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Bürgerantrag gegen Matheis-Straße
Linke will dazu ein Bündnis ins Leben rufen – „Verdacht, Causa soll auf die lange Bank geschoben werden“
ße mittels Bürgerantrag durchzusetzen. Der 1984 verstorbene
Der Fall Matheis soll noch zur Matheis war respektierter Lehrer
Sprache kommen, hat die Stadt be- an der Nikolaschule und mit Preireits im Februar angekündigt. Aber sen gewürdigter Heimatschriftstelseitdem hat der Kreisverband der ler, aber auch Nationalsozialist,
Linken, der die Umbenennung der Militarist und NS-Parteidichter.
Max-Matheis-Straße
fordert,
Bei einem Gespräch mit den
nichts mehr aus dem Rathaus ge- Fraktionsführern im Stadtrat gab
hört. Nun nimmt er die Aktion es Überlegungen, nicht nur MathStolpersteine (Bericht Seite 17) eis, sondern grundsätzlich alle Perzum Anlass, sich erneut an OB Jür- sönlichkeiten zu überprüfen, die
gen Dupper zu wenden. „Es drängt während der NS-Diktatur gelebt
sich immer mehr der Verdacht auf, haben und nach denen eine Straße
die Causa Max Matheis soll auf die in der Stadt benannt ist. Und ein
lange Bank geschoben werden, bis Prüfauftrag, wie die Straßenbenensie am hinteren Ende runterfällt“, nung nach Max Matheis aus heutisagt Linke-Kreisvorsitzender Josef ger Sicht zu beurteilen ist, sei im
Ilsanker. Er kündigt eine Initiative Hause bereits erteilt worden, sagte
an, um die Umbenennung der Stra- Rathaussprecher Herbert Zillinger

Von Thomas Seider

Als Militaristen und Nationalsozialist sehen Kritiker den Heimatdichter Max Matheis.
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im Februar. Der Prüfung sei allerdings nicht oberste Priorität eingeräumt worden, denn die Verwal-

tung habe auch viele andere, vor
allem aktuelle Sachverhalte zu
überprüfen. Die Linke verliert nun
die Geduld, weil zehn Monate
nach ihrem ersten Verstoß beim
OB immer noch kein Ergebnis bekanntgemacht ist. „Wir haben davor gewarnt: Die begrüßenswerte
Aktion Stolpersteine, die Opfer
des Naziregimes ehrt und gegen
das Vergessen kämpft, wird zur
Farce, wenn zeitgleich in Passau
ein SA-Truppenführer mit einem
Straßennamen geehrt wird“, sagt
Linke-Kreisvorsitzender Ilsanker.
Er wendet sich nun erneut in einem Brief an den OB und will
„endlich Information zum Prüfverfahren erhalten“ und „erfahren,
wann die Causa Matheis im Stadt-

rat thematisiert wird“. Die Linke
sieht ihre Forderung nach Straßenumbenennung von anderen Gruppierungen wie dem Runden Tisch
gegen Rechts und Privatpersonen
unterstützt: „Es wird nicht gelingen, das Thema auszusitzen.“
Es werde aber nicht nur auf eine
Antwort aus dem Rathaus gewartet, zeitgleich liefen auch Vorbereitungen für eine Informationsveranstaltung über Max Matheis, berichtet Ilsanker. Ende September
soll sie stattfinden, es werde breit
dazu eingeladen. Am Ende soll ein
Bündnis ins Leben gerufen werden, das einen Bürgerantrag zur
Umbenennung der Matheis-Straße vorbereitet und einbringt.
Einen Appell zur Umbenennung

der Max-Matheis-Straße (und des
nach Hans Watzlik benannten
Watzlikrings) richtet auch der Passauer Germanist Dr. Hans Göttler
an die Stadt. Seinen Erkenntnissen
nach hat Matheis die Nähe zum
Nationalsozialismus mitnichten
1945 abgelegt. Er zitiert ihn aus
dem Jahr 1974: „Fremde Menschen sind gekommen, nisteten
sich bei uns ein, und wir müssen
europäisch darauf ausgerichtet
sein.“ 1945 bis zu seinem Tod habe
Matheis seine wahre Rolle und
Einstellung verschleiert, von Bitte
um Entschuldigung und Verzeihung ganz zu schweigen. Göttler:
„Ein Anlass zum Schämen, eine
Schande als früherer Ehrenbürger
und Namensgeber einer Straße.“
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5 Apartments stehen Eltern zur Verfügung, deren Kinder in der
Kinderklinik Dritter Orden behandelt werden müssen.

