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Scheuer: Eintrag
ins Goldene Buch

Deggendorf. (da) Bundesminister
Andreas Scheuer zeichnet die Stadt
als erste Kommune Niederbayerns
als offiziellen Sicherheitspartner
des Bundesverkehrsministeriums
aus. Ein Fahrzeug des Baubetriebs-
hofs ist bereits mit dem Abbiegeas-
sistenten ausgestattet, weitere wer-
den Zug um Zug mit dem Assistenz-
system nachgerüstet. Mit der Teil-
nahme der Stadt an der „Aktion
Abbiegeassistent“ wird sie offiziel-
ler Sicherheitspartner des Ministe-
riums. Im Anschluss an die Urkun-
denübergabe und den Eintrag des
Ministers in das Goldene Buch wird
das Fahrzeug auf dem Vorplatz des
Neuen Rathauses besichtigt.

Der „Kids-Treff“ von
Mariä Himmelfahrt

Deggendorf. (pk) Vor einem Jahr
haben Mitglieder aus dem Pfarrge-
meinderat sowie aus der Pfarrge-
meinde Mariä Himmelfahrt den
„Kids-Treff“ ins Leben gerufen.
Einmal im Monat findet in und um
das Pfarrheim ein unverbindliches
Treffen für die Schüler der Grund-
schule Theodor-Eckert- und
Grundschule Seebach statt. Ge-
meinsame Freizeitaktivitäten wer-
den mit religiösen Bereichen ver-
bunden, so standen eine Schnitzel-
jagd rund um die Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt, Plätzchen backen
oder das Basteln von Faschingsmas-
ken auf dem Programm. Es sei stets
für alle Jungs und Mädchen etwas
mit dabei, heißt es vonseiten der
Pfarrei. Auch im neuen Schuljahr
wird der erfolgreiche Kids-Treff
weitergeführt. Die Kinder erhalten
in den Schulen die Flyer mit den ak-
tuellen Terminen ausgehändigt.
Weitere Informationen gibt es im
Pfarrbrief oder im Pfarrbüro unter
der Telefonnummer 0991/371660.

Neue Stadtgärtnerei öffnet ihre Pforten
Tag der offenen Tür mit großem Rahmenprogramm am 13. Oktober von 11 bis 16 Uhr

Deggendorf/Stephansposching.
(oh) Er freut sich immer noch sehr,
wenn er durch das Areal der neuen
Deggendorfer Stadtgärtnerei in
Stephansposching geht, die Anfang
des Jahres bezogen wurde, berichtet
Leiter Robert Schneider. Damit
auch die Bürger einen Einblick in
die modernen Möglichkeiten und
Geräte bekommen, bietet die Stadt
am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis
16 Uhr einen Tag der offenen Tür
mit umfangreichem Programm.

Modernste Technik
„Viele sind vielleicht schon an der

neuen Stadtgärtnerei vorbeigefah-
ren, nun wollen wir zeigen, welche
Möglichkeiten wir dort haben“, er-
läutert Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser.

Das Team der Stadtgärtnerei
werde oft „zu Recht“ für seine Ar-
beit gelobt, in Stephansposching
stünden den motivierten Mitarbei-
tern nun auch optimale Rahmenbe-
dingungen zur Verfügung. Ein kos-
tenloser Busshuttle steht zur Verfü-
gung, der vom Oberen Stadtplatz
zur ehemaligen Landgärtnerei Mei-
er in Stephansposching und zurück
pendelt. Gefahren wird im Stun-
dentakt von 10.30 bis 14.30 Uhr
(hin) beziehungsweise von 12 bis 16
Uhr (zurück).

Auf dem Gelände des kommuna-
len Gartenbetriebs gibt es dann vie-
le Informationsstände und Mit-
mach-Aktionen. Eine Fotoausstel-
lung zeigt die Stadtgärtnerei ges-
tern und heute. Auch der moderne
Maschinen- und Fuhrpark zum Bei-
spiel für das Wässern und die Ra-
senpflege wird präsentiert. Gängige
und seltene Musterpflanzen geben
Anregungen für die Grabgestaltung
an Allerheiligen. Führungen durch
die Stadtgärtnerei bieten Einblicke
in die Arbeit der Stadtgärtner und
die Technik der modernen Ge-

wächshäuser. Unter dem Motto
„Bringen Sie Ihre grünen Sorgen-
kinder (Blätter oder Zweige) mit,
wir sagen Ihnen, was zu tun ist“,
steht den Besuchern zudem ein
„Pflanzendoktor“ (Robert Schnei-
der) mit Rat und Informationen zur
Sache.

