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Von Sandra Niedermaier

Eging am See. Zum ersten Mal
in seinem Leben fühlt sich Claus
Six machtlos. Er ist zusammen mit
Ernst Grünberger Geschäftsfüh-
rer von Pullman City. Ende März
sollten sich die Tore der Western-
stadt nach dem Winter wieder für
Besucher öffnen – rund 500 000
Leute kommen jährlich. Doch da-
raus wurde nichts. Die in der Co-
rona-Pandemie beschlossenen
Beschränkungen ließen die Öff-
nung nicht zu. Claus Six, 55 Jahre
alt, sagt: „Über Nacht wurde ka-
putt gemacht, was wir in jahrelan-
ger Arbeit aufgebaut haben.“

Die beiden erzählen: „2011 ha-
ben wir Pullman City mit unseren
Privatgeldern aus der Insolvenz
geholt, es dauerte jahrelang, bis
wir was draus gemacht haben.“
An sich stehe die Westernstadt,
eine GmbH & Co. KG mit mehre-
ren Gesellschaftern, zwar gut da,
weil die Gewinne in der Firma be-
lassen wurden, wie Six erklärt.
Doch: „Unser Kapitalkonto
schmilzt, wir müssen Einlagen
vom Privatkonto machen. Das
wirft uns um Jahre zurück.“

Große Sorgen macht sich Claus
Six um die über 350 Mitarbeiter.
Sie wurden in Kurzarbeit ge-
schickt, die 450-Euro-Kräfte abge-
meldet. „Wir haben viele ältere
Mitarbeiter, die sich zu ihrer Ren-
te noch auf 450-Euro-Basis was
dazu verdienen, um ihre Miete
zahlen zu können. Die brauchen
das Geld. Dann haben wir junge
Leute, die die Raten für ihre Eigen-
tumswohnungen abbezahlen

müssen. Die sind jetzt verzwei-
felt.“ Das Problem: Seine Mit-
arbeiter leben von Feiertags-,
Sonntags- und Nachtzuschlägen
sowie Trinkgeld: Das wird beim
Kurzarbeitergeld nicht berück-
sichtigt. „Was mit der Wirtschaft,
was mit den normalen Leuten ist,
interessiert in der großen Politik
keinen“, wettert er.

Um Pullman City gibt es 1200
Übernachtungsplätze, die schon
lange im Voraus ausgebucht wa-
ren, zum Beispiel zum US-Car
Treffen Ende Mai. Das Event ist

Stiller Westen: Pullman City wird zur Geisterstadt
Geschäftsführer beklagen Corona-Einschränkungen: „Über Nacht alles kaputt“ – Dabei haben sie Ideen für Schutzmaßnahmen

abgesagt – und die Vorauszahlun-
gen für die Übernachtungen müs-
sen zurückgezahlt werden. „Das
geht in die Hunderttausende, täg-
lich gehen Forderungen bei mir
ein“, sagt Six.

„Wir müssen wissen,
wann es weitergeht“

Er fühlt sich der Politik allein
gelassen. Er hat zahlreiche Briefe
geschrieben, auch an Minister-

präsident Markus Söder und an
Minister Hubert Aiwanger. Doch
auf seine Briefe antwortet keiner.
„Ich will die Coronakrise nicht
klein reden“, sagt Claus Six. Aber:
Rechtfertigt die aus seiner Sicht
verhältnismäßig geringe Zahl an
Infizierten tatsächlich die schar-
fen Maßnahmen? Wenn sich
Claus Six in Rage geredet hat,
nimmt er kein Blatt vor den Mund.
„Wir mittelständischen Unter-
nehmer werden behandelt wie
Aussätzige“, schimpft er. „Die

Entscheidungen wurden ohne
Menschenverstand getroffen, oh-
ne die Wirtschaft zu berücksichti-
gen. Das ist Enteignung. Das ist
doch alles nicht mit dem Grund-
gesetz vereinbar“, findet er.

Dabei hat Claus Six viele Ideen,
wie er die Gäste auf dem 20 Hektar
großen, weitläufigen Gelände vor
einer Ansteckung schützen könn-
te. An den Eingängen würde er bei
den Gästen Fieber messen lassen
und ab einer bestimmten Tempe-
ratur den Eintritt verweigern.