Nicht zuletzt hat die tatkräftige Unterstützung aus der Region
das Projekt möglich gemacht.
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Passau. Für viele Eltern ist es eine schlimme Vorstellung: Ihr
Kind erkrankt schwer und muss
für Wochen oder Monate in einer Klinik weit weg von zu Hause behandelt werden. Neben

der Sorge um das kranke Kind
kommen auch noch organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf sie zu: Wie soll
man den täglichen Besuch organisieren – falls die Strecke
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überhaupt an einem Tag zu bewältigen ist? Wo kommt man
unter und kann in der Nähe seines Kindes bleiben, dem man
am liebsten keine Sekunde von
der Seite weichen möchte?
Für Familien, deren Kinder in
der Kinderklinik Dritter Orden
Passau in Behandlung sind, gibt
es seit Ende Juni eine Möglichkeit, ihrem Kind nah zu sein. Das
Ronald McDonald Haus und Oase ist direkt in die Kinderklinik
integriert und versteht sich als
Zuhause auf Zeit. Für Eltern und
Geschwister stehen 5 Apartments zur Verfügung, zusätzlich
gibt es gemütliche Gemeinschaftsräume, in denen sich die
Familien vom anstrengenden
Klinikalltag erholen können. Ein
Mittelpunkt des Hauses ist die
Gemeinschaftsküche. Hier kann
man beruhigenden Alltag erleben, denn jede Familie versorgt
sich selbst. Und hier kommt
man vor allem auch mit anderen Familien ins Gespräch – eine
wichtige Erfahrung, denn wer
könnte sich in die eigene Situation so gut einfühlen wie jemand, der in einer ganz ähnlichen Lage ist?
Ein offenes Ohr für die Sorgen
und Nöte der Eltern haben auch
die ehrenamtlichen Mitarbeiter,
die tatkräftig mit anpacken. Ihre
Mitarbeit ist unverzichtbar: Sie
unterstützen das hauptamtliche Team bei Büroarbeiten und
hauswirtschaftlichen
Aufgaben, kümmern sich darum, dass
die Geschwisterkinder nicht zu
kurz kommen und bereiten jeden Dienstag ein VerwöhnFrühstück für die Familien vor.
Zusammen mit Hausleitung

Betreiber des Ronald McDonald
Hauses Passau ist die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. Die
Organisation ist in München ansässig und betreibt in Deutschland inzwischen 22 Ronald
McDonald Häuser und 5 Oasen,
in Bayern gibt es weitere Einrichtungen in München und Erlangen. „Wenn Kinder krank
sind, dann brauchen sie die Nähe ihrer Eltern. Wir helfen mit
unseren Ronald McDonald Häusern dort, wo Familien mit kranken Kindern Unterstützung Florian Silbereisen weihte den Spielbereich am Eröffnungstag
brauchen – immer angepasst mit dem kleinen Jonas gleich selbst ein.
an die Bedingungen und Bedürfnisse vor Ort. In Passau ist
es uns gelungen, mit der Realisierung eines Elternhauses und
einer Oase direkt im Klinikgebäude den familienzentrierten
Ansatz der Klinik zu ergänzen“,
sagt Dr. Micha Wirtz, Vorstand
der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung.
Wer sich finanziell engagieren
oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter Zeit spenden möchte, findet weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhil- Das gemütliche Wohnzimmer steht Eltern und Geschwisterkinfe.org/Passau.
dern ebenfalls als Rückzugsraum zur Verfügung.
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Das Ronald
McDonald Haus
und Oase Passau
ist eröffnet!
Vielen Dank an alle, die uns
bei der Verwirklichung dieses
Projekts unterstützt haben und so
Familien schwer kranker Kinder
ein Zuhause auf Zeit schenken!

Erst im Alltag zeigt
sich wirklich die Reife
deiner Menschlichkeit.

Melanie Ebert und ihren zwei
hauptamtlichen Kolleginnen
sorgen sie dafür, dass sich ein
echtes Zuhause-Gefühl einstellt.
In der Ronald McDonald Oase
können sich kleine Patienten,
die ambulant behandelt werden müssen, und ihre Angehörigen in Behandlungspausen
oder während anfallender
Wartzeiten zurückziehen. Bunt
und fröhlich sind die Räume gestaltet. Es gibt regelmäßig frisch
gebackenen Kuchen – auch das
ein Werk der ehrenamtlichen
Mitarbeiter -, es stehen Getränke zur Verfügung, aber auch
Spiele, Internet-Terminals, Bücher und Zeitschriften sowie ein
Massagestuhl. Rund 6.000 Besucher werden künftig jedes Jahr
in der Oase, die zugleich den
zentralen Wartebereich des Sozialpädiatrischen Zentrums bildet, erwartet.
Wen man wohl auch manchmal
im Ronald McDonald Haus und
Oase Passau antreffen wird, ist
Showmaster und Sänger Florian
Silbereisen, der die Schirmherrschaft für das neue Elternhaus
und die Oase übernommen hat.

McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
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Wir gratulieren zum gelungenen Neubau
und bedanken uns beim Bauherrn und unseren Handwerkspartnern
für die gute Zusammenarbeit und die damit verbundenen Aufträge.

Hans-Christoph Neuert (1958 - 2011),
deutscher Aphoristiker und Lyriker

Ray Kroc – der Unternehmensgründer
Vor einem halben Jahrhundert eröffnete Ray Kroc das erste McDonald´s Restaurant in Des Plaines, Illinois. Damit
begann eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht.
Zitat von Ray Kroc, das für
McDonald´s noch heute gilt:
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Wir gratulieren zum gelungenen Neubau
des Ronald McDonald Hauses in Passau!
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!

Gebt der Gemeinschaft, in der ihr lebt,
etwas von dem zurück, was sie euch
gibt.
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