut. Beim Ausbaggern eines Wassergra-
bens ist am Mittwochabend ein Arbeiter mit
beiden Beinen unter die Kette eines Baggers
geraten. Der 59-Jährige hatte in Landshut ei-
nem Baggerfahrer assistiert, als dieser plötz-
lich anfuhr, um einen Verkehrsteilnehmer pas-
sieren zu lassen. Dabei überrollte der Bagger
mit der rechten Kette den 59-Jährigen an den
Beinen. Der Mann aus dem Landkreis Lands-
hut erlitt Trümmerbrüche und kam ins Kran-
kenhaus. Der Baggerfahrer ließ freiwillig einen
Alko-Test durchführen: 0,0 Promille. − jkl

Kultur im Nationalpark:
Start für Festival „WoidWejd“
Ludwigsthal. Zum ersten Mal findet heuer im
und rund ums Haus zur Wildnis in Ludwigs-
thal bei Zwiesel das Kulturfestival „Woid-
Wejd“ statt. Von heute bis Sonntag treten in
der Nationalpark-Einrichtung Künstler auf,
die ursprünglich aus dem Bayerischen Wald
stammen, aber woanders bekanntgeworden
sind. „Hinter den Baum schauen“ lautet das
Motto der Veranstaltung. Sie will einladen,
fernab von vordergründiger Bayerwaldroman-
tik die künstlerische Vielfalt des Bayerischen
Waldes kennenzulernen. Von Rap und Jazz
über Kabarett bis zu Tanz reicht die Palette der
Darbietungen. Darüber hinaus gibt es einen
Markt der Region, auf dem heimische Produk-
te angeboten werden, sowie ein umfangreiches
Kinderprogramm mit Märchenzelt und Instru-
mente-Basteln. Karten: 4 09921/96050 oder
an der Abendkasse. Mehr Informationen un-
ter www.woidwejd.de. − ron
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Landau. Über hundert
Besucher betreten täglich im
Niederbayerischen Archäo-
logiemuseum in Landau die
Welt der Dinosaurier. Muse-
umsleiter Walter Fischer zog
zur Halbzeit der Sonderaus-
stellung „Dinosaurier − Gi-
ganten der Urzeit“ eine posi-
tive Zwischenbilanz.

„Bis zum Ende der Aus-
stellung werden wir an die
10 000 Besucher bei uns ha-

ben“, sagte der Museumslei-
ter. Höhepunkte der Aus-
stellung sind ein 17 Meter
langes Skelett eines Diplo-
docus sowie ein Original-
schädel des legendären Ty-
rannosaurus Rex. Neben an-
deren gut erhaltenen Ske-
lettfunden kann man im
Landauer Kastenhof auch
seltene Hautabdrücke und
gut erhaltene Dinosaurier-
Eier bestaunen. Des Weite-

Die Welt der Dinosaurier erleben
ren zeigt das Museum ver-
schiedene Flugsaurierske-
lette. Alle Exponate sind
Leihgaben des Sauriermu-
seums Aathal in der Schweiz
und wurden seit 1989 vom
dortigen Leiter Hans-Jakob
Siber in den USA ausgegra-
ben.

Noch bis zum 5. Oktober
sind die imposanten Fund-
stücke im Landauer Kasten-
hof zu bewundern . − aw

Bad Griesbach. Eine Ka-
thedrale im Rottal − und das
auch noch hoch droben am
Himmel: Dieses Schauspiel
ist heute und morgen beim
15. Ballontreffen in Bad
Griesbach (Lkr. Passau) ge-
boten. Die Schweizer „Mont-
golfiere“ Marlies Nägeli prä-
sentiert erstmals in der Regi-
on ihr außergewöhnliches
Luftgefährt mit gigantischen
Ausmaßen: 31 x 15 x 26 Me-
ter. Dabei handelt es sich um
eine Darstellung der Kathe-
drale St. Gallen im Maßstab
von lediglich 1:3 − 2002 als

