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Verkäufer verfolgen
und stellen Ladendieb

Deggendorf. In einem Bekleidungsge-
schäft hat sich ein 35-jähriger Hengers-
berger am Mittwochnachmittag vier Be-
kleidungsstücke von einer Verkäuferin ge-
ben lassen und hat diese mit zur Umklei-
dekabine genommen. Kurz darauf verließ
er wortlos das Geschäft, in der Kabine hat-
te er nur drei der Kleidungsstücke zurück-
gelassen. Im nächsten Geschäft machte er
mit seiner Diebestour weiter. Daraufhin
nahmen mehrere Verkäufer die Verfol-
gung auf und stellten den Mann. In seiner
Tasche wurden mehrere Kleidungsstücke,
auch aus anderen Geschäften, gefunden.
Die Polizei stellte sie sicher und ermittelt
nun wegen Ladendiebstahls. − dz

Bürgerforum beschäftigt
sich mit der Archäologie

Deggendorf. Das „Bürgerforum für le-
bendige Demokratie und Toleranz“ be-
schäftigt sich am kommenden Montag,
18. November, mit der Archäologie in Bay-
ern und ihren gesetzlichen Grundlagen.
Insbesondere geht es um die Zuständig-
keiten von Landkreisen und Großen
Kreisstädten für Archäologie. Zu Gast sind
vom Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege Landeskonservator Prof. Dr. C.
Sebastian Sommer sowie Prof. Dr. Bernd
Päffgen vom Institut für Vor- und Frühge-
schichte der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Die Veranstaltung im
Georg-Haberl-Saal im Palais im Stadtpark
(Am Stadtpark 22) beginnt um 19 Uhr, der
Eintritt ist frei. − dz

RUNDSCHAU

Deggendorf. Mit Jugend-

arresten und einem Frei-

spruch ist am Mittwoch ein

Prozess gegen drei 16, 17 und

18 Jahre alte Burschen wegen

gefährlicher Körperverlet-

zung zu Ende gegangen. Die

drei Freunde sollen vor

knapp einem Jahr in der Bar

„Chaplin“ in der Latein-

schulgasse gemeinsam

einen Mann mit Faustschlä-

gen und Fußtritten angegrif-

fen haben. Die Täter flüchte-

ten damals. Erst mit Hilfe

von Zeugenaussagen ermit-

telte die Polizei die drei jun-

gen Männer, die am Mitt-

woch auf der Anklagebank

saßen.

Die Angeklagten stritten

ab, etwas mit der Tat zu tun

zu haben. Zwei waren an

dem fraglichen Abend in

einer Shisha-Bar, vor der Eis-

halle, bei McDonald’s und

im Stadtpark. Der 17-Jährige

hatte den größten Teil des

Abends mit seinem Vater

verbracht. An seine damalige

Freundin hatte er den Abend

über Bilder und Textnach-

richten über WhatsApp ver-

schickt, um ihr zu zeigen, wo

er sich gerade aufhielt. Im

„Chaplin“ waren sie am Tat-

tag, dem 16. November vori-

gen Jahres, überhaupt nicht

gewesen, beteuerten die drei

einmütig gegenüber Amtsge-

richtsdirektorin und Jugend-

richterin Eva Nistler.

Sechs Bar-Besucher wol-

len die drei Burschen jedoch

an dem fraglichen Abend im

„Chaplin“ gesehen haben.

Vor allem die Aussage einer

Zeugin überzeugte die Er-

mittlungsbeamten. Die jun-

ge Frau hatte sich auf den

Zeugenaufruf in der Presse

gemeldet und war sich bei

den Dreien auch ziemlich si-

cher, obwohl sie keinen von

ihnen vorher gekannt hatte.

Sie schilderte vor Gericht,

dass der 17-Jährige sie einige

Zeit vor der Schlägerei ange-

sprochen hatte. Auch der Be-

gleiter des späteren Opfers

Burschen für Schlägerei in Bar verurteilt
18-Jähriger und 16-Jähriger müssen in Jugendarrest – 17-Jähriger freigesprochen

war sich ziemlich sicher,

dass es sich bei den Teen-

agern auf der Anklagebank

um die Angreifer handelte.

Er habe noch versucht, sei-

nen Freund und die Angrei-

fer voneinander zu trennen,

als die Attacke losging, und

sei ziemlich nah dran am Ge-

schehen gewesen. So war

ihm die Narbe an der Stirn

des 17-Jährigen aufgefallen.

