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RUNDSCHAU
Unfall mit vier Autos:
Verursacher war betrunken
Deggendorf. Ein Auffahrunfall mit vier
beteiligten Fahrzeugen hat sich gestern
früh auf auf dem Autobahnkreuz ereignet.
Bereits zuvor hatte der Beifahrer des 55jährigen Unfallverursachers aus dem
Landkreis Deggendorf festgestellt, dass
dieser offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die beiden waren zusammen
auf der A3 in Richtung Regensburg auf
dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in Dingolfing. Der Beifahrer forderte den alkoholisierten Fahrer auf, bei nächster Gelegenheit stehen zu bleiben – der hörte jedoch
nicht darauf. Schon vor dem Autobahnkreuz soll es zu einer brenzligen Situation
gekommen sein, da der Mann einfach auf
der Autobahn stehen blieb. Als er dann am
Autobahnkreuz auch noch die Abfahrt auf
die A92 verpasste und zu rangieren begann, wurde es dem Beifahrer zu viel. In
seiner Not zog er die Handbremse, so dass
der Pkw vor der Auffahrt zur A92 am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Zwei
nachfolgende Autofahrer konnten noch
hinter dem Wagen anhalten. Die Fahrerin
eines Kleintransporters bemerkte die Situation jedoch offensichtlich zu spät und
fuhr auf den letzten stehenden Pkw hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls
wurden die davor stehenden Fahrzeuge
ineinander geschoben. Zwei davon wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie
abgeschleppt werden mussten. Verletzt
wurde niemand. Der alkoholisierte Fahrer
musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
− dz
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Mit diesen Tricks arbeiten Autodiebe
Landgericht verhandelt wegen schweren Bandendiebstahls – Drogensucht als Motiv für die Taten
Von Sabine Heinritz
Deggendorf. Das Deggendorfer Landgericht hat gestern
eine Bande von Autodieben zu
Haft- und Bewährungsstrafen
verurteilt.
Fahndungsbeamte
hatten
ihren Audi Avant Anfang Februar in der Nähe von Zwiesel gestoppt, nachdem sie die Kennzeichen überprüft und festgestellt hatten, dass diese kurz
vorher entstempelt worden waren. Nach einer filmreifen Verfolgung blieb der Audi auf
einem Waldweg stehen, der
Beifahrer konnte flüchten, die
drei übrigen Insassen wurden
festgenommen. Im Kofferraum
lagen eindeutige Gerätschaften,

im Navi war „Grünwald, München“ einprogrammiert. Aufgrund von DNA-Spuren im
Fahndungscomputer
wurde
den Ermittlern schnell klar,
dass die Bande schon zweimal
zugeschlagen hatte. Im Dezember 2017 stahlen die Täter in
Bayreuth einen Audi A6 im Wert
von 37 500 Euro, im März 2018
einen BMW M4 für 100 000
Euro in Oberschneiding.
Die Männer hatten sich auf
Autos mit so genannten Keyless-Go-Systemen spezialisiert.
Dabei spürte ein Täter mit
einem Funkdetektor etwaige
Funksignale von Fahrzeugschlüsseln auf, die meistens im
Eingangsbereich von Wohnhäusern aufbewahrt werden
und deren Funksignale die Türe
durchdringen. Mit Hilfe eines

Funkstreckenverlängerers werden die Signale des Schlüssels
vom ersten Täter an einen zweiten übermittelt, der mit einem
weiteren Gerät direkt neben
dem Fahrzeug steht, dieses öffnet und startet.
Pech für die Bande: Beide
Diebstähle gingen schief. Der
Audi A6 blieb mit einem Motorschaden in Tschechien stehen.
Um Spuren zu verdecken, versprühten die Täter Löschpulver
aus einem Feuerlöscher im Innenraum. Bei der zweiten Tat
wurden sie ertappt und von
der Polizei verfolgt. Zwar konnten die Diebe zunächst die
Polizei abhängen, den gestohlenen BMW und das Begleitfahrzeug ließen sie später jedoch
stehen.

