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Geldbörsen-Räuber
war schnell gefasst

Deggendorf. Schon kurz nach der Tat
konnte ein 32 Jahre alter Mann gefasst
werden, der einem 47-Jährigen in der
Nacht zum Sonntag die Geldbörse ge-
raubt hatte. Wie die Polizei gestern berich-
tete, war der 47-Jährige am Sonntag gegen
2.40 Uhr auf dem Heimweg. Ein offenkun-
dig betrunkener Mann sprach ihn an und
umarmte ihn. Als sich der Geschädigte aus
der Umarmung befreien wollte, gingen
beide zu Boden. Im anschließenden Ge-
rangel entwendete der Tatverdächtige die
Geldbörse und flüchtete. Verletzt wurde
niemand. Dank der detaillierten Perso-
nenbeschreibung war die Fahndung der
Polizei erfolgreich; der mutmaßliche Räu-
ber konnte widerstandslos festgenom-
men werden. Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Deggendorf erging gegen den 32-
jährigen Eritreer Haftbefehl wegen des
dringenden Tatverdachts des Raubes. Er
ist in Haft. − dz

Helfer von Faustschlag
zu Boden gestreckt

Deggendorf. Zeugen sucht die Polizei
im Zusammenhang mit einer Körperver-
letzung am Sonntag um 22 Uhr im Stadt-
park. Nach Angaben der Polizei ging eine
Gruppe von Menschen aufeinander los.
Ein 23-Jähriger wollte einem Beteiligten
zur Hilfe kommen, der nach einem Schlag
zu Boden gegangen war. Als sich der Hel-
fer nach dem Verletzten bückte, erhielt er
selbst einen Faustschlag von einem Unbe-
kannten aus der Menge. Hinweise auf den
Angreifer liegen nicht vor. Die Polizei bit-
tet Zeugen, sich unter 3 0991/38960 zu
melden. − dz

Wer kennt den
rücksichtslosen Drängler?

Deggendorf. Die Polizei ist einem bis-
lang unbekannten Autofahrer auf der
Spur, der durch seine rücksichtslose Fahr-
weise unangenehm aufgefallen ist. Am
Sonntag um 20 Uhr war eine Autofahrerin
mit ihrem BMW auf der Graflinger Straße
stadtauswärts unterwegs. An der Kreu-
zung zur Hindenburgstraße fuhr der Un-
bekannte, der ebenfalls in einem BMW
saß, von hinten erst sehr dicht auf den Wa-
gen der Frau auf, überholte sie wenig spä-
ter kurz vor der Löweck-Kreuzung und
scherte vor ihr so knapp ein, dass sie stark
abbremsen musste. Das Autokennzei-
chen des Dränglers ist nicht bekannt. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
3 0991/38960. − dz

Unbekannte
beschädigen Zaun

Deggendorf. Bei den Parkplätzen des
Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-
Straße sind am Sonntag um 22.30 Uhr
zwei Unbekannte dabei beobachtet wor-
den, wie sie Zaunlatten von einem Holz-
zaun rissen. Sie flüchteten unerkannt.
Hinweise an die Polizei unter
3 0991/38960. − dz

„Frag denMoser“
heute im Vereinsheim

Fischerdorf. Eine Diskussionsrunde
mit Oberbürgermeister Dr. Christian Mo-
ser unter dem Motto „Frag den Moser“
findet heute, Dienstag, um 19 Uhr im Ver-
einsheim Fischerdorf im Unteren Som-
merfeldweg 10 statt. Der CSU-Ortsver-
band Natternberg-Fischerdorf lädt dazu
ein. − dz

Vortrag zum Thema
Organspende

Seebach. Einen Vortrag zum Thema
Organspende aus juristischer Sicht und
aus der Sicht eines Betroffenen hat der
Pfarrgemeinderat Seebach organisiert.
Die Referenten sind Bernhard Huber aus
Niederalteich und Wolfgang Geier aus
Hengersberg. Der Vortrag am Donnerstag,
24. Oktober, findet im Pfarrheim in See-
bach statt, Beginn ist um 19.30 Uhr. − dz

RUNDSCHAU

Übung 1: Hoch
die Schultern

Heute und die kommenden
Tage stellen wir in der „In

Serie“ fünf Übungen vor, mit
denen „Schreibtischtäter“
ihren verspannten Nacken in
den Griff bekommen können.
Zwar helfen die Übungen allein
nicht, denn noch viel wichtiger
sind ausreichender Schlaf, ge-
nug Bewegung und möglichst
wenig Stress und psychische
Belastung. Die Übungen kön-
nen den Kampf gegen Verspan-
nungen, Blockaden und
Schmerzen aber ganz gut unter-
stützen.