Das Opfer selbst konnte

keine Angaben zu den Tätern

machen. Der Mann schilder-

te zwar, wie er versucht hat-

te, den sich anbahnenden

Streit zwischen der Gruppe

und dem Bruder eines Be-

kannten zu schlichten, dann

aber sehr schnell Fäuste ins

Gesicht und Tritte gegen den

Rumpf bekommen hatte. Als

er sich zur Bar umdrehte und

seinen Kopf mit den Händen

schützte, flüchteten die Tä-

ter. Der Mann erlitt Prellun-

gen im Gesicht, am Hinter-

kopf und am Körper und blu-

tete stark aus der Nase.

Eva Nistler verurteilte den

18-Jährigen zu drei, den 16-

Jährigen zu vier Tagen Ju-

gendarrest. Beide waren von

mehreren Zeugen konkret

belastet worden. Für den 17-

Jährigen hatte die Beweisla-

ge trotz des hohen Tatver-

dachts nicht ausgereicht, be-

fand die Jugendrichterin.

Zum einen habe er einen

Bruder, der ihm sehr ähnlich

sehe, und zum anderen kön-

ne man aufgrund der What-

sApp-Nachrichten nicht

ausschließen, dass er zum

fraglichen Zeitpunkt doch

nicht im Chaplin gewesen

sei. Die Staatsanwältin hatte

je drei Wochen Dauerarrest

für die beiden älteren Ange-

klagten gefordert und zwei

Freizeitarreste für den jün-

geren. Obwohl die Verurteil-

ten dabei blieben, dass sie

nicht die Täter waren, nah-

men sie das Urteil im Ge-

richtssaal an. Die Staatsan-

wältin behielt sich Rechts-

mittel vor. − she

Deggendorf. Drei ganz unter-
schiedliche Vorhaben hat die
Stadt mit dem Umweltpreis
2019 gewürdigt. Am Mittwoch-
abend fand die Preisverleihung
im Alten Rathaus statt. Ausge-
zeichnet wurden der Bayeri-
sche Waldverein insbesondere
für seine Bemühungen rund
um die Berghütte „Nest“ bei
Greising, die Firma Dobler Me-
tallbau, die Mitarbeiter unter-
stützt, die mit dem Rad zur
Arbeit fahren, sowie das Repa-
ratur-Café von Bund Natur-
schutz, Katholischer Erwachse-
nenbildung und der Gruppe
„lokal/global“.

Seit 1999 vergibt die Stadt alle
zwei Jahre einen Umweltpreis.
Insgesamt 15 Bewerbungen
gingen in diesem Jahr ein. Ulri-
ke Watzek vom Stadtplanungs-
amt, die Umweltbeauftragte
der Stadtverwaltung, hat die Be-
werbungen gesichtet, bewertet
und dann den Stadträten des

Engagement mit Vorbild-Funktion

Bau- und Umweltausschusses
zur Entscheidung vorgelegt.
Die entschieden sich heuer da-
für, den Preis aufzuteilen.

Rund 4900 Stunden Arbeit
stecken die Mitglieder der Deg-
gendorfer Waldvereins-Sektion
mit Ewald Bayer an der Spitze
jedes Jahr in die Instandhal-
tung und Bewirtschaftung ihrer
Hütte zwischen Greising und
Rohrmünz, berichtete OB
Christian Moser bei der Preis-
verleihung. Außerdem werden
10 000 bis 15 000 Euro im Jahr
ausgegeben, um das denkmal-
geschützte, an die 600 Jahre alte
Gebäude zu erhalten. Das
„Nest“, das der Waldverein seit
1976 betreut, ist nicht nur Ver-
einsheim für die 700 Sektions-
Mitglieder und Ziel für Wande-
rer – rundherum macht der
Waldverein auch viel für die Na-
tur: Von der wiederbelebten Ju-
gendgruppe wurde ein Insek-
tenhotel gebaut, eine Blühwie-

Stadt vergibt Umweltpreis an den Waldverein, die Fahrrad-Initiative von Dobler und das Reparatur-Café

se wurde angelegt. Besonders
erwähnte Moser die Unterstüt-
zung des Waldvereins im ver-
gangenen Frühjahr: Die Mit-
glieder haben dafür gesorgt,
dass der Weg durch die Sau-
lochschlucht vom Schneebruch
befreit wurde. Der Umweltpreis
für den Waldverein ist mit 1500
Euro Preisgeld verbunden.

Je 500 Euro gab es für die bei-

den anderen Preisträger. Do-

bler Metallbau aus Großwal-

ding wurde für die interne Fahr-

rad-Initiative ausgezeichnet.