Angeklagt war der 32-jährige
Haupttäter unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls, Urkundenfälschung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte
und vorsätzlicher Körperverletzung. Außerdem hatte er einige
Gramm Crystal Meth im Auto
deponiert sowie einen Schlagring und ein Einhandmesser bei
sich. Bei der Verhaftung zeigte
er den Führerschein seines Bruders vor und saß monatelang
unter dessen Namen in U-Haft,
bevor er seinen Identität preisgab. Er hat gar keinen Führerschein.
Der 32-Jährige wie auch ein
27-jähriger Mittäter sind schon
seit Jahren abhängig von Metamphetaminen und wegen

ihrer Drogensucht stark verschuldet. Das war das Hauptmotiv für die Taten. Der 32-Jährige wurde zu einer Haftstrafe
von drei Jahren verurteilt und
soll seine Sucht in einer Entziehungsanstalt bekämpfen. Der
27-Jährige wurde für die Tat in
Oberschneiding und den geplanten Diebstahl zu einer
Haftstrafe von zwei Jahren auf
Bewährung verurteilt. Er soll
sich als Bewährungsauflage in
seiner Heimat Polen einer ambulanten Therapie unterziehen.
Der dritte Angeklagte war lediglich im Februar mit dabei,
als die Bande vor einer Tat geschnappt wurde. Er erhielt 18
Monate, die Strafe wurde ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt.

Was die Stadt für den Klimaschutz tut
Ausstellungseröffnung im Rathaus-Foyer: Langjähriges Engagement auf Schautafeln dokumentiert

Diebstahl aus dem
Patientenzimmer
Deggendorf. In einem Patientenzimmer im Klinikum ist aus einer Geldbörse
Bargeld gestohlen worden. Die Börse lag
laut Polizei offen in einem Regal, während
die Patientin kurz nicht im Zimmer war.
Der Diebstahl ist am Samstagvormittag
festgestellt worden. Die Polizei, 3 0991/
3896-0, bittet um Hinweise.
− dz

Übernachtung im Parkhaus:
Das ist Hausfriedensbruch
Deggendorf. Im Parkhaus in der Wiesenstraße sind am Sonntagabend zwei
Männer angetroffen worden, die sich auf
einem kleinen Kocher etwas zu Essen machen wollten. Offensichtlich, so die Polizei, wollten die beiden im Parkhaus übernachten. Das ist Hausfriedensbruch. Die
beiden slowakischen Staatsbürger mussten das Parkhaus verlassen.
− dz

43-Jähriger zapft Diesel aus
Laster seines Arbeitgebers ab
Natternberg. Auf einem Betriebsgelände bei Natternberg ist die Polizei in der
Nacht zum Montag auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich an Lastwagen zu schaffen machte. Die Beamten
stellten den 43-jährigen Slowaken. Er hatte bereits aus mehreren Lastwagen-Tanks
insgesamt rund 90 Liter Diesel abgezapft,
um diesen zu stehlen. Schließlich musste
auch noch die Feuerwehr anrücken, weil
der Dieb zwei Kanister in ein Regenauffangbecken geworfen hatte. Bemerkenswert ist laut Polizei, dass der Mann bei der
Firma als Kraftfahrer angestellt ist, die er
bestehlen wollte. Er wurde vorläufig festgenommen.
− dz

Finanzamt: Bearbeiter sind
morgen nicht erreichbar
Deggendorf. Die Bearbeiter des Finanzamts Deggendorf sind am morgigen Mittwoch wegen einer betrieblichen Veranstaltung nicht erreichbar. Das Servicezentrum in der Pfleggasse 18 ist jedoch
von 7.30 bis 13 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.
− dz
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OB Dr. Christian Moser stellte gemeinsam mit der städtischen Umweltbeauftragten Ulrike Watzek die neue Klimaschutz-Ausstellung vor, die noch bis zum 20. September im
Rathaus-Foyer zu sehen sein wird.
− Foto: Roland Binder

Deggendorf. Der Klimaschutz ist im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit – auch in
Deggendorf. Weil die Stadt in
den vergangenen Jahren in Sachen Klimaschutz sehr aktiv
war, will man den Bürgern die
Erfolge jetzt auch visuell
demonstrieren: Gestern wurde
eine Ausstellung im RathausFoyer eröffnet, die noch bis
zum 20. September öffentlich
zugänglich ist. Im Mittelpunkt:
Ausgewählte Projekte, die das
Engagement der Stadt in vielen

Bereichen rund um den Erhalt
und die Verbesserung des Klimas dokumentieren.
Oberbürgermeister Dr. Christian Moser betonte in seiner Begrüßung, dass man von Seiten
der Stadt stets darum bemüht
sei, sowohl im Großen als auch
im Kleinen Verbesserungen
herbeizuführen. So habe man
die Straßenbeleuchtungen sukzessive gegen energiesparende
Lösungen ersetzt, die Beleuchtung der Stadthalle ausgetauscht, Kläranlagen gebaut

und saniert, die Schulgebäude
neu gebaut oder Neubauten in
Planung und Leuchtturmprojekte wie die Sanierung des EisAnzeige
Goldankauf zu fairen Preisen.
Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

stadions, auf die man besonders stolz sei, in Angriff genommen. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, Verbesserungspotenzial auszumachen und