Dreimal in der Woche sollte
man diese Übungen machen –
und dann jeweils drei der fünf.
Davon sind drei Durchgänge
angeraten, erklärt der Deggen-
dorfer Physiotherapeut Tho-
mas Bielmeier.

Zunächst gilt es, sein persön-
liches Ein-Wiederholungsmaxi-

IN SERIE: Servus Nackenschmerzen

mum herauszufinden: Das ist
genau das Gewicht, mit dem
man die Übung einmal machen
kann, dann aber nicht mehr.
Davon sollte man 70 bis 80 Pro-
zent verwenden. Hat man für

die Übung also mit zehn Kilo
genau einmal genug Kraft, soll-
te man mit sieben bis acht Kilo
trainieren. Am leichtesten lässt
sich das natürlich mit Gewich-
ten einstellen, aber wer keine
hat, kann sich auch anders be-
helfen: Wasserflaschentragerl
zum Beispiel, die sich gut kör-
pernah halten lassen, gehen ge-
nauso.

Für die erste Übung (siehe
Foto) nimmt man in beide Hän-
de jeweils das gleiche Gewicht
und lässt es im Stehen zunächst
nach unten hängen. Dann die
Schultern gerade nach oben
ziehen – und das acht bis zwölf
Mal. − kw/Foto: Binder

„In Serie“ beschäftigt sich diese Wo-
che mit dem Rücken und seinen
Zipperlein und gibt Tipps für Übun-
gen, die dem verspannten Nacken
zu Leibe rücken. Sie haben selbst
eine Idee für eine solche Mini-Se-
rie? Melden Sie sich gerne unter
red.deggendorf@pnp.de oder
3 0991/37009-12 – wir freuen uns
auf jede Anregung!

Deggendorf. „Die Orgel
braucht Geld und wir brauchen
Platz in unseren Schränken.
Diese beiden Bedürfnisse brin-
gen wir zusammen und ma-
chen daraus eine Spendenak-
tion.” So fasst Eike Götze, die
Leiterin der Handarbeitsgrup-
pe „Nadel & Faden”, ihre Idee
zusammen. Zugunsten der re-
novierungsbedürftigen Orgel in
der Auferstehungskirche sollen
nicht genutzte Stoffe, Wolle
und Näh-Bedarf im evangeli-
schen Gemeindehaus an alle
Näh- und Strickbegeisterten
verkauft werden.

Jeder ist aufgerufen, seine
Schränke zu sichten. Eike Göt-
ze: „In unserer Gruppe greifen
wir regelmäßig Upcycling-
Ideen auf und gestalten neue

Dinge aus Textilien, für die an-
dere keine Verwendung mehr
haben. Außerdem tauschen wir
gerne Wolle. Dieser Austausch
von Ideen macht nicht nur
Spaß, er verbindet uns alle krea-
tiv”, ergänzt die Leiterin.

Alle Hobbyschneiderinnen
und Handarbeiterinnen dürfen
nun ihre Bestände sichten, aus-
sortieren und Platz schaffen.
Die Annahme von Stoffen
(Stoffreste müssen mindestens
20 x 20 Zentimeter groß sein),
Wolle und Kurzwaren ist am
Donnerstag, 24. Oktober, von
17 bis 19 Uhr im Georg-Rörer-
Haus. Der Verkauf für die Öf-
fentlichkeit findet am Samstag,
26. Oktober, von 15 bis 17 Uhr
statt. Ein „Kreativ-Café“ mit
selbst gebackenen Kuchen lädt
ein zum Austausch. Nähere In-
formationen bei Eike Götze,
3 0991/36084723. − cwh

Aktion der evangelischen Gemeinde

Stoffe, Wolle und
Kurzwaren für die Orgel

Von Lea Arbinger

Deggendorf. Am zweiten Sit-
zungstag des Kalteck-Prozesses
am Landgericht haben mehrere
Zeugen die Angeklagten stark
belastet. Die Aussagen stützen
die Anklage der Staatsanwalt-
schaft, die dem 28-jährigen
Autofahrer und dem 54-jähri-
gen Motorradfahrer ein verbo-
tenes Rennen auf öffentlichem
Verkehrsgrund mit Todesfolge
zur Last legt.

