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Autofahrerin
hatte „getankt“

Deggendorf. Von einem erheblichen
Wert berichtet die Polizei im Zusammen-
gang mit der Alkoholkontrolle einer Auto-
fahrerin. Die Dame ist am Montag um 12
Uhr angehalten worden. Sie roch nach Al-
kohol und wurde zum Vortest mit dem Al-
comaten gebeten. Im Anschluss musste
sich die 44-Jährige einer Blutentnahme
unterziehen und ihren Führerschein so-
fort abgeben. − dz

Mit Kleintransporter
gegen eine Gartenmauer

Deggendorf. Nach einem Unfall hat
sich am Sonntag eine Autofahrerin aus
dem Staub gemacht. Nach Angaben der
Polizei war sie am Sonntag um 18.30 Uhr
in der Hopfenstraße mit ihrem Kleintrans-
porter gegen die Gartenmauer eines An-
wesens gefahren. Der Hausbesitzer sah,
wie sie mit dem Transporter davonfuhr.
Sie stellte das Fahrzeug in der Nähe ab
und hat sich damit Ermittlungen wegen
Unfallflucht eingehandelt. − dz

Beim Rangieren
gegen einen Audi

Deggendorf. Die Polizei sucht Zeugen,
die am Montag einen Unfall in der Nähe
des Stadthallen-Parkhauses an der Wie-
senstraße beobachtet haben. Dort stand
ein schwarzer Audi A3. Ein unbekannter
Autofahrer beschädigte das Auto am
Montag um 13.30 Uhr beim Rangieren.
Die Polizei bittet um Hinweise unter
3 0991/38960. − dz

Schafkopfen mit dem
Stadtsportverband

Deggendorf. Der Stadtsportverband
lädt am Samstag, 4. Januar, zum Preis-
schafkopfen ins Stadthotel ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Gespielt werden zwei mal
32 Spiele nach den Regeln des Bayeri-
schen Schafkopfverbands. Das Startgeld
beträgt 12 Euro. Der Reinerlös wird für die
Jugendarbeit in Deggendorfer Sportverei-
nen verwendet. Infos unter 3 0151/
25601011. − dz

RUNDSCHAU

Von Rebecca Fuchs

Deggendorf. Wer dieser Tage
durch das Deggendorfer Him-
melreich spaziert, wird feststel-
len, dass an den Eingängen
neuerdings bunte Schilder ste-
hen. Sie informieren über die
besondere Artenvielfalt im Na-
turschutzgebiet. Zehn Stück
gibt es davon, vorgestellt wur-
den sie am Montagnachmittag
von Landrat Christian Bernrei-
ter, Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser, Michael
Bloch, Sachgebietsleiter für
Wasserrecht, Natur- und Bo-
denschutz im Landratsamt,
Landschaftsarchitektin Stefa-
nie Arneth und Ernst Ober-
meier vom zuständigen Pla-
nungsbüro.

Seit 2012 gilt das Deggen-
dorfer Himmelreich mit seinen
Schafweiden sowie extensiv ge-
nutzten Wiesen- und Waldflä-
chen als Naturschutzgebiet. Ge-
schaffen wurde es vorrangig
zum Erhalt des ungewöhnlich
reichen Pilzvorkommens. Da-
rüber hinaus ist es aber auch
ein einmaliges Rückzugsgebiet
für selten gewordene Tier- und
Pflanzenarten. Aufgelistet wer-
den etwa die Schlingnatter, der
kleine Heidegrashüpfer, die
dunkle Weidensandbiene oder
der Arznei-Thymian.

„Wir schätzen das hohe Gut,
das wir hier haben, und wollen
es dementsprechend würdigen
und erklären“, sagte Christian
Bernreiter. So wären auch über
630 verschiedene Pilzarten auf
den Wiesen und Weiden zu fin-
den. „39 davon stehen auf den
Roten Listen.“ Dazu zählten

unter anderem Saftlinge und El-
lerlinge.