Schweizer Kathedrale
schwebt übers Rottal

Kunstobjekt anlässlich des
Jubiläums „200 Jahre Kanton
St. Gallen“ geschaffen. Ne-
ben diesem Blickfang werden
bei der Traditionsveranstal-
tung etwa 20 weitere Heiß-
luftballons über der Rottaler
Kur- und Golfstadt schwe-
ben. Beginn ist heute, Freitag,
gegen 17 Uhr mit dem Mas-
senstart aller Teilnehmer aus
verschiedenen Ländern, für
21 Uhr ist Ballonglühen mit
Musik und großem Feuer-
werk vorgesehen. Dasselbe
Programm gilt für den Sams-
tag, allerdings ohne Feuer-
werk. − pnp

München/Deggendorf.
Für Technologie-Projekte er-
halten sieben bayerische
Fachhochschulen 6,42 Mil-
lionen Euro Fördergelder aus
EU-Mitteln. Schwerpunkt
der Förderung sei laut Wis-
senschaftsminister Thomas
Goppel die angewandte For-
schung, von der auch die
Wirtschaft vor Ort profitieren
könne − gerade kleine und
mittlere Unternehmen, die
häufig keine eigenen For-
schungs- und Entwicklungs-
abteilungen hätten. „Dabei
zahlt sich die starke Vernet-

zung der bayerischen Fach-
hochschulen mit der regiona-
len Wirtschaft aus, die den
Technologietransfer erleich-
tert“, sagte Goppel gestern.
Die Fördergelder für die Jah-
re 2009 bis 2015 gehen an die
Fachhochschulen Amberg-
Weiden, Ansbach, Coburg,
Deggendorf, Hof, Nürnberg
und Würzburg-Schweinfurt.
Deggendorf erhält rund
900 000 Euro für ein Kompe-
tenz- und Entwicklungszent-
rum „Optical Engineering −
Optische und optoelektroni-
sche Fertigungstechnik und
Sensorik“. − lby/pnp

6,4 Millionen Euro für
FH-Forschungsprojekte

Zwiesel. Zum fünften Mal
vergibt die Tourismusvereini-
gung „Die Glasstraße − Baye-
rischer Wald/Oberpfälzer
Wald“ den Glasstraßenpreis
für besondere Aktionen zur
Belebung der Themenregion.
Der Preis ist mit 5000 Euro
dotiert und richtet sich an alle
Personen, Vereine, Verbände
oder Unternehmen, die das
Thema Glas in besonderer
Form in den Mittelpunkt ge-
stellt haben. Kriterien für die
einzureichenden Beiträge
sind die Originalität, Quali-
tät, Einmaligkeit, Akzeptanz,
Nachhaltigkeit, Internatio-
nalität und vor allem Wir-
kung der Idee in der Öffent-
lichkeit. Die Jury, bestehend
aus Touristikern, Journalis-
ten, Politikern und Behör-
denvertretern, macht sich ihr
Bild anhand der eingereich-
ten Unterlagen. Sie sollen
Konzeption, Pressespiegel,
Ton-/Bild-/Filmdokumente,
Werbematerial und Internet-
Auftritte umfassen. Einsen-
dungen nimmt der Touris-
musverband Ostbayern
(Luitpoldstraße 20, 93047
Regensburg) noch bis 1. Sep-
tember entgegen. − pnp

Preisgeld von
5000 Euro für

Glas-Ideen
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Diese Flaschenöffner am Fenster brachten das Fass zum Überlaufen: Weil er einen Teil seines Sammelsuriums an Bier-Utensilien an die
Glasscheiben gehängt hat, ist dem Deggendorfer Klaus Kreitmann jetzt der Mietvertrag gekündigt worden. − Foto: Binder

Dem Tyrannosaurus Rex ganz nah ist Museumsleiter Walter Fischer. − Foto: Wenleder