Essen und Musik
Beim Glücksrad können Preise

gewonnen werden, der Gartenbau-
verein Deggendorf bietet Köstlich-
keiten und Informationen aus hei-
mischen Gärten an. Kinder können
sich auf ein buntes Mitmach-Pro-
gramm des städtischen Jugendcen-
ters 4You freuen. Für das leibliche
Wohl ist mit Grillspezialitäten, Ge-
tränken, Kaffee und Kuchen bes-
tens gesorgt, auch Live-Musik wird
es geben. „Es ist alles angerichtet,
damit die Besucher einen abwechs-
lungsreichen und informativen Tag
haben können“, sagt Moser.

Viele Einblicke in die neue Deggendorfer Stadtgärtnerei in Stephansposching gibt es beim Tag der offenen Tür am Sonn-
tag, 13. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Foto: Oliver Grimm

Freuen sich auf die Veranstaltung: (v.l.) der Leiter der Stadtgärtnerei, Robert
Schneider, Oberbürgermeister Dr. Christian Moser und Simon Heigl, neuer
Auszubildender bei der Stadtgärtnerei. Foto: Hausladen

Mit Transporter
in Baugrube gelandet
Deggendorf. (pk) Ein nicht alltäg-

licher Unfall ereignete sich in der
Nacht zum gestrigen Mittwoch: Ge-
gen 0.20 Uhr war ein 47-Jähriger
mit seinem Kleintransporter auf der
Mettener Straße ortsauswärts un-
terwegs. Er wollte der abknicken-
den Vorfahrt nach links in Richtung
Verkehrskreisel zur Neusiedler
Straße folgen. Dabei übersah er die
Absperrung der dortigen Baustelle,
durchbrach die Warnbaken und
landete schließlich in der Baugrube.
Verletzt wurde niemand. Der Sach-
schaden wurde auf rund 2000 Euro
geschätzt.

Unfallfahrer floh:
Polizei sucht Zeugen
Deggendorf. (pk) Unfallflucht am

Parkdeck: Am Dienstag zwischen
10 und 11.55 Uhr stieß ein Unbe-
kannter mit seinem Fahrzeug gegen
die hintere Türe der Beifahrerseite
eines schwarzen Audi A3. Der Un-
fallverursacher fuhr weiter, ohne
den Schaden zu melden. Der Audi
war auf dem Parkdeck in der An-
germühle abgestellt. Der Sachscha-
den beläuft sich auf rund 5000
Euro. Die Polizei bittet unter der
Telefonnummer 0991/38960 um
sachdienliche Hinweise.

■ Die Polizei meldet

So läuft’s vor Ort
Bundestagsabgeordnete waren zu Besuch im Ankerzentrum

Deggendorf. (ds) Das Thema Mi-
gration auf allen möglichen Ebenen
erkundeten die CSU-Bundestags-
abgeordneten Thomas Erndl aus
Deggendorf, Alois Rainer aus
Straubing und Andrea Lindholz aus
Aschaffenburg, Vorsitzende des
Ausschusses für Inneres und Heimat
am Mittwoch in Niederbayern.

Weitere Grenzkontrollen
Dazu besuchten sie die Bundes-

polizei in Passau und schauten sich
die Situation an der Grenze mit
Grenzkontrolle, Rückführung und
Zurückweisung an. Die zweite Sta-
tion war dann das Ankerzentrum in
Deggendorf, wo sie im Gespräch mit
dem Landratsamt und den Behör-
denvertretern sich über die prakti-
sche Umsetzung vor allem der Neu-
regelungen der Gesetze aus dem
Sommer informierten. Pressevertre-
ter waren zum anschließenden Pres-
segespräch, nicht aber zum Rund-
gang eingeladen. MdB Alois Rainer

