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Deggendorf. Mit der Haupt-
straße in Fischerdorf, und zwar
mit dem Bereich zwischen Alt-
holzstraße und der Straße Alter
Bahnhof, hat sich der Verkehrs-
ausschuss am Donnerstag be-
fasst. Den Antrag der Wählerlis-
te Altgemeinde Natternberg
(WAN), Radfahrer dort vom
Gehweg auf die Straße zu schi-
cken, hat der Ausschuss – ge-
mäß dem Vorschlag der Verwal-
tung – abgelehnt.

In diesem Bereich liegen die
Bäckerei Hahn und die Metzge-
rei Schiller. Gleichzeitig ist der
Gehweg dort ausnahmsweise
für Radfahrer freigegeben, weil
die Fahrbahn zur Maximilians-
brücke hin ohnehin recht eng
ist, was sich auch durch die ge-
wünschten Längsparkplätze
dort ergibt. Einen zusätzlichen
Radweg in der erforderlichen
Breite kann man dort laut Ver-
waltung nicht anlegen. Darum
ist es den Radlern mit dem
Schild „Radfahrer frei“ auf dem
zwei bis 2,5 Meter breiten Geh-

weg erlaubt, sich zwischen die-
sem und der Fahrbahn zu ent-
scheiden. Für die Kunden, die
die Geschäfte betreten oder ver-
lassen, so Reinhard Janka von
der WAN in der Sitzung, erge-
ben sich dadurch aber gefährli-
che Situationen. Würden die
Radler, die dort oft recht flott
unterwegs sind, auf der Straße

Radeln auf dem Gehweg – aber langsam
In der Hauptstraße in Fischerdorf bleibt das möglich – WAN-Antrag abgelehnt

fahren, müssten sich die Kun-
den nicht mehr fürchten.

Laut Polizei besteht in die-
sem Bereich allerdings keine
Unfallhäufung mit beteiligten
Radlern und Fußgängern. Die
Gefahr auf der Straße, über die
am Tag rund 14 000 Fahrzeuge
rollen, sei ungleich größer, zu-
mal auch die Parkenden, die

ihre Türen zur Fahrbahn hin
öffnen, zum Problem für Radler
werden können. In Absprache
mit dem Tiefbauamt, der Ver-
kehrsplanung, dem Arbeits-
kreis „Fahrradfreundliche
Stadt“ und der Polizeiinspek-
tion Deggendorf sei also von
einer Änderung abzusehen, so
die Verwaltung.

Renate Wasmeier (CSU) er-
klärte in der Sitzung, sie habe
mit den Geschäftsleuten ge-
sprochen. Diese wollten die
Radler nicht auf die gefährliche
Straße schicken, habe sie dabei
erfahren. Zum Beispiel mit auf-
gestellten Werbetafeln mit dem
Tagesangebot schafften sie es,
die Radler auf dem Gehweg
„auf Abstand“ zu den Ge-
schäfts-Eingängen zu halten.
Reinhard Janka überraschte
diese Aussage, schließlich sei
einer der Geschäftsleute genau
mit diesem Anliegen an ihn he-
rangetreten. Vor allem schnell
fahrende „Rowdys“ und ältere
Menschen mit schnellen E-
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Bikes seien ihm als Problem
dargestellt worden.

Einen entscheiden Hinweis
gab jedoch der Rad-Experte
Kurt Bayer vom Verkehrsclub
Deggendorf, beratendes Mit-
glied im Ausschuss: Wenn der
der Gehweg für Radler freigege-
ben ist, dürfen sie dort nur in
Schrittgeschwindigkeit fahren –
also maximal sieben Stunden-

kilometer. „Das weiß nur kei-
ner“, so Bayer. OB Moser ver-
sprach, den Bauhof ein Zusatz-
schild „Schrittgeschwindigkeit
fahren“ anbringen zu lassen.
Der Antrag der WAN wurde
gegen die Stimme von Reinhard
Janka abgelehnt. − kw

Deggendorf. Der Kommu-
nalwahlkampf nimmt Fahrt auf:
Die CSU hat gestern Abend im
Kolpingsaal Oberbürgermeis-
ter Dr. Christian Moser als Kan-
didat für eine zweite Amtszeit
nominiert. Die 68 Delegierten
des Stadtverbands gaben 66
gültige Stimmen ab – und alle
66 waren für Moser.

