
Eine besonders bunte Ausstel-
lung, die in Zusammenarbeit von
ZF mit drei Grundschulen im Pas-
sauer Stadtgebiet entstanden ist,
ist aktuell in der Stadtgalerie zu
bestaunen. Die Viertklässler der
Sport-Grundschule Grubweg, der
Don-Bosco-Schule Grubweg so-
wie der Grundschule Hacklberg
nahmen an einem Kunstprojekt
teil und machen ZF am Standort
Passau zum 75. Geburtstag ein
ganz besonderes Geschenk. Inspi-
riert von den geschichtlichen An-
fängen von ZF, die auf den Luft-
fahrtpionier Ferdinand Graf von
Zeppelin zurückgehen, haben die
Schüler mit Unterstützung ihrer
Lehrkräfte fünf je zwei Meter gro-
ße Zeppelin-Modelle bunt nach
ihren Vorstellungen gestaltet.

Vorausgegangen war an den
Schulen eine Stunde im Fach Hei-
mat- und Sachunterricht zum
Thema „Zeppelin“, in der die Kin-
der alles Wissenswerte über die
Luftschiffe erfahren durften. Da-
bei wurden unter anderem die
Fragen geklärt, wieso Zeppeline
trotz ihrer enormen Größe fliegen
können und was genau der Zep-
pelin überhaupt mit ZF zu tun hat.

Die sehenswerten Ergebnisse
der Bemal-Aktion bestaunten nun
auch Oberbürgermeister Jürgen
Dupper, der Leiter des ZF-Stand-

orts Andreas Moser, ZF-Betriebs-
ratsvorsitzender Hermann Si-
cklinger, Kommunikationsleiter
Gernot Hein, die Center-Manage-
rin Tanja Przesdzink, Schulamts-
direktor Klaus Sterner sowie die
Rektoren der beteiligten Schulen
Susanne Bulicek (Sport-Grund-
schule Grubweg), Margarete
Wimmer (Grundschule Hackl-
berg) und Karl Bischof (Don-Bos-
co-Schule Grubweg). Sie alle zeig-
ten sich beeindruckt von der Krea-
tivität und den filigran gestalteten
Kunstwerken der Kinder.

„Seit mittlerweile 75 Jahren sind
wir als Unternehmen tief in der
Stadt verwurzelt“, sagt Andreas
Moser, Leiter des ZF-Standorts
Passau und der von dort aus ver-
walteten Division Industrietech-
nik. „Deshalb freuen wir uns im-
mer besonders über Aktionen wie
diese, in der wir auch mit öffentli-
chen Institutionen und Einrich-
tungen aus dem Stadtbereich zu-
sammenarbeiten dürfen. Es ist be-
eindruckend, welch tolle Kunst-
werke die Kinder hier für uns ge-
staltet haben“.

Die Kinder, die an der Bemal-
Aktion teilgenommen haben,
nutzten den Besuch der „Ehren-
gäste“ natürlich, um ihnen genau
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zu erklären, was auf den Zeppeli-
nen zu sehen ist und was sie sich
bei der Gestaltung der Modelle ge-
dacht haben. Die Kunstwerke wer-
den in den nächsten Wochen je-
weils mit einem „Kurzprofil“ in
der PNP vorgestellt.

Die Ausstellung der Zeppeline
in der Stadtgalerie läuft noch bis
Mitte September. Ein Zeppelin er-
wartet das Publikum im Haupt-
eingangsbereich der Stadtgalerie
(Eingang Ludwigsplatz), vier wei-
tere sind im Untergeschoss ausge-
stellt. Über Infotafeln und Bild-
schirme können sich die Besucher
der Ausstellung außerdem über
die fast vergessenen „Giganten
der Lüfte“ sowie das größte Unter-
nehmen der Region informieren.

Begleitet wird die Ausstellung
von einem Gewinnspiel, das ge-
meinschaftlich von der Stadtgale-
rie Passau und ZF veranstaltet
wird. Der Hauptpreis ist eine Drei-
flüsse-Ballonfahrt für zwei Perso-
nen. Außerdem gibt es Shopping-
Gutscheine für die Stadtgalerie
Passau zu gewinnen. Spielkarten
sind in der Stadtgalerie erhältlich
und können bis zum 30. August in
die Losboxen vor Ort eingeworfen
werden. Nach der Auslosung am
31. August werden die Gewinner
schriftlich benachrichtigt. − red

Stolz präsentierten die Schüler ihre bunten Zeppelin-Kunstwerke, die sie für ZF zum 75. Geburtstag gestaltet

haben und die nun als Ausstellung in der Stadtgalerie zu bestaunen sind. Beeindruckt zeigten sich Oberbürger-

meister Jürgen Dupper (Bildmitte), der Leiter des ZF-Standorts Passau Andreas Moser (5. von rechts), ZF-Be-

triebsratsvorsitzender Hermann Sicklinger (7. von rechts), ZF Kommunikationsleiter Gernot Hein, die Center-

Managerin Tanja Przesdzink, Schulamtsdirektor Klaus Sterner sowie die jeweiligen Rektoren der beteiligten

Schulen Susanne Bulicek, Margarete Wimmer und Karl Bischof. − Foto: ZF
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