
LOKALESMittwoch, 19. Februar 2020 DZ Nummer 41 21

Deggendorf. Die Woche
startete musikalisch im OB-Büro:
Die Schülerinnen vom St.-Gott-
hard-Gymnasium Chiara Ebner
(r.) und Hannah Eckl (3.v.r.) ha-
ben am Montag bei einem Pres-
setermin eine kleine Kostprobe
zu Besten gegeben. Bereits zum
21. Mal veranstaltet das Gymna-
sium das Benefizkonzert, um
Geld für die Aktion Knochen-
markspende (AKS) Deggendorf
zu sammeln. Jeder von uns wäre
froh, wenn er eine Spende im
Ernstfall erhalten könnte, findet
Oberbürgermeister Dr. Christian
Moser. Weil die Spende ein wich-
tiges Thema ist, führt das Stadt-
oberhaupt gerne die Schirmherr-
schaft fort. 75 Schüler spielen am
Mittwoch, 11. März, um 19.30
Uhr im Kapuzinerstadl. „Wir hof-
fen, dass es wieder so voll wird
wie letztes Jahr“, erzählt Heidi
Hirtreiter (l.), erste Vorsitzende
der AKS. „Einerseits sind wir

dankbar, dass sich die Schüler
präsentieren dürfen. Anderer-
seits kann man den Schülern da-
mit zeigen, dass man etwas be-
wirken kann“, sagt Schulleiter Jo-

hann Lummer (2.v.l.). Auch Mu-
siklehrer Christoph Hackl (2.v.r.)
findet das Konzert „wertvoll und
wichtig“. Die Schüler spielen
neben klassischen Werken, auch

Stücke aus „Harry Potter“ und
„Der Herr der Ringe“. Karten gibt
es an der Abendkasse für zehn
Euro, ermäßigt für fünf Euro.

− mar/Foto: Birgmann

Schüler spielen für guten Zweck

Von Sabine Heinritz

Deggendorf. Mit einer Haftstra-
fe von drei Jahren ist ein Prozess
wegen Vergewaltigung und Ver-
letzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs am Deggendorfer
Landgericht gestern zu Ende ge-
gangen. Der 26-jährige Angeklag-
te hatte am zweiten Verhand-
lungstag überraschend zugege-
ben, seine Ex-Freundin im Okto-
ber 2017 zum Sex gezwungen zu
haben. Am ersten Prozesstag am

Wende imProzess umVergewaltigungderEx-Freundin
Montag hatte er das noch katego-
risch abgestritten. In das Urteil
fließt noch eine vorangegangene
Verurteilung am Amtsgericht we-
gen vorsätzlicher Körperverlet-
zung ein.

Dem Geständnis vorausgegan-
gen war ein Verständigungsge-
spräch zwischen der 1. Großen
Strafkammer, Staatsanwalt Horst
Müller und Pflichtverteidiger
Franz Hollmayr, in dem der unge-
fähre Strafrahmen festgesteckt
wurde. Dabei verständigten sich

Angeklagter gesteht überraschend – Landgericht verurteilt ihn nach Rechtsgespräch zu drei Jahren Freiheitsstrafe
alle Seiten auch darauf, die weite-
ren Vorwürfe in der Anklageschrift
fallen zu lassen. Dazu erklärte Vor-
sitzender Richter Dr. Georg Meis-
ki: „Wir haben uns dafür entschie-
den, diese eine Tat in den Mittel-
punkt zu stellen und alle anderen
außen vor gelassen.“ Die schwie-
rige On-Off-Beziehung zwischen
den beiden mit gegenseitiger An-
ziehung und Abstoßung entziehe
sich einer rechtlichen Bewertung.
Entscheidend für den Gesetzge-
ber sei lediglich, dass die sexuelle

Selbstbestimmung aller Beteilig-
ten gewahrt bleibe. Und das sei in
diesem einen Fall nicht gesche-
hen. Der Angeklagte, so der Rich-
ter, habe mit seiner damaligen
Freundin geschlafen, obwohl ihm
die klar zu verstehen gegeben ha-
be, dass sie das nicht wolle.

