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Von Sabine Heinritz

Deggendorf. Er macht seiner
ehemaligen Freundin noch aus
dem Gefängnis heraus Angst: Weil
ein heute 65-jähriger Mann seiner
früheren Lebensgefährtin aus der
Haft heraus Karten schickte, die
laut Staatsanwalt „eine Drohku-
lisse aufbauten“, ist der Schau-
steller wegen zweifachen Versto-
ßes gegen das Gewaltschutzge-
setz zu einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr verurteilt worden. Die
Strafe wird angesichts der vielen
Vorstrafen des Angeklagten nicht
zur Bewährung ausgesetzt.

Die Verhandlung gestern vor
Amtsrichterin Dr. Christina Putz-
ke hat eine Vorgeschichte: Im Juli
2017 wurde der Schausteller we-
gen Freiheitsberaubung in Tat-
einheit mit gefährlicher Körper-
verletzung, Bedrohung und Nöti-
gung zu zwei Jahren und fünf Mo-

naten Gefängnis verurteilt. Er hat-
te die ehemalige Freundin und
Mutter seiner zwei Kinder Anfang
März mit Hilfe eines Bekannten
entführt, geschlagen und einge-
schüchtert. Erst als sie nach stun-
denlanger Fahrt im Auto zum
Schein einwilligte, zu ihm zurück-
zukehren und eine Anzeige gegen
ihn zurückzuziehen, fuhr er sie
zurück zu ihren Eltern. Dort nahm
ihn die Polizei fest. Es kam zum
Prozess und zur Verurteilung.

Kurz vor Weihnachten 2018
schickte der Schausteller eine
Postkarte mit Weihnachtsgrüßen
an die Adresse seiner früheren
Freundin mit der Aufforderung an
sie, ihm den Kontakt zu seinen
Kindern zu gestatten. Einen Mo-
nat später eine Karte zum Ge-
burtstag der Frau. In beiden Fäl-
len erinnerte der Schausteller die
Frau daran, dass er bald aus dem
Gefängnis kommen werde. Höh-

Schausteller erhält ein weiteres Jahr Gefängnis
Angeklagter schrieb aus der Haft heraus an seine ehemalige Freundin, die er entführt und misshandelt hatte

nisch wünschte er der Frau „viel
Glück und Gesundheit. Die
brauchst du auch, denn ich kom-
me raus“, lautete die bedrohliche
Botschaft.

Wie die heute 35-Jährige erzähl-
te, habe sie schon mehrmals Brie-
fe aus dem Gefängnis erhalten,
die an die beiden Kinder adres-
siert waren. Den Briefen waren
Fotos von ihr oder den Kindern
beigelegt, die sie auf Nachfrage
des Staatsanwalts so deutete, dass
er ihr damit zu verstehen gebe, er
habe sie genau im Blick und wisse,
wo sie zu finden sei. Zudem habe
er sie schon während der Ver-
handlungspausen vor zwei Jahren
mit Worten und Gesten mit dem
Tod bedroht. Auch wenn der In-
halt der Karten nicht den Tatbe-
stand der Drohung erfüllten, so
habe der Angeklagte mit seiner
Wortwahl bewusst eine „ganz
massive Drohkulisse“ aufgebaut,

sagte Staatsanwalt Horst Müller.
Zugunsten des Angeklagten wer-
tete Müller lediglich, dass dieser
die Vorwürfe eingeräumt habe.
Gegen ihn sprachen die 25 Vor-
strafen, etliche wegen Körperver-
letzung.

Schwer wiegt aus Sicht des
Staatsanwalts auch, dass der An-
geklagte erneut das Tatopfer der
vorangegangenen Tat ins Visier
genommen hat. Er forderte für je-
den Verstoß eine Einzelfreiheits-
strafe von zehn Monaten. Davon
sei eine Gesamtfreiheitsstrafe von
einem Jahr und drei Monaten zu
bilden. Angesichts der Tatsache,
dass der Angeklagte noch in die-
sem Monat aus der Haft entlassen
wird und als Schausteller dann
womöglich deutschland- oder
europaweit unterwegs sein wird,
also massive Fluchtgefahr droht,
forderte der Staatsanwalt zudem

den Erlass eines Untersuchungs-
haftbefehls.

Verteidiger Franz Xaver Wittl
warb um Verständnis für seinen
Mandanten, der sich kurz vor
Weihnachten und zum Geburts-
tag seiner „Ex“ an vergangene
schöne Zeiten erinnert und des-
halb die Karten geschrieben habe.
Dass er Kontakt zu seinen Kin-
dern haben möchte, sei verständ-
lich. Er hielt eine Geldstrafe im Er-
messen der Amtsrichterin für aus-
reichend.

