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Güterschiffe
gestoppt

Deggendorf. Auf der Donau bei Deg-
gendorf hat die Wasserschutzpolizei am
Wochenende zwei Gütermotorschiffe ge-
stoppt und in den Hafen begleitet. Der
Grund: Schiffsführer, Matrosen und Ma-
schinist waren nicht qualifiziert. Am
Sonntag kontrollierten die Beamten einen
ukrainischen Koppelverband, bestehend
aus einem Tankmotorschiff mit Schub-
leichter, beide unbeladen, der in Richtung
Balkan unterwegs war. Bereits am Freitag-
abend hatten die Beamten ein deutsches
Gütermotorschiff unter die Lupe genom-
men, das Richtung Regensburg fuhr. Der
rumänische Schiffsführer hatte kein Stre-
ckenpatent. Auch er musste im Deggen-
dorfer Hafen anlegen und für die Weiter-
fahrt bis zur Straubinger Schleuse einen
Lotsen anfordern. Laut Polizei müssen
Schiffsführer für den gefährlichen Stre-
ckenabschnitt der frei fließenden Donau
ein spezielles Patent erwerben, um hier
ohne Lotsen fahren zu dürfen. − dz

Gegen geparktes
Auto gefahren

Deggendorf. Auf Zeugen hofft die Poli-
zei im Zusammenhang mit einem Unfall,
der sich am Samstag kurz nach 11 Uhr er-
eignet hat. Ein bisher unbekannter Auto-
fahrer fuhr auf dem Gelände einer Tank-
stelle in der Graflinger Straße beim Ran-
gieren gegen einen geparkten, grauen
Ford-Focus. Der Unfallverursacher mach-
te sich aus dem Staub. Die Polizei bittet
um Hinweise unter 3 0991/38960. − dz

Das Schloss hielt
den Dieb nicht ab

Deggendorf. Ein blau-gelbes Centurion
ist in der Nacht zum Sonntag am Westli-
chen Stadtgraben gestohlen worden. Der
Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem
Kabelschloss gesichert. Die Polizei bittet
um Hinweise unter 3 0991/38960. − dz

Adventsfeier
für Senioren

Rettenbach. Der Pfarrgemeinderat ver-
anstaltet am Samstag, 7. Dezember, eine
Adventsfeier für Senioren in der Alten
Schule in Rettenbach. Sie beginnt um
13.30 Uhr und dauert bis etwa 17 Uhr. Ein-
geladen sind alle Senioren ab dem 60. Le-
bensjahr mit Ehegatten. Für Besinnliches
und die musikalische Umrahmung sor-
gen die Haidhofsänger. Aus organisatori-
schen Gründen bittet der Pfarrgemeinde-
rat Interessierte, sich bis Mittwoch, 3. De-
zember, unter 3 09931/8829 bei Erna
Wagner oder unter 3 0991/382275 bei
Christa Lipp anzumelden. Der Pfarrge-
meinderat und die Kirchenverwaltung
freuen sich auf viele Teilnehmer. − dz
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Deggendorf. In den USA kennt
man den „Suspended coffee“, den
„Aufgeschobenen Kaffee“ schon
längst, auch in deutschen Groß-
städten wie Berlin, München oder
Leipzig ist das Konzept etabliert:
Wer einen Kaffee bestellt, zahlt
zwei davon. Den zweiten bezahl-
ten Kaffee bekommt jemand, der
ihn sich sonst nicht leisten könn-
te.

Das geht natürlich auch mit an-
deren Getränken (so lange sie al-
koholfrei sind), mit einer Butter-
breze oder einem Stück Kuchen,
erklärt Jutta Meinzinger. Sie
möchte den „Aufgeschobenen
Kaffee“ auch in Deggendorf zur
festen Größe machen.

Die Münchnerin lebt mit ihrem
Mann seit Anfang 2018 im Haus

von dessen Großeltern in Frohn-
reut. Sie pendelt in die Großstadt,
wo sie freiberuflich im Medienbe-
reich arbeitet. Ihr Herz schlägt
aber auch für Deggendorf, und die
Facebook-Gruppe „Du bist a ech-
ter Deggendorfer wenn...“ ver-
folgt sie gerne und regelmäßig. Als
dort die Frage auftauchte, ob es
denn in Deggendorf nirgends den
„Aufgeschobenen“ gibt, war für
sie schnell klar: Das muss man än-
dern.