Was die heimliche Videoauf-
zeichnung beim Sex betrifft, so er-
klärte der 26-Jährige, dass er das
nur gemacht habe, um den Film
an das Handy des neuen Freundes
seiner damaligen Lebensgefähr-

tin zu senden. Er hatte gehofft,
dieser würde sie dann sitzenlas-
sen und sie würde bei ihm bleiben.
Dass er das Video angefertigt hat-
te, hatte er schon am Montag zu-
gegeben.

Staatsanwalt Horst Müller hielt
eine Gesamtfreiheitsstrafe von
dreieinhalb Jahren für angemes-
sen. Die Mindeststrafe für Verge-
waltigung könne nicht angewen-
det werden, da der Angeklagte
beim erzwungenen Sex auch Ge-
walt ausgeübt habe, um seinen

Willen durchzusetzen. Verteidi-
ger Franz Hollmayr sprach sich für
eine deutlich niedrigere Gefäng-
nisstrafe aus. Er hielt zwei Jahre
und sieben Monate Haft für ange-
messen. Die Zeugin habe zu dem
Geschehen beigetragen, selbst
auch den Kontakt gesucht.

Der Angeklagte hatte das letzte
Wort. „Das tut mir alles unendlich
leid. Ich will das einfach hinter mir
lasen und wenn ich die Freiheits-
strafe abgesessen habe, will ich
ein neues Leben beginnen.“

Atemschutzwerkstatt

Er ist als Kreisbrandinspektor
ehrenamtlich bei vielen Ein-

sätzen draußen, doch auch beruf-
lich hat Erwin Wurzer mit der
Feuerwehr zu tun: Als Angestellter
der Stadt ist er dafür zuständig,
dass sämtliche Atemschutzgeräte
aus dem gesamten Landkreis im-
mer sicher sind und regelmäßig
gewartet werden. „Es hängt im-
mer ein Menschenleben an dem
Ding, wenn es rausgeht, muss es
hundertprozentig sein, da gibt es
keine 95 Prozent“, beschreibt er
seine Verantwortung. In der

IN SERIE: Feuerwehr

Atemschutzwerkstatt, die bei der
Freiwilligen Feuerwehr Deggen-
dorf am St.-Florian-Weg 3 unter-
gebracht ist, hat er im vergange-
nen Jahr 4696 Geräte geprüft. Es
gibt im Landkreis 444 Atem-
schutzgeräte, dazu 533 Lungen-
automaten, 1300 Masken und
1100 Druckluftflaschen. Jedes Teil
muss alle sechs Monate und na-
türlich nach jedem Einsatz bei
ihm auf den Prüfstand.

Der Ablauf nach einem Einsatz
ist immer der selbe: Noch im
Freien erfolgen eine grobe Vorrei-
nigung sowie eine Sichtprüfung,
ob etwas beschädigt oder kaputt

ist. Ist das Gerät kontaminiert,
muss es ohnehin besonders be-
handelt werden.

Das gesamte Atemschutzgerät
wird zerlegt, von Hand vorgerei-
nigt und die Druckluftflasche mit
300 bar gefüllt. Schließlich kom-
men die Teile zum Waschen und
Desinfizieren in den Reinigungs-
apparat. Bei 52 Grad trocknen sie
anschließend mit Hilfe eine gro-
ßen „Föhns“ etwa vier Stunden
lang in einem speziellen Schrank,
bevor Wurzer die einzelnen Teile
wieder zusammenbaut und zur
Prüfung an den Computer an-
schließt. Am Prüfstand werden die

Schutzgeräte „veratmet“, es lau-
fen verschiedene Programm
durch. „Wenn alles passt, geht es
raus, wenn nicht, geht das Ganze
von vorne los“, beschreibt Erwin
Wurzer. Dann beginnt die Suche,
wo der Fehler liegt, warum der
Druck nicht passt oder ähnliches.
Der gesamte Reinigungsvorgang
(ohne Trocknen) dauert etwa zwei
Stunden. − cat/Foto: Binder

Diese Woche stellen wir in der Reihe
„In Serie“ verschiedene Einsatzberei-
che der Feuerwehr im Landkreis Deg-
gendorf vor, die im normalen Tagesge-
schehen nicht „sichtbar“ sind oder
auffallen.