In seiner Bewerbungsrede
führte Moser eine Reihe von be-
kannten Vorhaben und Zielen
auf, ergänzte diese aber immer
wieder um neue Ideen. Bei-
spielsweise kündigte er eine
umfassende Sanierung der Tief-
garage am Oberen Stadtplatz an
– und damit verbunden auch
eine Umgestaltung des Platzes.
Der müsse dann barrierefrei
werden, sagte Moser. Und man
müsse etwas für ein besseres
„Mikroklima“ tun, soll heißen:
mehr Schutz vor Hitze. Für den
Luitpoldplatz nannte Moser die
Idee eines „kleinen Viktualien-
marktes“ mit festen Hütten für
Händler.

Moser sprach das viel disku-
tiere Thema Bauen an. Er sei
der Überzeugung, dass bezahl-
barer Wohnraum nur entste-
hen könne, wenn möglichst viel
gebaut werde. Mit einer „Ver-
knappung des Baulands oder
der Verpflichtung, sich in Ver-
zicht zu üben“, sei das Ziel nicht
zu erreichen. Die Stadt müsse
deshalb bereit sein, weiterhin
neues Bauland auszuweisen,
aber auch zu Nachverdichtung.
Diese wolle die Stadt aber „in

Christian Moser einstimmig nominiert

geordnete Bahnen“ lenken.
Moser verwies auf die geplan-
ten oder angedachten Schul-
Sanierungen, Erweiterungen
und Neubauten – einschließ-
lich des Baus einer neuen Mit-
telschule. Und er verwies auf
das demnächst erreichte Ziel, in
jedem Stadtteil eine Kinder-
krippe zu haben.

Aber nicht nur Kinder und Ju-
gendliche wolle er ins Zentrum
stellen, sondern auch die zu-
nehmende Zahl älterer Men-
schen. Er gebe ein „klares Be-
kenntnis zum Elisabethen-

CSU schickt den Oberbürgermeister ins Rennen um eine zweite Amtszeit

heim“ ab, betonte der OB, und
zur dortigen Maxime: „Pflegen
wie man selber gepflegt werden
möchte.“ Dafür wolle er genau-
so das Defizit übernehmen wie
bei der Betreuung von Kindern.

Moser erwähnte einige weni-
ge Zahlen zu den vergangenen
sieben Jahren seit seinem Amts-
antritt: Die Stadt habe in der
Zeit 5,6 Millionen Euro an
Schulden abgebaut, die Rückla-
gen um über 11 Millionen Euro
erhöht und gleichzeitig 115 Mil-
lionen Euro investiert. Er ver-
wies auf die enorme Bedeutung

der Hochschule für die Ent-
wicklung der Stadt und nannte
als Beispiel die größte Firmen-
ansiedelung in seiner ersten
Amtszeit: Liebherr habe 150
Arbeitsplätze in Deggendorf
angekündigt, mittlerweile seien
es bereits 280 Mitarbeiter.

Doch es ist nicht nur Liebherr
– die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze
in der Stadt sei seit seinem
Amtsantritt 2012 um 2500 auf
23 000 gestiegen. Weil zwei
Drittel in die Stadt einpendeln,
brauche es neue Lösungen für

den Verkehr. Auch solche, die
sich heute noch keiner vorstel-
len kann: „Vielleicht haben wir
in fünf Jahren das autonome
Anrufsammeltaxi, das uns da-
heim abholt“, sagte Moser. Die
Entwicklung sei rasant. Auch
sonst werde die Digitalisierung
große Möglichkeiten eröffnen:
„Gemeinsam werden wir unse-
re Stadt zu einer Smart City, zur
intelligenten Stadt, entwi-
ckeln“, etwa mit Abfalleimern
die dem Bauhof melden, wann
sie voll sind.

Er habe viele Themen noch
nicht angesprochen, betonte
Moser. Denn das Wahlpro-
gramm solle in den kommen-
den Monaten erst erarbeitet
werden, gemeinsam mit den
CSU-Mitgliedern.

Zu Beginn der Versammlung
hatte der CSU-Kreisvorsitzen-
de, Staatsminister Bernd Sibler,
in einem Grußwort an die dritte
Auflage des Donaufestes vorige
Woche erinnert. Die Stadt habe
„etwas geschaffen, dass man
sich in Deggendorf einfach
wohlfühlt. Genau das unter-
streicht deinen Politikstil“, sag-
te er in Richtung Moser.