Also hängte sie sich an Face-
book und WhatsApp und erreich-
te mit ihren Aufrufen eine kleine
Gruppe von Unterstützern. Eine
der Ersten in der so gegründeten
Arbeitsgruppe war Manuela Mi-
helle, die mit ihrem Mann Felix
seit einem Jahr das Café „Am

Einer zahlt für Zwei
Jutta Meinzinger will den „Aufgeschobenen Kaffee“ auch in Deggendorf etablieren

Platzl“ am Oberen Stadtplatz be-
treibt. „Ich habe das auf Facebook
gelesen und wollte sofort mitma-
chen“, erzählt sie. Innerhalb von
zwei Tagen, nachdem sie begon-
nen hatte, den „Aufgeschobenen“
anzubieten, hatte sie bereits drei
Kassenzettel am Kühlschrank
hängen. Wem es finanziell
schlecht geht, der darf davon
einen in Anspruch nehmen. Auf
dem Kassenzettel steht, für wel-
ches Produkt er gilt.

Nun wollen die beiden Frauen
und ihre Helfer aus der Arbeits-
gruppe die Cafés und Gaststätten
in der Innenstadt nach und nach
besuchen und fragen, ob sie nicht
mitmachen wollen. Wer sich da-
für entscheidet, bekommt einen
Aufkleber für die Eingangstür:

„Einer zahlt für Zwei... wir sind da-
bei!“ Das Logo hat eine Markt
Schwabener Druckerei für die Ak-
tion kostenlos entworfen. Für die
Aufkleber, die sie dort nun dru-
cken lässt, geht Jutta Meinzinger
in Vorleistung und gibt sie dann
zum Selbstkostenpreis an die Wir-
te weiter.

Wichtig ist ihr, dass dann auch
die Bedürftigen mitbekommen,
dass sie gerne in die beteiligten
Lokale kommen, dort einen auf-
geschobenen Kaffee trinken und
sich dabei im Winter auch mal
aufwärmen dürfen. Gerade auch
von Altersarmut Betroffene will
sie damit ansprechen. „Die Leute
dürfen sich nicht scheuen, reinzu-
kommen“, auch wenn die Hemm-
schwelle hoch ist. − kw

Von Michaela Arbinger

Deggendorf. Dr. Thomas
Trautwein hat gestern per Post
Austrittserklärung und Partei-
buch an die SPD-Zentrale ge-
schickt und damit für sich abge-
schlossen „mit Unfähigkeit und
Dilettantismus in München
und Berlin“. Der Vizepräsident
des Landgerichts hat seiner Par-
tei gekündigt. Der Partei, für die
er im Deggendorfer OB-Wahl-
kampf 2006 gegen die damalige
Amtsinhaberin Anna Eder fast
25 Prozent und damit mehr als
einen Achtungserfolg einfuhr.
Der Partei, die spätestens seit
der Wahl der neuen Doppel-
spitze nicht mehr die seine ist.

Dr. Thomas Trautwein trat
1986 in die SPD ein. Mit Willy
Brandt war damals eine Ikone
der Genossen Parteivorsitzen-
der. Von 1990 bis 1992 war der
Jurist SPD-Vorsitzender in Pas-
sau, in den 2000er Jahren einige
Zeit Vorsitzender der Deggen-
dorfer SPD, für die er von 2008
bis 2010 auch im Stadtrat saß.
Rückzüge aus der Kommunal-
politik hatten meist berufliche

Gründe. So verschlug es ihn für
ein paar Jahre an den Bundes-
gerichtshof nach Karlsruhe
oder an das Oberlandesgericht
München.

2016 ließ sich Thomas Traut-
wein privat in Hengersberg nie-
der und engagierte sich dort
auch in der örtlichen SPD. Die
hatte am Sonntagabend zur No-
minierungsversammlung für
die Gemeinderatswahlen im
März 2020 eingeladen. Traut-
weins Name ist auch noch auf
der roten Liste zu finden – aller-
dings als parteiloser Bewerber.