Deggendorf. Im Hinblick auf
die im Jahr 2021 anstehende Sa-
nierung und Attraktivierung der
elypso-Badewelt hatten Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Christian
Kutschker und Betriebsleiter Jo-
hann Dollmaier zum Dialog und
Austausch ins elypso geladen.
Den Bauherrn ist es ein großes
Anliegen, Anregungen und Ideen
aus erster Hand zu erhalten, um
die unterschiedlichen Bedürfnis-
se von Menschen mit Beeinträch-
tigungen bei einem Schwimm-
badbesuch zu berücksichtigen.
Diesem Wunsch wurde nachge-
kommen. Inge Profendiner, Spre-
cherin des Beirates für Barriere-
freiheit und Inklusion, Sebastian
Schraufstetter, Behindertenbe-
auftragter der Stadt Deggendorf,
und Herbert Strecker vom Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehinder-
tenbund Niederbayern erläuter-
ten Themen und Aspekte, die
idealerweise bei der Sanierung
und Attraktivierung der Badewelt
berücksichtigt werden sollten.
Dabei ging es um Wegeführung

Badewelt soll barrierefrei werden
Behinderten-Vertreter geben Anregungen für Sanierung und Umbau

und Kennzeichnung, Lesbarkeit
von Beschilderungen, elektrische
Türantriebe, einen Lift zur Nut-
zung der Becken und vieles mehr.
Von planerischer Seite begleitete

das Gespräch Architekt Josef
Krautloher aus Vilshofen, der sich
um die bestmögliche Einbindung
der besprochenen Anregungen
kümmern will. − dz

Deggendorf. Die Münchner Si-
cherheitskonferenz ist ein fester
Termin in der Einsatzplanung der
Bundespolizeiabteilung Deggen-
dorf. Auch bei der mittlerweile 56.
Sicherheitskonferenz von vergan-
genen Freitag bis Sonntag waren
die Deggendorfer mit einem Ein-
satzzug, der Aufklärungseinheit
sowie einer technischen Kompo-
nente mit Absperrgittern und
einem Sonderwagen, mit 50
Beamten vor Ort. Die niederbaye-
rischen Verbandskräfte der Bun-
despolizei verstärkten die für den
bahnpolizeilichen Bereich zu-
ständige Bundespolizeiinspek-

tion München.
Wie bereits in den vergangenen

Jahren wurden zahlreiche Gegner
der Veranstaltung, vorwiegend
aus dem linken Spektrum, in der
Landeshauptstadt zu Demonstra-
tionen gegen die Sicherheitskon-
ferenz erwartet. Nach einem Mo-
bilisierungsaufruf in den sozialen
Medien reisten viele Veranstal-
tungsgegner mit den Zügen nach
München an. Die Deggendorfer
Einsatzkräfte waren für die An-
und Abreiseüberwachung am
Hauptbahnhof München, an den
Haltepunkten Marienplatz und
Karlsplatz sowie am Ostbahnhof

Sicherheit aus Deggendorf
Kräfte der Bundespolizei bei der Sicherheitskonferenz in München

eingesetzt. Die Zufahrten zum
Hauptbahnhof wurden mittels
Kfz-Sperren und Streifenposten
abgesichert.