Diese sei allenfalls in Frage ge-
kommen, wenn es sich tatsäch-
lich nur um Weihnachts- oder Ge-
burtstagsglückwünsche gehan-
delt hätte, sagte Dr. Putzke in
ihrer Urteilsbegründung. Ein Ver-
stoß gegen das vorliegende Ge-
waltschutzgesetz sei die Kontakt-
aufnahme in jedem Fall gewesen
und damit strafbar. Die Anspie-
lungen des Angeklagten auf die

Gesundheit der Frau und die An-
kündigung, dass er bald entlassen
werde, hätten jedoch tatsächlich
eine massive Drohkulisse aufge-
baut. Da die Sozialprognose auf-
grund der zahlreichen Vorstrafen
„denkbar schlecht“ sei und es vo-
raussichtlich weiterhin Konflikte
wegen der gemeinsamen Kinder
geben werde, sah sie ebenfalls von
einer Bewährungsstrafe ab.

Die Richterin wertete die Ver-
stöße mit je acht Monaten Frei-
heitsstrafen und bildete daraus
eine Gesamtfreiheitsstrafe von
einem Jahr. Wegen der drohen-
den Fluchtgefahr und auch wegen
eines noch nicht rechtskräftigen
Urteils wegen Sachbeschädigung
im Gefängnis ordnete sie die
Untersuchungshaft an, sobald die
aktuelle Haftstrafe verbüßt ist.

Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig.

Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Eine neue Do-
nau-Brücke neben der Auto-
bahnbrücke – mit dieser Be-
merkung im Bauausschuss hat
OB Christian Moser vor drei
Wochen eine Debatte über die
Verkehrsentwicklung in der
Stadt ausgelöst. Nun macht
Moser deutlich, dass er sich
auch eine einfachere Lösung
vorstellen könnte: Eine weitere
Autobahnausfahrt an der A3
zwischen Fischerdorf und Nat-
ternberg. Doch da macht im
Augenblick der Bund nicht mit.

Die Diagnose ist klar: Neu-
siedler Straße und Hans-Krä-
mer-Straße sind zu oft überlas-
tet, auch durch Fischerdorf und
über die Maximiliansbrücke
staut es sich zu oft. Entlastung
könnte eine direkte Verbin-
dung über die Donau in Rich-
tung Natternberg bringen. In
der Vergangenheit wurde von
einer Brücke gesprochen, die
an den Kreisel bei der Lebens-
hilfe angebunden würde. SPD-
Fraktionschef Wolfgang Lorenz
favorisiert diese Lösung auch
heute noch. Der OB hält sie je-
doch für ungeeignet, weil da-
durch zusätzlicher Verkehr auf
die Neusiedler Straße geholt
würde.

Mosers Vorschlag: Wer von
der B11 durch den Tunnel
kommt und über die Donau
möchte, der sollte direkt bei der
Auffahrt Deggendorf-Mitte auf

Autobahnausfahrt statt neue Brücke?

eine neue Brücke fahren kön-
nen, die dann unmittelbar
neben der Autobahnbrücke
verlaufen würde. Zwei Brücken
nebeneinander – damit stellt
sich automatisch die Frage, wa-
rum eine nicht reicht. Im Fall
der Autobahnbrücke lautet die
Antwort: Weil man in Fischer-
dorf nicht abfahren kann.

Die naheliegende Lösung,
eine Abfahrt von der A92 in Fi-
scherdorf, ist nicht umsetzbar.
Klaus Busch, der Verkehrsex-
perte im Stadtplanungsamt, ha-
be verschiedenste Formen von
Auffahrtsrampen durchpro-
biert, keine ist in Fischerdorf
machbar, berichtet Moser. An-
ders wäre es allerdings an der
A3: Nach einer ersten Skizze

OB Moser: Zusätzliche A3-Ausfahrt bei Natternberg scheitert an strikter Haltung des Bundes

von Busch wäre eine Ausfahrt
zwischen Fischerdorf und Nat-
ternberg bei der Staatsstraße
über die A3 möglich. Über das
nahe Autobahnkreuz wäre man
von hier schnell auf der A92 und
damit auf der Brücke über die
Donau. „Ich bin der festen
Überzeugung, dass das ein Er-

satz für eine zusätzliche Donau-
brücke wäre“, sagte Moser
gegenüber der DZ.

Er betont, dass es sich beim
Vorschlag für eine zusätzliche
Brücke wie auch für die zusätz-
liche A3-Ausfahrt um keine
konkreten Projekte handle,
sondern um Ideen, wie man das

Verkehrsproblem lösen könnte.
In informellen Gesprächen mit
Vertretern der Autobahndirek-
tion und des Staatlichen Bau-
amts habe er die Autobahnaus-
fahrt schon einmal angespro-
chen, berichtet Moser. Dabei
sei ihm keine allzu große Hoff-
nung gemacht worden. Denn

der Bund plant Autobahnaus-
fahrten allein nach ihrer Wir-
kung für den überregionalen
Verkehr. Eine Ausfahrt, die vor
allem ein innerstädtisches Ver-
kehrsproblem lösen soll, macht
der Bund grundsätzlich nicht.