Auf Anregung einiger Mitarbei-

ter wurde heuer die Möglich-

keit geschaffen, über eine Ge-

haltsumwandlung Fahrräder

zu leasen. Außerdem wurde

sehr aufwendig ein Fahrrad-
parkplatz auf dem Firmenge-
lände angelegt. Dort wird es
demnächst überdachte Fahr-
rad-Unterstände geben, auf
denen Photovoltaik-Module
installiert werden, damit E-
Bikes CO2-neutral aufgeladen
werden können. Laut Ge-
schäftsführer Daniel Rauh ha-
ben das Angebot bislang 27 der
rund 250 Mitarbeiter am Stand-
ort Deggendorf angenommen.
Er geht aber davon aus, dass es
noch mehr werden.

Als Gemeinschaftsaktion ha-
ben die Katholische Erwachse-
nenbildung, der Bund Natur-
schutz und die Gruppe „lo-
kal/global“ im Frühjahr 2017
das Reparatur-Café gestartet.
Ziel ist es, Menschen mit defek-
ten Geräten und Menschen, die
bei der Reparatur helfen kön-
nen, zusammenzubringen.
Mittlerweile hat sich bereits
eine große Gruppe gebildet, die

Anzeige

viermal im Jahr mithilft. Meist
findet das Reparatur-Café im
Café Holler statt, hin und wie-
der auch im städtischen Ju-
gendcenter 4You. Rund 300
Personen hätten das Angebot
bislang schon genutzt, berich-
tete Georg Kestel vom Bund Na-
turschutz.

Alle drei Preisträger hatten
Gelegenheit, ihr Projekt mit Bil-
dern vorzustellen. Die zwölf
weiteren Bewerber erhielten je-
weils eine Anerkennungs-
urkunde.

OB Moser sagte, beim Um-
welt- und Klimaschutz komme
es nicht allein auf die Politik an
– jeder einzelne müsse sich fra-
gen, was er tun kann. Um die
vielfältigen Möglichkeiten für
persönliches Engagement he-
rauszustellen, verleihe die Stadt
den Umweltpreis.

Musikalisch gestaltet wurde
die Preisverleihung vom Trio
„Unplugged Ave“. − stg

Deggendorf. Die Telefon-
aktion „Deggendorf hört zu“,
geht heute zu Ende. Wer un-
gezwungen und offen mit je-
mandem sprechen möchte,
hat heute, Freitag, noch von
8 bis 12 Uhr dazu Gelegen-
heit. Die Zuhörer – Mitglie-
der des Seniorenbeirats, der
OB und seine Stellvertreter
sowie die ehrenamtliche Zu-
hörerin des Elisabethen-
heims Anneliese Wagerer –
freuen sich über jeden An-
ruf. Die Telefonaktion fand
diese Woche zum zweiten
Mal statt. Wie die Stadt ges-

tern berichtete, nutzten be-
reits viele Bürger die Gele-
genheit, um aus ihrem Le-
ben zu berichten oder Anfra-
gen an die Stadtverwaltung
zu stellen. Das niedrig-
schwellige Angebot der
Stadt richtet sich an alle
Menschen, die sich gerne
einmal wieder unterhalten
und das, was ihnen auf dem
Herzen liegt, erzählen
möchten. Es ist Teil des En-
gagements zum Abbau von
Einsamkeit. Zu erreichen ist
die Telefonhotline unter
3 0991/2960-444. − dz

Telefonaktion läuft
noch bis heute Mittag

Deggendorf. Der Umwelt-
preis ist verliehen, nun rich-
tet sich der Blick auf den Ju-
gendpreis, den die Stadt
2020 zum siebten Mal verge-
ben wird. Bewerbungen
oder Vorschläge sind nun
möglich. Den Preis können
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bis zur Vol-
lendung des 21. Lebensjah-
res erhalten, die sich sozial,
kulturell oder gesellschaft-
lich durch vorbildliche und
außergewöhnliche Leistun-
gen mit engem Bezug zur
Stadt Deggendorf ausge-

zeichnet haben. Hierbei
kann es sich um Einzelper-
sonen oder um eine Gruppe
handeln. Der Jugendpreis
ist mit einem Geldbetrag in
Höhe von insgesamt 500
Euro dotiert, eine Aufteilung
auf mehrere Preisträger ist
möglich. Vorschläge mit Be-
gründung sind bis zum 31.
Dezember bei Karin Loibl
schriftlich (Jugendcenter
4You, Amanstraße 21, 94469
Deggendorf) per Mail (ka-
rin.loibl@4you-deggendorf.
de) oder persönlich einzu-
reichen. − dz

Jugendpreis 2020:
Stadt sucht Vorschläge

Pool- & Whirlpooltage bei Reps Pools am 16./17. Nov.

