
Presseanfrage zur Installation „Schiffsbug aus Treibholz“ 

 

Sehr geehrter Herr Zillinger, 

ich möchte Sie bitten in Bezug auf die Installation „Schiffsbug aus Treibholz“  folgende Fragen zu 

beantworten: 

1) Von Kulturdirektor Dr. Max Brunner wurden die Erbauer der Installation bereits zweimal 

dazu aufgefordert, die Installation zu entfernen. Die Installation nach dem Ende des 

Eulenspiegel-Festivals abzubauen sei, so dem Schreiben nach, zwischen den Erbauern und 

der Stadt so vereinbart worden… Stichtag ist nach dem zweiten Schreiben der 22. November. 

Falls die Erbauer diese nicht selbst entfernen, wird das dann der städtische Bauhof 

übernehmen – und wenn ja, wann wird dies geschehen? 

2) Till Hofmann, einer der Erbauer, hat gesagt, er hat bei der Stadt nochmals um eine Verlegung 

der Installation gebeten. Ist diese Anfrage bei Ihnen eingegangen? Wie wird die Stadt darauf 

reagieren? Wäre die Verlegung direkt an die Ortsspitze eine denkbare Option? Wird es 

diesbezüglich noch ein weiteres Treffen zwischen der Stadt und Herrn Hofmann geben? 

3) Grünen-Stadtrat Stephan Bauer hat OB Dupper bereits am 15.10. einen Antrag auf Erhalt der 

Installation am jetzigen Platz übergeben. Muss ein Antrag nicht innerhalb eines Monats 

behandelt werden? Warum ist das bislang noch nicht geschehen? Und: Wird das noch 

geschehen? 

4) Die Erbauer, zwei davon Architekten, sind der Meinung, dass das „Flut-Schiff“ absolut sicher 

geplant und gebaut worden sei, es hätte auch schon ein erneutes, kleines Hochwasser 

überstanden… eventuelle „Spitzen“ und „Kanten“ könne man gerne noch mehr entschärfen. 

Warum ist es denn dann nicht möglich, beispielsweise, wie von den Erbauern vorgeschlagen, 

einen gemeinnützigen Verein zu gründen, und über diesen eine Versicherung für solche Fälle 

abzuschließen, was angeblich von Ihnen geprüft wurde? Wäre nicht auch eine „Zulassung im 

Einzelfall“ möglich? 

5) Sowohl Bauer als auch die Erbauer sagen, sie würden keinen kennen, der sich nicht von der 

Installation begeistert zeigen würde. Für die Leute sei das eine Erinnerung an ihren 

Zusammenhalt während der schweren Hochwasser-Situation… Warum kann die Stadt Passau 

ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen? Immerhin wurde der Schiffsbug in ehrenamtlicher 

Arbeit auf Kosten der Beteiligten erstellt und soll der Stadt geschenkt werden … Will man auf 

Seiten der Stadt, dass das Hochwasser in Vergessenheit gerät, wenn man eine solche 

Schenkung nicht annehmen will?  

 

Angesichts der Tatsache, dass die Installation zum derzeitigen Kenntnisstand bis zum 22. November 

entfernt werden soll, bitte ich Sie, diese Fragen heute noch zu beantworten. Sie können mich auch 

gerne jederzeit persönlich unter der Tel. 0160/4402404 erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Frau Dike Attenbrunner 