Auch wenn die Wahrschein-
lichkeit, einen so gefährdeten
Pilz auf dem Areal zu finden, ge-
ring sei, wie Oberbürgermeister
Dr. Christian Moser anfügte, so
„sollen die Bürger doch erfah-
ren, was es hier für einen Mehr-
wert gibt“. Schließlich würden
viele das ruhige Gebiet, das sich
im Besitz der Stadt befände,
zum Rückzug nutzen.

Michael Bloch hofft, dass die
Infotafeln auch eine aufklären-
de Funktion erfüllen. Etwa,
wenn es darum geht, den
Grund für die Leinenpflicht für
Hunde im Naturschutzgebiet
zu rechtfertigen. Hundekot, der

Das Himmelreich auf Schildern
Naturschutzgebiet: Zehn Tafeln informieren über die besondere Artenvielfalt

auf den Flächen des Natur-
schutzgebietes liegen bleibe,
trage nämlich zur Nährstoffan-
reicherung bei, was Flora und
Fauna gefährde, so Bloch. Nur
wenn Erholungssuchende da-

rüber richtig aufgeklärt werden,
gelinge ein „gesundes Mitei-
nander“ mit dem Naturschutz.

Seinen Dank richtete der
Sachgebietsleiter an den Land-
kreis und die Stadt, speziell an
Landschaftsarchitektin Stefa-
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nie Arneth, die für die Grünpla-
nung der Stadt zuständig ist.
Ebenso an das Planungsbüro
FNL mit Vertreter Ernst Ober-
meier, das die Schilder in enger
Abstimmung mit der Unteren
Naturschützbehörde konzi-
piert hat.

Landrat Christian Bernreiter
verkündete, dass die Finanzie-
rung der Beschilderung kom-
plett über die Regierung von
Niederbayern – die Höhere Na-
turschutzbehörde – aus Mitteln
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Umwelt- und Ver-
braucherschutz lief. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf
etwa 6000 Euro.

Deggendorf. Der Güterum-
schlag im Hafen per Schiff und
Bahn hat in den ersten neun
Monaten des Jahres gegenüber
2018 um 15 Prozent auf knapp
375 000 Tonnen zugelegt. Das
entspreche etwa 20 000 Lkw-
Ladungen, rechnete Werkleiter
Christian Hantke in der jüngs-
ten Sitzung der Zweckver-
bandsversammlung vor. Der
Umschlag per Schiff betrug
170 000 Tonnen (plus 14,9 Pro-
zent). Die Donau war laut Hant-
ke im ersten Halbjahr gut schiff-
bar, der Main-Donau-Kanal
wegen Schleusenreparaturen
im Frühjahr aber wochenlang
gesperrt. Von Juli bis Septem-
ber war die Donau wegen nied-
riger Wasserstände oft nur ein-
geschränkt schiffbar, doch war
die Situation lange nicht so dra-
matisch wie im Sommer 2018.
So konnte etwa das Streusalzla-
ger der Autobahndirektion fast
vollständig per Schiff gefüllt
werden, während 2018 die An-
lieferung per Lkw für massive
Verkehrsbehinderungen ge-
sorgt hatte.

Der Gleisumschlag wird im-
mer wichtiger für den Hafen
und summierte sich bis Ende
September auf 204 000 tonnen
(plus 19 Prozent). Dabei tut sich
ein neues Geschäftsfeld auf: Die
Bayerischen Staatsforsten ver-
laden seit diesem Herbst im Ha-
fen große Mengen Holz auf die
Bahn, das ein Sägewerksbetrei-
ber mit Standorten in Öster-
reich und Schwaben aufkauft.
Das werde wohl ein „Dauerge-
schäft für die nächsten Jahre“,
sagte Hantke. − stg

Umschlag per
Schiff und Bahn
legt deutlich zu

Deggendorf. Ist eine junge
Mutter nach der Entbindung
entlassen, hat sie Anspruch
auf Hausbesuche der behan-
delnden Hebamme. Das
aber nur, wenn sie schon
während der Schwanger-
schaft eine gesucht und auch
eine gefunden hat. Wenn je-
doch bei der Entbindung die
diensthabende Hebamme
auf der Station dabei war,
kann diese aus zeitlichen
Gründen anschließend nicht
aufsuchend arbeiten. Um al-
len Frauen die Möglichkeit
der Wochenbett-Betreuung
zu geben, haben sich sieben
Kolleginnen auf freiberufli-

cher Basis zusammengetan
und bieten seit November
eine Ambulanz an.