Außerdem würde er Masken be-
reitstellen und Desinfektionsmit-
telspender aufstellen. Jede Toilet-
te würde er durchgehend mit
Putzleuten besetzen. Bei den Res-
taurants würde er die Anzahl der
Tische jeweils auf die Hälfte redu-
zieren, die Köche mit Masken
arbeiten lassen und die Gerichte
mit Deckel auf den Tellern austra-
gen lassen. Er hat sich sämtliche
Supermärkte in der Gegend ange-
schaut. Sein Urteil: „Da geht es zu
wie im Taubenschlag. Die Leute
drängen sich durch die Gänge, fas-
sen alles Obst und Gemüse an. Ich
könnte meine Gäste viel besser
schützen.“

Auch bei der neuen Karl-May-
Freiluftbühne würde er die Anzahl
der Zuschauer halbieren. Vor der
Freiluftbühne sind Sitzplätze für
1400 Leute. „Wir könnten ja zum
Beispiel nur jeden zweiten Platz
besetzen, dann wären es lediglich
700 Leute, und diese zusätzlich
mit Masken ausstatten.“ Eine sol-
che Lösung würde er sich sehr
wünschen, denn: „Wir haben sehr
viel Geld in die Karl-May-Bühne
investiert und viel Geld für Wer-
bung, zum Beispiel für Flyer aus-
gegeben.“Die Premiere ist nach
jetzigem Stand auf 11. Juli ver-
schoben.

Sein Fazit: „Das Jahr 2020
schreiben wir ab, Gewinn werden
wir nicht machen, das ist uns auch
klar. Meine Hoffnung wäre, dass
wir die Kosten decken und die
Leute wieder beschäftigen könn-
ten. Ich weiß nicht, was ich den
Leuten noch sagen soll. Wir müs-
sen wissen, wann es weitergeht.“

Von Margit Poxleitner

Freyung. Das Corona-Virus
lässt auch „Die Schattenfrau“
ungewöhnliche Wege gehen.
Aufgrund der eingeschränkten
Mobilität werden Neuerschei-
nungen besonders interessant.
Daher wurde wohl auch Autorin
Marita Haller in den vergange-
nen Tagen wiederholt ange-
sprochen, ob das avisierte Buch
„Die Schattenfrau – Nicht er-
klärbare Ereignisse, Gehörtes
und Erlebtes“ eventuell schon
vor der offiziellen Buchvorstel-
lung erhältlich sei. Die Edition
Lichtland in Freyung hat des-
halb in Absprache mit der Auto-
rin als Serviceleistung für die
Leser die vorzeitige Ausliefe-
rung per Post freigegeben.

Seit fünf Jahren bietet Marita
Haller mittlerweile als „Die
Schattenfrau“ Führungen in
Zwiesel an und hat dabei für
ihre Gäste gerade die dunklen
Geschichten der Stadt im Ge-
päck, denn sie weiß: Die Leute
lieben das Finstere, Unerklärli-

che. Und Begebenheiten gibt es
immer wieder im Leben, die
sich nicht erklären lassen. Als
Kunstfigur „Schattenfrau“ stellt
sie bei ihren mystischen Füh-
rungen in Zwiesel ein Wesen
zwischen den Welten dar, wie

Neues Buch in schwierigen Zeiten

sie erklärt. Ihre Verkleidung er-
innert an die des Brunnen-
bauers und Sehers Alois Irl-
meier aus Freilassing. Ein Rich-
ter habe seine Sehergabe bestä-
tigt, berichten die Personen, die
Alois Irlmeier noch gekannt ha-

ben. Irlmeier starb 1959. Als
„Schattenfrau“ spricht Marita
Haller über die Weissagungen
der Propheten und berichtet
über unerklärbare Geschehnis-
se, die noch heute vorkommen.
Manche hat sie selbst erlebt, an-
dere haben ihr Teilnehmer der
Führungen erzählt. Mit der
einen oder anderen lustig-ma-
kabren Geschichte sorgt Marita
Haller dafür, dass die Führun-
gen trotz des komplexen The-
mas unterhaltsam bleiben.