Im Interview mit der PNP
hatte Moser eine großzügigere
Genehmigung von Ausfahrten
gefordert. „Derzeit heißt es,
eine neue Autobahnausfahrt
gibt es nur, wenn die Fernver-
kehrswirksamkeit gegeben ist.
Damit vergibt man große Chan-
cen“, sagte Moser.

Die zusätzliche Ausfahrt
Plattling-Mitte kommt wegen
des Baus der Plattlinger Umfah-
rung und nicht zur besseren An-
bindung der Gewerbegebiete.
Für eine A3-Ausfahrt auf Höhe
des Hafens hätte die Stadt die
Fernverkehrswirksamkeit per
Gutachten nachweisen können,
berichtet Moser. Wegen der be-
engten Platzverhältnisse an der
Donau gibt der OB dieser Aus-
fahrt aber keine großen Chan-
cen mehr. In Natternberg wäre
genug Platz für eine Ausfahrt
vorhanden – aber im Augen-
blick sei es schwierig, die Fern-
verkehrswirksamkeit nachzu-
weisen, sagt Moser. So lange
der Bund bei seinen strikten
Grundsätzen bleibt, schaut es
somit schlecht aus für die Idee,
die Autobahnbrücke für den in-
nerstädtischen Verkehr besser
zu nutzen.

Anzeige

FS 50-50 Grind

M it einem Grind ist das Rutschen des
Skateboards über ein Rail, also eine

Stange, oder eine Kante, auch Ledge ge-
nannt, gemeint. Der erste Grind, den die
meisten Skater lernen, ist der FS 50-50.
Das FS steht für Front-Side, das Hindernis

IN SERIE: Skateboard

wird als mit der
Frontseite des
Körpers ange-
fahren. Analog
dazu gibt es
auch BS
Grinds, also
Back-Slides,
bei denen das
Hindernis mit
der Rückseite
angefahren
wird.

Grinds wer-
den seit Mitte
der 1970er,
schon vor der
Erfindung des

Ollies, in Pools und Half-Pipes gemacht.
Dabei fährt der Skater in einer bogenför-
migen Linie so nah wie möglich an den
oberen Rand einer Pipe, sodass die Ach-
sen auf der Kante grinden. Heute gehört
der FS 50-50 Grind zum Standardreper-
toire beim Street-Skateboarding.

− ma/Foto: Michael Heindl

Verschiedene Sprünge und Figuren der Skate-
boarder erklären wir diese Woche „In Serie“.

Pfarrei St. Martin
lädt Ehejubilare ein

Deggendorf. Ehepaare, die heuer ein
rundes Ehejubiläum feiern konnten oder
können (25 Jahre, 30 Jahre und so weiter)
werden von der Pfarrei St. Martin zu einer
Ehejubiläumsfeier eingeladen. Beginn ist
am Samstag, 19. Oktober, um 14 Uhr in
der Pfarrkirche. In einem kurzen Wortgot-
tesdienst werden Dank und Bitten vor
Gott gebracht und um seinen Segen gebe-
tet. Anschließend gibt es bei einem klei-
nen Umtrunk im Pfarrheim die Gelegen-
heit zum Zusammensein und zum Ge-
spräch. Die Pfarrei bittet die Paare, die
teilnehmen wollen, um einen Anruf
(3 0991/29650) oder um eine E-Mail
(pfarramt@sanktmartin.org). − dz

Kommunalwahl: AfD
will Listen aufstellen

Deggendorf/Bernried. Die AfD will sich
an den Kommunalwahlen offenbar breit
beteiligen. In einer gestern verschickten
Pressemitteilung des AfD-Kreisverbands
heißt es, die Partei wolle „ein starkes Er-
gebnis nun auch in der Kommunalpolitik
erreichen“. Der Vorbereitung auf die Wahl
und der Listenaufstellung dienen zwei öf-
fentliche Versammlungen. Die erste fin-
det morgen, Freitag um 17 Uhr statt, die
zweite am Donnerstag, 7. November, um
19 Uhr. Ort ist jeweils das Gasthaus Hopf
in Egg. − dz

RUNDSCHAU

Der Blick von der Staatsstraßenbrücke auf die A3. Hier wäre Platz für eine Anbindung der Staatsstraße 2074 an die Fahrbahn Richtung

Passau. − Foto: Roland Binder

Mit feinen Strichen hat Stadtplaner Klaus Busch die Auf- und Abfahrten von der Staatsstraße zur A3
ins Luftbild eingezeichnet. Rechts im Bild sind die Gebäude von Innstolz und Caverion nördlich und süd-

lich der Staatsstraße zu sehen, links die ersten Häuser von Natternberg.
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