im neuen Poolpark in Auerbach:
Wellnessideen bei Tag und Nacht erleben

Auerbach. Besondere Ideen für die eigene Well-
nessoase in besonderem Ambiente: Bei Reps
Pools in Auerbach (Lkr. Deggendorf) lassen sich
Wellnessliebhaber im neuen Poolpark inspirieren
– direkt am Pool und Whirlpool auf 4000 Quadrat-
metern. An diesem Wochenende haben Interes-
sierte Gelegenheit, die Pools und Whirlpools von
einer anderen Seite zu erleben - bei Tag und be-
leuchtet bei Nacht. Am morgigen Samstag, 16.
November, von 9 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 17.
November, von 9 bis 16 Uhr, lädt Reps zu Pool-
und Whirlpooltagen.

Sprudeln, schwimmen, entspannen: Mit einem
Pool oder Whirlpool genießt die ganze Familie Ur-
laubsstimmung zuhause. Im Poolpark entdecken
KundenWellnesstrends für daheim. Bei den Pool-
& Whirlpooltagen können sie tagsüber durch den
Poolpark schlendern, aber auch das faszinieren-
de Ambiente bei Nacht erleben. „Whirlen gegen
die Vorweihnachtshektik“, heißt das Motto am
16./17. November.

Im Poolpark und in der Reps-Wellnessoase ge-
nießen Besucher eine Auszeit. Sie spazieren
durch die aufwändig gestaltete Gartenlandschaft
mit befüllten Schwimmbecken, allen Beckenmo-
dellen in Originalgröße, Whirlpools und Garten-
lounges. In den Ausstellungsräumen erfahren
Wellnessliebhaber alles über gesundes Baden

und Whirlen mit natürlicher Salzwasserdesinfekti-
on. In der großen Whirlpoolausstellung erleben
sie über 30 Whirlpoolvarianten für die gesunde
Massage an kalten Tagen. Wer Lust hat, darf im
beheizten Whirlpool probebaden – und sich bei
Punsch und Plätzchen auf die letzten Wochen
des Jahres einstimmen.

Reps Pools bringt fast 30 Jahre Erfahrung im De-
sign von Swimmingpools mit. Der Familienbetrieb
verwirklicht als zertifizierter Schwimmbadbauer
Poolträume in ganz Bayern. Großen Wert legt das
Team auf Energieeffizienz, von PV-Modulen für
die Stromversorgung und modernster Technik im

Pool bis zu Superenergiesparpumpen im Whirl-
pool. Reps Pools setzt auf Compass-Ceramic-
Pools, die nicht nur edel aussehen. Die patentier-
te Carbon-Keramiktechnologie macht die Pools
auch extrem stabil, licht-, hitze-, UV-beständig
und pflegeleicht. Auch die Whirlpools stehen für
höchste Ansprüche an Design und Komfort, von
ergonomisch geformten Sitzen über die energie-
effiziente FiberCor-Isolierung bis zur richtigen Be-
leuchtung. Die Pool- & Whirlpooltage finden bei
jedem Wetter statt. Parkplätze gibt´s direkt am
Poolpark.

• 4000 m² Ausstellungsfläche im
neuen Poolpark in Auerbach

• Gesundes Baden ohne Chemie mit
natürlicher Salzwasserdesinfektion

• Exklusive Aktionspreise
für Pools & Whirlpools

• Preisvorteil 2019 für 2020 sichern

• Neue große Ausstellung von
Salzwasserwhirlpools (über 30 Varianten)

Pools & Whirlpools
bei Tag & Nacht
Pool- & Whirlpooltage bei Reps Pools:

16./17.11.19 /// Sa 9 - 20 Uhr, So 9 - 16 Uhr
Am Lehmhügel 7 /// 94530 Auerbach

Tel. 09901 93 25-0 I info@reps-pools.de I reps-pools.de

• Befüllte Carbon Ceramic Pools & alle
Beckenmodelle in Originalgröße

• Whirlpoolabverkauf (bis zu 50 % Rabatt)

• Sonnensegel, Loungemöbel &
Outdoor-Überdachungen

• Holz-/Steinbeläge für Poolumrandung,
Gartengestaltung & Trockensteinmauern

• Beratung für die eigene Wellnessoase
bei Punsch, Plätzchen & Lebkuchen

Nach der Preisverleihung stellten sich Mitglieder und Mitstreiter der ausgezeichneten Projekte zum Erinnerungsfotomit OBChristianMoser auf. − Foto: Gabriel

Goldankauf zu fairen Preisen.
Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4351780