Nachdem sie immer wieder
gefragt wurde, ob die Geschich-
ten irgendwo nachzulesen sei-
en, hat sie angefangen, das Er-
lebte und Erzählte aufzuschrei-
ben. So entstand das Buch „Die
Schattenfrau – Nicht erklärbare
Ereignisse, Gehörtes und Erleb-
tes“ als Ergänzung zu ihren er-
folgreichen Führungen in Zwie-
sel. Sie erinnert darin ebenso an
Überlieferungen der Ahnen, die
an ein Leben nach dem Tod ge-
glaubt haben und an Bräuche in
Verbindung mit dem Tod und
dem Glauben an Geister. „Mit
meinen Führungen als „Schat-

tenfrau“ und auch mit diesem
Buch möchte ich Trost vermit-
teln“, versichert Marita Haller.
Und sie betont weiter: „Kein
Mensch sollte Angst vor dem
Sterben haben, denn der Tod
kann die Pforte zu einem neuen
Leben sein.“ Darum werden
auch in manchen Ländern Be-
erdigungen wie Hochzeiten ge-
feiert. „Die Bewohner glauben,
dass der Tod der Anfang zu
einem neuen Leben ist“.

Das neue Buch „Die Schat-
tenfrau“ erschien im Verlag
Lichtland in Freyung wird in
Zeiten der Ausgangsbeschrän-
kung aufgrund des Corona-Vi-
rus frei Haus geliefert – ebenso
wie alle anderen Bücher, die Le-
ser gerne zum Schmökern zu
Hause haben möchten. „Die
Schattenfrau“, 16,80 Euro.
Mehr Informationen zum Buch
„Die Schattenfrau – Nicht-er-
klärbare Erlebnisse, Gehörtes
und Erlebtes“ unter www.licht-
land.eu. Zu bestellen direkt
beim Verlag Lichtland in Frey-
ung (wird versendet) unter
3 08551/9139790.

In „Die Schattenfrau“ schon vor Buchvorstellung schmökern

Passau. Die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise können bis zur Insolvenz
reichen. Ein IHK-Webinar zeigt Unterneh-
mern Wege aus der Krise auf. Sanierungs-
expertin Dr. Susanne Berner spricht über
die fünf wichtigsten Handlungsoptionen
des Mittelstands zum Krisenmanage-
ment. Am Dienstag, 28. April, findet das
Webinar statt und dauert vor- oder nach-
mittags je eine Stunde. Infos:3 0851/570-
124 (IHK Niederbayern) oder www.ihk-
niederbayern.de/webinar − red

Wege aus der
Corona-Krise

Mauth. Der Gemeinderat Mauth
kommt am Dienstag, 28. April, um 19 Uhr
in der Schulturnhalle zu einer Sitzung zu-
sammen. Folgende Tagesordnungspunk-
te stehen an: Vergabe der Gerüst- bzw.
Tischlerarbeiten im Zuge der Bauarbeiten
an/in der ehemaligen Jugendherberge,
Beratung und Beschluss des Finanzplanes
für das Jahr 2020, über den Erlass der
Haushaltssatzung für das Jahr 2020, der
Anlage zum Haushaltsplan für das Jahr
2020 sowie ein Beschluss zum fortge-
schriebenen und überarbeiteten Haus-
haltskonsolidierungskonzept. Des Weite-
ren bespricht das Gremium folgende The-
men: Antrag zur Übernahme einer Ausfall-
bürgschaft für den TSV Mauth e.V., Be-
richt des Bürgermeisters sowie die
Verabschiedung der ausscheidenden Mit-
glieder des Gemeinderates. − pnp

Gemeinderat tagt in
Schulturnhalle

Freyung. Zwei mal wurde er verscho-
ben, nun ist er ganz abgesagt: Die Rede ist
vom Tag der offenen Tür am Gymnasium
Freyung. Schuld an der Absage ist – wie so
oft dieser Tage – die Corona-Pandemie.
Und Covid-19 sorgt noch für eine weitere
Änderung am Gymnasium: Die Neuein-
schreibung für das kommende Schuljahr
findet nur online statt. Sie ist möglich vom
18. bis 22. Mai. − anm

Kein Tag der offenen
Tür am Gymnasium

Freyung. Lukas Wimmer ist
am 11. April im Kranken-
haus Freyung spätabends
um 23.48 Uhr zur Welt ge-
kommen. Bei einer Größe
von 56 Zentimetern wog er
3270 Gramm. Tochter Em-
ma und Sohn Leopold freu-
en sich über ihr neues Ge-
schwisterchen, ebenso wie
Mama Lisa und Papa Manu-
el über ihren neugeborenen
Sohn. Die Familie ist in Per-
lesreut zu Hause. − pnp
Mehr Babys unter:
www.pnp.de/baby-galerie.