Das Versammlungsgeschehen
in der Münchner Innenstadt so-
wie die An- und Rückreise der De-
monstrationsteilnehmer sei
„nicht zuletzt wegen des großen
Polizeiaufgebotes weitgehend
friedlich“ verlaufen, heißt es in
einer Pressemitteilung der Bun-
despolizei. Steffen Humbs, der
Zugführer des Deggendorfer Ein-
satzzuges, konnte in seinem Be-
reich von einer relativ ruhigen La-
ge berichten. − dz

Seebach. Das Baugebiet
„Hochfeld“ konnte gut 40 Jahre
nach den ersten Planungen der
ehemaligen Gemeinde Seebach
verwirklicht werden. Nun haben
junge Familien die Bauparzellen
erworben, die ersten Häuser wur-
den schon bezogen. Um mit den
„Neubürgern“ und alteingesessen
Bürgern ins Gespräch zu kom-
men, veranstaltet der CSU-Orts-
verband eine Wintergrillparty am
Freitag, 21. Februar, ab 15.30 Uhr
am Werner-Holderied-Weg. Grill-
würstl und Getränke sind kosten-
los. Neben OB Christian Moser,
dem Seebacher CSU-Stadtrat
Franz Heigl und weiteren Stadträ-
ten wird auch Landrat Christian
Bernreiter dabei sein. − hg

„Wintergrillen“ im
neuen Baugebiet

Deggendorf. Das Interesse war
überwältigend: Über ihre Jahre als
Journalisten erzählten Cornelia
und Karl Jörg Wohlhüter im Klos-
terhof. Cornelia Wohlhüter war
u.a. Redaktionsleiterin der Deg-
gendorfer Zeitung und Landtags-
korrespondentin der Passauer
Neuen Presse, Karl Jörg Wohlhü-
ter war als Hauptabteilungsleiter
des Bayerischen Rundfunks ver-
antwortlich für das Programm
Bayern 1.

Die Erinnerungen an vier span-
nende Jahrzehnte wurden jeweils
von Fotos begleitet. Es waren vor
allem Anekdoten wie der Besuch
von Johannes Rau in der Redak-
tion der Deggendorfer Zeitung,
die abenteuerliche Teilnahme an
der Fiat-Weinberger Rallye, ein
Zirkus-Auftritt in der Schwertkis-
te, Begegnungen mit den Mächti-
gen dieser Welt wie Putin, Yassir
Arafat oder Hu Jintao und natür-
lich den bayerischen Politikern
oder das Treffen deutscher Chef-
redakteure mit Gerhard Schröder
im Kanzleramt (es gab Roulade
mit Blaukraut), das die Zuhörer
faszinierte.

Karl Jörg Wohlhüter, der sich im
Bayerischen Rundfunk als Experte
für Renten- und Sozialpolitik
schnell einen Namen machte, war
als Hauptabteilungsleiter verant-
wortlich für die neue Programm-
gestaltung der 90er Jahre – nach-
dem er den ersten Lokalfunk Nie-
derbayerns aufgebaut hatte. Noch

Journalisten-Geschichten
Karl Jörg Wohlhüter und Cornelia Wohlhüter erzählten im Klosterhof

interessanter aber waren seine
Reisen in alle Welt. Zahlreiche Re-
portagen zur Entwicklungshilfe
Deutschlands entstanden dabei –
aus Afrika genauso wie aus Nica-
ragua, Indien, China, Nepal, Af-
ghanistan und den USA. Nach
zwei Stunden gab’s stürmischen
Applaus als Dankeschön. − cwo

Die Teilnehmer des Dialogs zur barrierefreien Sanierung der Badewelt

begutachteten die Stelle, an der das neue Becken entstehen soll: Josef

Krautloher (v.l.), Inge Profendiner, Christian Kutschker, Herbert Strecker,

Johann Dollmaier und vorne Sebastian Schraufstetter. − F.: Stadtwerke

Mit vielen Anekdoten aus ihren Jahrzehnten beim Rundfunk und der

Zeitung begeisterten Karl Jörg Wohlhüter und Cornelia Wohlhüter die

Zuhörer beim Senioren-Aktiv-Club.
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