Gestern waren 16 Zeugen ge-
laden, deren Vernehmung
durch die fünfköpfige Straf-
kammer den ganzen Tag in An-
spruch nahm. Erneut war der
Zuschauerbereich voll, der Me-
dienandrang jedoch viel gerin-
ger als zu Prozessbeginn ver-
gangene Woche.

Der erste Zeuge fuhr den
Jeep, der zunächst vom Audi-
und dann vom Motorradfahrer
überholt wurde und später un-
mittelbar vor dem tödlichen
Unfall hinten links touchiert
worden ist. Die Angeklagten
seien „ziemlich schnell“ unter-
wegs gewesen, sagte der 29-Jäh-

Zeugen belasten die Angeklagten massiv

rige aus. „Es war wie eine Ral-
lye.“ Die beiden Angeklagten
seien „ziemlich knapp aufei-
nander gefahren“, er habe den
Eindruck gehabt, dass der Mo-
torradfahrer den Audi-Fahrer
„gejagt“ habe.

Die gleichaltrige Mitfahrerin

Fortsetzung im Raser-Prozess – Mehrere Aussagen belegen Anklagepunkt eines Straßenrennens

im Jeep kümmerte sich zur Un-
fallzeit um das neun Monate al-
te gemeinsame Baby auf der
Rücksitzbank. Sie seien auf der
Fahrt in Richtung Achslach
gleich in der ersten Kurve hinter
Leithen überholt worden, erst
vom roten Audi und dann vom
gelben Motorrad. „Die beiden
Fahrzeuge waren so nah aufei-
nander, dass klar war, dass sie
zusammen gehören“, sagte die
29-Jährige. Auf Nachfrage des

Vorsitzenden Richters Dr.
Georg Meiski beschrieb sie de-
ren Geschwindigkeit als „irrsin-
nig“ und „absolut verantwor-
tungslos“. „Ich kann das nicht
nachvollziehen, wie man so
fahren kann.“

Der angeklagte Audi-Fahrer
entschuldigte sich nach den
beiden Zeugenaussagen jeweils
bei den beiden persönlich für
den entstandenen Schaden.

Der nächste Zeuge war Bei-

fahrer in einem Traktor, der
nacheinander von dem Jeep,
dem Opel Ascona des später ge-
töteten Heiko A. sowie dem Au-
di und dem Motorrad überholt
worden war. Als ihn die Ange-
klagten kurz nach Leithen über-
holt haben, habe er zu seinem
Fahrer gesagt: „Schau hi, der
jagt den Motorradfahrer!“ Das
Fahrverhalten des Motorrad-
fahrers beschrieb er als „flott“.

Der 48-jährige Traktorfahrer
meinte: „Unter 100 km/h sind
sie sicher nicht gefahren und
ein Auto hätte vom Abstand her
auch nicht zwischen die beiden
gepasst.“ Aufgefallen seien ihm
die beiden, weil „sie so schnell
unterwegs waren“, sie seien auf
diesem Streckenabschnitt
gänzlich auf der Gegenfahr-
bahn gefahren. Zu seinem Bei-
fahrer habe er gesagt: „Schau hi,
des is der Wahnsinn.“ Am Un-
fallort haben er und sein Beifah-
rer sich um die Insassen des Au-
di TT gekümmert. 20 bis 30 Mal
soll der angeklagte Audi-Fahrer
unter Tränen gesagt haben,
dass ihm alles so leid tue und
dass er das nicht gewollt habe.

Anzeige

Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Der Stadtrat hat
gestern Abend die Generalsa-
nierung und Erweiterung der
Grundschule Mietraching ein-
stimmig beschlossen. Die
Schulturnhalle bekommt einen
Anbau, der ihre Nutzung als
Veranstaltungsraum möglich
macht. Das ganze Vorhaben
wird rund 8,6 Millionen Euro
kosten. Es war im Stadtrat völlig
unstrittig, die Beratung zog sich
vor allem durch Vorwürfe von
FW-Fraktionschef Johannes
Grabmeier, die Verwaltung ha-
be die Kostenentwicklung un-
zureichend dargestellt, etwas in
die Länge.