Menschenskinder

Tiefenbach/ Passau. „Rau-
chen schädigt die Lunge und
Covid-19 ist eine Lungenkrank-
heit – da sollte man einmal eins
und eins zusammenzählen“,
gibt Dr. Maria Hirz einen Denk-
anstoß. Gemeinsam mit ihrem
Vater und Kollegen Dr. Johann
Paulik und Lungenfacharzt Dr.
Bernhard Wartner aus Passau
hat die Tiefenbacher Allge-
meinärztin den Zusammen-
hang von Rauchen und dem Co-
ronavirus betrachtet und rät
nun dringend zum Rauchstopp.

„Wir versuchen immer wie-
der, unsere Patienten zu ani-
mieren, mit dem Rauchen auf-
zuhören“, sagt Dr. Hirz. Insbe-
sondere in der aktuellen Situa-
tion wolle man alle Raucher

aber besonders sensibilisieren.
Dr. Bernhard Wartner kann
mehrere aktuelle Studien an-
führen, die darauf hindeuten,
dass Rauchen stärkster Risiko-
faktor für eine Verschlechte-
rung von Covid-19 sei. Ebenso
deute sich an, dass in China
mehr Raucher als Nichtraucher
an Covid-19 verstarben. „Die
Atemwegserkrankung fällt um-
so schwerer aus, je mehr die
Lunge schon vorher belastet
ist“, fassen Dr. Wartner, Dr. Hirz
und Dr. Paulik in einer gemein-
samen Stellungnahme zusam-
men. „Rauchen ist allgemein
ungesund und erhöht das Risi-
ko für Lungenkrebs und die
Lungenkrankheit COPD“, sagt
Dr. Maria Hirz. − cjo

Glimmstängel aus, und
zwar für immer

Rauchen als Risikofaktor bei Covid-19
Tiefenbach. Zwei Autofahrer

sind am Mittwoch bei einem
Unfall verletzt worden, der
gegen 13.45 Uhr auf der Kreis-
straße PA 1 passiert ist. Der Un-
fallverursacher, ein 84-jähriger
Tiefenbacher, fuhr mit seinem
Honda die Kreisstraße in Rich-
tung Tiefenbach und bog nach
links in Richtung Allerting ab.
Hierbei übersah er den ihm ent-
gegenkommenden Ford Focus
und es kam zum Zusammen-
stoß. Sowohl der Unfallverursa-
cher als auch der Ford-Fahrer,
ein 35-jähriger Passauer, wur-
den ins Klinikum gebracht. Die
Autos mussten aufgrund Total-
schadens abgeschleppt werden.
Es entstand laut Polizei Sach-
schaden im niedrigen fünfstel-
ligen Bereich. − red

Unfall mit zwei
Verletzten

Passau. Gefährliche Turn-
übungen führten zu einem tie-
fen Sturz: Zwei junge Passauer,
20 und 22 Jahre alt, haben am
Dienstagabend gegen 19 Uhr in
ihrer gemeinsamen Wohnung
in der Gleiwitzer Straße auf dem
Balkon Alkohol getrunken. Der
Ältere begann dabei laut Poli-
zeibericht plötzlich am Balkon-
geländer herum zu turnen. Er
rutschte jedoch ab und stürzte
aus dem 3. Stock zu Boden. Der
Mann hatte – mit Blick auf die
Höhe des Sturzes – eher über-
schaubare Blessuren und wur-
de mit mittelschweren Verlet-
zungen, darunter diversen Rip-
penbrüchen, durch den Ret-
tungsdienst in das Klinikum
Passau gebracht, teilt die Polizei
mit. − red

Balkonsturz
aus 3. Stock

Leere Straßen, keine Besucher: Claus Six (rechts) und Ernst Grünberger, die Geschäftsführer der Westernstadt Pullman City, fordern, dass es bald

weitergeht im Freizeitpark. Mit welchen Maßnahmen sie Besucher schützen könnten, haben sie sich schon überlegt. − Foto: Thomas Jäger

Marita Haller präsentiert ihr neuestes Buch zuHause in ihremWohn-

zimmer . − Foto: privat