Möglich gemacht hat das
die staatliche Förderung, mit
deren Hilfe allen Frauen flä-
chendeckend eine Hebam-
men-Versorgung garantiert
werden soll. Diese Förde-
rung haben Julia Weng und
ihre sechs Kolleginnen ge-
nutzt, um einen Raum im
Klinikum zu mieten. Ihre
Ambulanz findet sich nun
im fünften Stock des Deg-
gendorfer Klinikums, vis-à-
vis der Entbindungsstation.
Aber: Hinkommen dürfen

Wochenbett-Betreuung für alle
Ambulanz kümmert sich um Frauen, die vor der Geburt keine Hebamme haben

alle Frauen mit ihren Babys,
egal ob sie in Deggendorf
oder anderswo entbunden
haben.

Dort geschieht das Glei-
che wie bei den Hausbesu-
chen: Das Baby wird gewo-
gen und in Augenschein ge-
nommen, Nabelpflege und
und alle weiteren klassi-
schen Hebammen-Aufga-
ben gehören ebenso dazu.
Die Krankenkasse rechnet
den Besuch bei der Ambu-
lanz ebenso ab wie den
Hausbesuch.

„Wir wollen keinen Kin-
derarzt ersetzen, keinen Gy-
näkologen und keine Heb-

amme, die Hausbesuche
macht“, stellt Julia Weng
auch im Namen ihrer Kolle-
ginnen klar. „Wir wollen
vielmehr ergänzend dazu
ein Angebot für die Frauen
machen, die keine Hebam-
me bekommen haben.“

Die Hebammen, die auch
in der Ambulanz freiberuf-
lich arbeiten, sind dabei ter-
minlich flexibler. Zum einen
fällt die Anfahrt zu den Müt-
tern weg, zum anderen sind
sie nicht an Mutter und Ba-
by gebunden. Sie haben viel-
mehr einen „Schichtplan“
und die Mutter, die einen
Termin in der Ambulanz
macht, wird von der Hebam-
me betreut, die zu diesem
Termin Dienst hat – unab-
hängig davon, ob es der erste
oder ein Folgetermin ist.

Diese dort zu buchen, ist
nur online möglich, da die
Ambulanz keine Sprech-
stundenhilfe und damit
auch keine zentrale Telefon-
nummer hat. Auf der On-
line-Plattform www.docto-
lib.de, die auch als App für
das Handy zu haben ist, ist
die Hebammen-Ambulanz
mit dem Suchbegriff „Heb-
ammen Deggendorf“ zu fin-
den, dort können Termine
eingetragen, wieder abge-
sagt oder verschoben wer-
den. − kw

Deggendorf. Der Nikolausmarkt
findet am Freitag, 6. Dezember, von
8 bis 18.30 Uhr auf dem Luitpold-
platz und dem Michael-Fischer-
Platz statt – eine gute Gelegenheit,
sich mit Deko und Geschenken ein-
zudecken. Die Stadt hat 30 Fieran-
ten zugelassen, die ein breites Wa-
rensortiment anbieten.

Die Stadt weist in einer Pressemit-

teilung darauf hin, dass die Innen-
stadt sowie die Zufahrtsstraßen
nicht mehr gesperrt werden. Die
Zufahrt zur Tiefgarage Luitpold-
platz ist den ganzen Tag möglich.
Der Taxi-Standplatz bleibt am ge-
wohnten Ort auf dem Luitpoldplatz
und wird nicht verlegt. Es wird ge-
beten, die Parkhäuser und Tiefgara-
gen anzufahren. − dz

Am Freitag Nikolausmarkt

Stellten die neue Beschilderung im Deggendorfer Himmelreich vor: Landrat Christian Bernreiter

(links) und Oberbürgermeister Dr. ChristianMoser. − Foto: Roland Binder

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort 2 0991-36171535

Zusammen mit sechs Kolleginnen betreibt Julia Weng jetzt die Wochenbett-Ambulanz in

einem gemieteten Raum im Klinikum. − Foto: Binder
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