Weg soll ausgebaut werden
Alois Schraufstetter stellt Antrag − „Wunsch von Anliegern“
Deggendorf. Der Weg entlang der Bahngleise zwischen
der Schwaigerbreite und der
Dr.-Kollmann-Straße
sollte
ausgebaut werden. Diesen Antrag hat Stadtrat Alois Schraufstetter gestellt. Er fordert die Asphaltierung sowie eine „optisch
hellere Gestaltung, damit der
Weg für die Bürger besser benutzbar wird“.
Schraufstetter berichtet, Anwohner würden den Weg als
„unheimlich“ und „sehr verschmutzt“ schildern. Der Weg
werde viel genutzt, schreibt der
Stadtrat. Er weist darauf hin,
dass er Teil der kürzesten fußläufigen Verbindung vom neuen Wohngebiet „Kreuth“ zum
Bahnhof ist.
Die Anwohner würden eine
Asphaltierung des Wegs für
eine deutliche Erleichterung
halten. Er selbst habe sich vor
Ort ein Bild gemacht, so
Schraufstetter: „Es stimmt, mit
Kinderwagen oder mit Rollstuhl

Mit Kinderwagen oder Rollstuhl kaum benutzbar sei der Weg entlang der Bahngleise, kritisiert Alois Schraufstetter.
− Foto: Binder

ist der Weg kaum benutzbar,
zudem ist er sehr verwachsen
und die Müllansammlung und
die Verschmutzung ist beträchtlich.“
Der Antrag werde im zuständigen Gremium behandelt, sagte Stadt-Sprecherin Viola Mühlbauer. Zur Forderung nach
einer „optisch helleren Gestaltung“ informierte sie aber: Der

Weg ist mittlerweile durchgehend beleuchtet. Als Ausfluss
der Veranstaltung mit den Anliegern des Ankerzentrums im
Herbst 2018 haben die Stadtwerke mehrere zusätzliche Laternen aufgestellt und bei den
anderen die Leuchtmittel ausgetauscht. Außerdem hat die
Stadt die Pflanzen zurückgeschnitten.
− stg

dann auch aus wirtschaftlicher
Sicht sinnvoll zu agieren.“
Die städtische Umweltbeauftragte Ulrike Watzek, die die
Ausstellung konzipiert hat,
stellte die Themenfelder Energieerzeugung, kommunale Liegenschaften, Mobilität, städtische Beteiligungsgesellschaften und Bewusstseinsbildung
sowie Öffentlichkeitsarbeit vor.
In einer Momentaufnahme sollen ausgewählte Projekte dazu
dienen, das Engagement der
Stadt im Bereich des Klima-

schutzes
widerzuspiegeln.
Gleichzeitig soll die Ausstellung
auch Ansporn dafür sein, den
Klimaschutz in Zukunft noch
stärker zu priorisieren.
Die Ausstellung mit den
Schautafeln wird noch bis einschließlich Freitag, 20. September, im Foyer im Neuen Rathaus gezeigt und kann zu den
allgemeinen Öffnungszeiten,
Montag bis Freitag von 8 bis 12
Uhr sowie Montag, Dienstag
und Donnerstag von 13 bis 16
Uhr besichtigt werden.
− flo

IN SERIE: Automaten
Unterwegs und mobil

D

ie Automatisierung schreitet in den verschiedensten
Bereichen voran. Geldautomaten zum Aus- und Einzahlen,
Zigaretten-, Spiel- oder Getränkeautomaten. Selbst das Tanken geht per Automat ganz ohne Personal und zu jeder Tageszeit, so dass die Mobilität gesichert ist. Apropos Verkehr:
Auch Zugtickets der Deutschen
Bahn gibt es – unabhängig von
Öffnungszeiten der Schalter –
zu jeder Zeit am Deggendorfer
Bahnsteig. Hat man sich einmal
„eingearbeitet“, kann es schnell
gehen. Für diejenigen jedoch,
die sich nur selten auf der
Schiene fortbewegen, kann es
immer noch eine Herausforderung sein, sich durch das Menü
zu arbeiten, um den richtigen
Fahrschein ausdrucken zu lassen. Automaten gibt es auch für
Autofahrer, die vor dem Parken
dort Tickets kaufen müssen, um
kein „Knöllchen“ zu bekommen. In Parkhäusern oder Tief-

garagen sind Karten zu ziehen.
Vor der Ausfahrt ist die Gebühr
an einem – Sie ahnen es – Automaten zu begleichen.
− cat/Foto: Binder
Jede Woche widmen wir uns in dieser Reihe einem anderen Thema.
Diese Woche sind es Automaten,
die das Leben erleichtern, ein Retter
in letzter Not sein können, manchmal aber auch notwendiges Übel
sind.