stand dabei wegen anderer Termine
nicht mehr zur Verfügung. Nach den
Gesprächen mit den Grenzbeamten
in Passau befürworten die Abgeord-
neten die beschlossene Verlänge-
rung der stationären Grenzkontrol-
le an der deutsch-österreichischen
Grenze und die Ausweitung der
Schleierfahndung an den übrigen
deutschen Grenzen, schilderte An-
drea Lindholz ihre Eindrücke. „Ein
Drittel der Schleusungen und 50
Prozent der festgestellten illegalen
Einreisen finden an der deutsch-ös-
terreichischen Grenze statt. Wichtig
sind darum auch lageangepasst un-
abhängig flexible Grenzkontrollen
im gesamten Bundesgebiet“, über-
legte sie. „Zumindest solange wir
mit dem Thema Schleusungen und
Binnenmigration innerhalb Euro-
pas ein nicht bewältigtes Problem-
feld haben, wird das erforderlich
sein“, setzte sie hinzu. „Für die
Rückführung haben sich bei der
Bundespolizei Spezialeinheiten he-
rausgebildet, die mit den komple-

xen Verwaltungsabläufen vertraut
sind und damit in der Lage sind,
Rückführungen rechtmäßig durch-
zuführen“, freute sie sich über die
damit deutlich gesteigerten Rück-
führungszahlen.

Bei den Gesprächen im Anker-
zentrum musste sie dann allerdings
feststellen, dass die Landespolizei
vor Ort immer noch für die Rück-
führung aus dem Ankerzentrum zu-
ständig ist. „Es hakt, weil in Berlin
beim Bundesfinanzministerium
noch nicht über die Kostenauftei-
lung zwischen Bund und Land ent-
schieden worden ist. Zumindest für
Pilotprojekte sollte es hier eine un-
bürokratische Lösung geben, bis
man genau sieht, was anfällt. Dann
kann man endgültig aushandeln wie
die Kosten aufgeteilt werden.“ Es
könne nicht sein, dass etwas in Ber-
lin gut gedacht und entschieden sei,
über Monate durch ungeklärte Fi-
nanzfragen blockiert werde. Der
Leidtragende sei dann am Ende
wieder die Polizei, also die Landes-
polizei vor Ort.

Sehr interessant fand die Bundes-
tagsabgeordnete, wie konzentriert
in Deggendorf alle Stellen unter ei-
nem Dach untergebracht sind. „Ge-
rade für Asylsuchende mit sehr ge-
ringer Wahrscheinlichkeit der An-
erkennung sind solche Zentren der
geeignete Weg des Staates, ein ge-
ordnetes Verfahren zügig abzuwi-
ckeln“, stellt MdB Thomas Erndl
fest. Bei den Mitarbeitern dort habe
sich viel Fachkompetenz herausge-
bildet. „Das bewerte ich sehr posi-
tiv, und das soll uns für die Zukunft
erhalten bleiben.“ Gleichzeitig fand
Lindholz in den Gesprächen gesetz-
geberischen Handlungsbedarf viel-
leicht in Bezug auf die Möglichkei-
ten der Beschäftigungsaufnahme.
„Hier müssen wir wahrscheinlich

restriktiver sein“, stellte sie fest.
Aus den Gesprächen mit Landrat
Christian Bernreiter erfuhr sie,
welch großes Problem in Deggen-
dorf mit der Gruppe der Aserbaid-
schaner entstanden ist.

Manko: Leistungsgesetz
Ähnlich wie vor fünf Jahren noch

aus dem Westbalkan kommen von
dort viele, die sich hier in der Zwi-
schenzeit mit dem Asylbewerber-
leistungsgesetz eine Krankenbe-
handlung finanzieren lassen. Oft
kehren sie dann rechtzeitig freiwil-
lig zurück, um dann wieder erneut
einzureisen. Anhand von bereits er-
gangenen Gerichtsurteilen möchte
sie noch herausfinden, ob und wo
sich da ein gesetzgeberischer Hand-
lungsauftrag ableiten lässt. „Die Si-
tuation 2015 hat bei allen deutliche
Spuren hinterlassen. Andere Kolle-
gen weiter weg von den Grenzen
machen sich keine Vorstellung da-
von, was die Verantwortlichen hier
in Niederbayern und Oberbayern
geleistet haben“, betonte sie noch-
mal ihre Anerkennung für die ge-
leistete Arbeit der Fachkräfte aber
auch der ehrenamtlichen Helfer.
„Vernünftig kriegen wir’s aber nur
in Europa hin“, betonte sie ab-
schließend.

Die beiden MdB Andrea Lindholz und
Thomas Erndl beim gemeinsamen
Pressegespräch. Foto: ds

Station Ankerzentrum Deggendorf: Hier tauschten sich die Bundestagsabge-
ordneten mit dem Landratsamt und den Behörden über den aktuellen Stand
aus. Foto: so
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