Der Landgerichts-Vizepräsi-
dent ist schon länger unzufrie-
den mit der SPD. „Dieser Pro-
zess hält schon seit Jahren an.
Andrea Nahles war für mich
eigentlich ein fortwährender
Grund, inhaltlich und auch
vom Auftreten her. Ich war ein

bekennender Fan von Schrö-
der, Clement, Müntefering oder
Gabriel. Die haben pragmatisch
gedacht. Die neue Doppelspit-
ze war jetzt nur noch der letzte
Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen gebracht hat.“

Am Wochenende hatte die
Parteibasis für Norbert Walter-
Borjans und Saskia Esken ge-
stimmt – und damit letztlich
gegen die Große Koalition in
Berlin. „Dafür hat es 23 Regio-
nalkonferenzen gebraucht und
man hat allen Ernstes einen
amtierenden Vizekanzler abge-

sägt“, hat Trautwein die Nase
voll von diesem „Debattier-
club“, denn: „Eine Partei, die re-
gieren will, sollte sich selbst or-
ganisieren können. Da geht es
mir irgendwann an die Ehre.“

Sieht er denn überhaupt
noch Chancen für die SPD?
„Nein. Sie hat sich aus meiner
Sicht historisch überholt und
findet keinen Platz mehr zwi-
schen Grünen und Linkspar-
tei.“ Mit einer anderen Partei
liebäugelt der 56-Jährige aber
nicht: „Eine Parteimitglied-
schaft ist für mich gelaufen und

Trautwein kündigt der SPD
Landgerichts-Vizepräsident gibt aus Ärger über neue Doppelspitze nach 33 Jahren Parteibuch ab

„Man hat allen Ernstes

einen amtierenden

Vizekanzler abgesägt“

Dr. Thomas Trautwein
Ex-SPD-Mitglied

ich habe den Eindruck, dass der
Frust bei SPD-Mitgliedern ins-
gesamt tief sitzt.“

Auch bei den Jüngeren wie
Susanne Riedl, 33, stellvertre-
tende Unterbezirksvorsitzende,
stellvertretende Kreisvorsitzen-
de und stellvertretende Ortsver-
einsvorsitzende der SPD?
„Nein“, sagt sie und richtet
ihren Blick auf das Positive: „Ich
sehe die deutliche Handschrift
der SPD im Koalitionsvertrag.“
Als Beispiele nennt sie die
Grundrente, die Mindestvergü-
tung für Azubis oder das gestie-
gene BAföG. Riedl ist am Freitag
als Delegierte beim Parteitag
der SPD in Berlin dabei: „Ich
glaube nicht, dass die Große
Koalition brechen wird.“

Die Wahl der Doppelspitze
Walter-Borjans/Esken („nicht
meine Favoriten“) hat auch Su-
sanne Riedl überrascht, aber:
„Das ist nun einmal Demokra-
tie und man muss so eine Ent-
scheidung der Basis akzeptie-
ren. Aber so wie ich die neuen
Vorsitzenden akzeptiere, müs-
sen andere auch akzeptieren,
dass eine Mehrheit der Mitglie-
der für die GroKo gestimmt
hat.“

Deggendorf. Nach etwa drei
Monaten Bauzeit sind die
Arbeiten am neuen Kreisver-
kehr in der Mettener Straße
gestern Nachmittag abge-
schlossen worden. OB Chris-
tian Moser hat zusammen mit
Bauamtsleiter Christoph
Strasser, Erwin Scheungrab
vom Tiefbauamt und Hans
Moosbauer vom Ingenieurbü-
ro Kiendl&Moosbauer die Ab-
sperrung weggeräumt und den
neuen Minikreisel damit für
den Verkehr freigegeben.

Mit dem Kreisel soll gerade
aus dem Bereich der Hirzau
der Verkehrsfluss verbessert
werden. „Wir sind nicht nur im
Zeitplan, sondern auch im Fi-
nanzplan“, freute sich der
Oberbürgermeister über den
Abschluss der Maßnahme, die
von der Firma Strabag ausge-
führt wurde.

Insgesamt kostete der Kreis-
verkehr ca. 360 000 Euro, ca.
2750 Meter Kabel und Leitun-
gen wurden verlegt, 200 Qua-
dratmeter Pflastersteine und
2200 Quadratmeter Asphalt
wurden verbaut. − dz

Kreisverkehr in der Mettener Straße ist fertig
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Einen Cappuccino trinken, zwei bezahlen – so hat noch jemand etwas

davon, dem es nicht so gut geht. Jutta Meinzinger (rechts) und Manuela

Mihelle wollen den „Aufgeschobenen“ nach Deggendorf bringen. − F.: bi

Dr. Thomas Trautwein. − F.: bi Susanne Riedl. − F.: SPD

Ab sofort ist wieder freie Fahrt ohne Umleitungen: Bauamtsleiter Christoph Strasser (v.l.), OB ChristianMoser, Erwin Scheungrab vom

Tiefbauamt und Ingenieur HansMoosbauer räumten die Absperrungen weg. − Foto: Roland Binder
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