Wie schon vorletzte Woche
im Verwaltungsausschuss stell-
te Architekt Robert Brunner die
Planung den Stadträten vor.
Wichtigster Punkt ist, dass die
gesamte Schule quasi in den
Rohbau zurückversetzt und
einschließlich der Technik neu
ausgebaut wird. Beim Haupt-
eingang entsteht ein Anbau, der
im Erdgeschoss eine Aula und
einen Mehrzweckraum enthält,
im Untergeschoss sind zwei
Klassenzimmer untergebracht.
Die bisherige Hausmeisterwoh-
nung wird für die Mittagsbe-
treuung umgebaut.

Damit die Turnhalle für Ver-
anstaltungen (z.B. Theater des
Trachtenvereins oder Nockher-
berg) genutzt werden kann, be-
kommt sie einen Anbau mit
Garderobe, Toiletten, Küche
und Lagerraum.

Um für mehr Sicherheit für
die Kinder zu sorgen, werden
beim Zugang die Bereiche für
Fußgänger und Autos getrennt
und eine Busspur gebaut. Auch
die Außensportanlangen wer-
den saniert.

Architekt Brunner ging am
Ende seiner Vorstellung kurz

Turnhalle kann künftig auch als Veranstaltungssaal genutzt werden – Vorhaben kostet 8,6 Millionen Euro

Sanierung der Mietrachinger Schule beschlossen

auf die Kostenentwicklung ein.
Im Frühjahr 2018 habe es eine
Kostenschätzung für den An-
bau an die Schule und eine
Wärmedämmung für die Be-
stehenden Gebäude gegeben.
Diese habe etwa 4,7 Millionen
Euro ergeben. Bei genaueren
Untersuchungen habe sich die
Notwendigkeit einer General-
sanierung der 55 Jahre alten
Schule gezeigt. Dazu gekom-
men sei der Wunsch nach der
Busspur, die Sanierung der
Außensportanlagen und
schließlich der Wunsch, nach
der Schließung des Gasthauses

Tannerbauer die Turnhalle zu
einem Veranstaltungssaal zu
machen. So sei zu erklären, dass
die Kosten nun auf 8,6 Millio-
nen Euro berechnet werden.

Grabmeier stellte fest, die
FW-Fraktion stehe uneinge-
schränkt hinter dem Vorhaben,
der Weg sei aber falsch. Es hätte
zunächst einen Grundsatzbe-
schluss geben müssen, was ge-
macht wird, und dann erst eine
Planung. Vor allem aber kriti-
sierte Grabmeier, die Tischvor-
lage der Verwaltung sei „defizi-
tär“, weil sie keine Erklärung
der Kostensteigerung enthalte.

Er habe dies mit einer Frage im
Verwaltungsausschuss „aufge-
deckt“ und deshalb sei es unge-
heuerlich, dass die Verwaltung
dem Stadtrat nun eine unverän-
derte Vorlage vorlege.

OB Christian Moser hielt
Grabmeier entgegen, er „ver-
gleiche Äpfel mit Birnen“, weil
sich die erste Schätzung auf
eine energetische Sanierung
bezog, die vorliegende Kosten-
berechnung dagegen auf eine
Generalsanierung. CSU-Frak-
tionschef Paul Linsmaier warf
Grabmeier vor, er verbreite „Fa-
ke News“: „Sie erfinden Sachen,
die einfach nicht richtig sind.
Die Sitzungsvorlage ist nicht
defizitär, sondern völlig in Ord-
nung.“ Christian Heilmann
(Grüne) appellierte wiederum
an Linsmaier, „den Begriff Fake
News nicht so inflationär zu
verwenden“.

Deutlich konkreter war die
Nachfrage von Ewald Treml: Ob
denn in den Waschräumen der
Turnhalle, die ja auch von Ver-
einssportlern genutzt werden,
Duschen geplant sind? Bislang
sei jeweils eine vorgesehen, sag-
te Architekt Brunner und ver-
sprach, noch ein oder zwei zu-
sätzliche pro Waschraum ein-
zuplanen.

Schwer belastet wurden die Angeklagten im Beisein ihrer Anwälte Hubert Seidl (2.v.l.) und Dr. Thomas

Krimmel (r.) − Foto: Binder

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Die Mietrachinger TurnhallebekommteinenAnbau, indemGarderoben, ToilettenundeineKüche für die

Nutzung als Veranstaltungssaal untergebracht werden. − Foto: Binder
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