Als OB-Kandidat vorgeschla-
gen wurde Moser von seinem
Stellvertreter Günther Pammer.
„Unseren Oberbürgermeister
habe ich in schwierigsten Situa-
tionen als Kämpfer und Krisen-
manager erlebt“, sagte er und
erinnerte an die Flutkatastro-
phe. Außerdem betonte Pam-
mer, der OB habe „eine neue
Harmonie in den Stadtrat ge-
bracht“, er sei ein „Teamplay-
er“. − stg

Deggendorfer (69) stirbt bei
Alpendurchquerung mit Rad

Tegernsee/Deggendorf. Offenbar an
einem Herzinfarkt ist ein Deggendorfer
gestorben, der eine Alpendurchquerung
mit dem Rad machen wollte. Der 69-jähri-
ge war mit einem Freund schon mehrere
Tage mit dem Mountainbike unterwegs.
Die letzte Etappe sollte sie vom österrei-
chischen Brandenberg über die Bayralm
bei Kreuth nach Tegernsee führen. Kurz
nach der Landesgrenze, auf einem steilen
Steig bergauf in Richtung Bayralm, brach
der Deggendorfer jedoch zusammen. Sein
Freund konnte erst nach 20 Minuten Auf-
stieg zur Alm einen Notruf absetzen. Ein
Notarzt, der per Rettungshubschrauber
eingeflogen wurde, konnte nur noch den
Tod des Mannes feststellen. Todesursa-
che war vermutlich ein Herzinfarkt. − dz

Auffahrunfall mit vier
Verletzten auf A 3

Deggendorf. Ein Autofahrer aus dem
Rheinland fuhr auf der A 3 mit großer
Wucht auf den vorausfahrenden Pkw
eines Landkreisbewohners auf. Bei dem
Unfall am Donnerstagnachmittag wurden
vier Personen leicht verletzt. Weil sich auf
der Autobahn A 3, Fahrtrichtung Passau,
auf Höhe Seebach der Verkehr staute,
musste der Landkreisbewohner abbrem-
sen. Der nachfolgende Rheinländer be-
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nem Fahrzeug auf den Wagen des Mannes
aus dem Landkreis Deggendorf. Alle vier
Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt;
die Mitfahrer des auffahrenden Autos
wurden vom Rettungsdienst in das Klini-
kum Deggendorf gebracht, der Fahrer des
vorderen Pkw ging selbst zum Arzt. Beide
Fahrzeuge mussten abgeschleppt wer-
den. Die Polizei schätzt den Sachschaden
auf 15 000 Euro. − dz

Unfallflucht in der
Graflinger Straße

Deggendorf. Ein unbekannter Autofah-
rer hat ein Fahrzeug beschädigt und sich
vom Unfallort entfernt. Der weiße Opel
Corsa war am Donnerstag auf dem Park-
platz einer Behörde in der Graflinger Stra-
ße geparkt, als der Schaden entstand, wie
die Polizei mitteilt. Gegen 13 Uhr wurde
der Sachschaden am Opel festgestellt. Die
Polizei bittet um Hinweise unter 3 0991/
3896-0. − dz

Polizei sucht
Fahrrad-Besitzer

Deggendorf. Die Polizei hat am Montag
frühmorgens ein Fahrrad sichergestellt.
An der Stadtfeldstraße hielten die Beam-
ten einen Mann an, der ein Mountainbike
der Marke Prophete, Farbe anthrazit,
führte. Der 24-Jährige konnte nicht erklä-
ren, dass er der Besitzer des Fahrrads ist.
Die Polizei sucht nun den Besitzer. − dz
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Entlang der Bäckerei und der Metzgerei darf weiter auf dem Geh-

weg geradelt werden. Die Tafel mit dem „Angebot des Tages“ schützt

die Eingänge, zudemgilt: nur Schrittgeschwindigkeit. − Foto: Binder

Rohr verstopft?

KuchlerKuchler
ServiceService

Tel. 0991/2708160

„Stark für Deggendorf“: Ein erweitertes Ortsschild übergab CSU-Fraktionschef Paul Linsmaier an den

frisch nominiertenKandidatenChristianMoser. Für EhefrauPatriciaMoser gab’sBlumen. − Foto: Binder

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


