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Deggendorf. Den Corona-Vi-
rus-Zeiten zum Trotz haben sich
beim Tag der offenen Tür der
staatlichen Wirtschaftsschule
wieder zahlreiche Besucher im
Schulgebäude eingefunden. Ein
breit gefächertes Rahmenpro-
gramm setzte dabei zahlreiche Ak-
zente.

Am Infostand oder bei einer
Schulhausführung erhielt man
von Schulleiter Johann Riedl und
seinem Stellvertreter Christian Alt
Informationen über einen Schul-
typ mit Tradition, der inzwischen
ab der 6. Klasse in einem gebun-
denen oder in einem offenen
Ganztagesangebot zur mittleren
Reife führt. Ein Eintritt ist auch
nach der 9. Klasse von Mittelschu-
le, Realschule oder Gymnasium
möglich, wobei der Wirtschafts-

schulabschluss dann schon in
zwei Jahren zum Ziel führt.

Die Verbindung von Theorie
und Praxis durch Übungsunter-
nehmen, Informationsverarbei-
tung, betriebliche Steuerung und
Kontrolle ermöglicht jede Menge
Berufschancen oder öffnet – seit
diesem Schuljahr – in Verbindung
mit BerufsschulePLUS die Tür
zum Fachabitur. Wirtschaftsschü-
ler sind wegen ihrer kaufmänni-
schen Kenntnisse und ihrer Kom-
petenzen im Umgang mit den
neuesten Informationstechnolo-
gien in der Wirtschaft gefragt. Die
Berufsausbildung kann auf bis zu
ein Jahr verkürzt werden.

Ein buntes Programm setzte
zahlreiche Akzente. Einen Ein-
blick in das Schulleben bot der

Zwischen Robotern und Kameras
Tag der offenen Tür an der Staatlichen Wirtschaftsschule

Info-Workshop für die Jahrgangs-
stufen sieben bis elf im Fach Infor-
mationsverarbeitung. Auch meh-
rere Wahlfächer und spezielle
Schulangebote der Wirtschafts-
schule stellten sich vor: Aus der
digitalen Welt das Wahlfach Robo-
tik, in dem die Roboter-Program-
mierung einen Schwerpunkt dar-
stellt. Außerdem waren die „net-
piloten“, „Kochen und Backen“,
das England-Team mit dem Aus-
landspraktikum in London und
die zweite Fremdsprache Franzö-
sisch mit dabei.

Die Schülerinnen und Schüler
und ihre Lehrer präsentierten in
der Schulstraße oder in eigens re-
servierten Räumen eine ganze Pa-
lette von Eindrücken: Eine Mo-
denschau gehörte ebenso dazu
wie ein Musical, ein Tischtennis-
turnier, eine Tombola, zwei Schul-
Marketing-Stände, ein SMV-
Stand und natürlich durfte auch
der Schulsanitätsdienst nicht feh-
len. Besucher wurden mitunter
von einem Filmteam überra-
schend zu einem kurzen Inter-
view gebeten oder es sammelte
Material für Image-Videos.

Schließlich hielt eine Schüler-
Catering-Gruppe genügend
Snacks zur Bewirtung bereitet,
wobei Wert gelegt wurde auf eine
gesunde, nachhaltige Ernährung.
Dass Werte auch außerhalb des
Unterrichts ein wichtiges Thema
sind, zeigten die Informationen zu
den Arbeitsbereichen „Werte ma-
chen Schule“ sowie „Schule ohne
Rassismus“.

Der Zulauf von Eltern, zukünfti-
gen und auch ehemaligen Schü-
lern wuchs im Laufe des Vormit-
tages erstaunlich an. Die Rück-
meldungen waren überaus posi-
tiv, so dass man als Schulfamilie
insgesamt sehr zufrieden sein
konnte, resümierte Schulleiter Jo-
hann Riedl. − dz

Von Sabine Heinritz

Deggendorf. Wegen Vergewal-
tigung ist ein 23-jähriger Mann
aus dem Landkreis am Donners-
tag zu einer dreijährigen Gefäng-
nisstrafe verurteilt worden.
Außerdem verhängte das Schöf-
fengericht die Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt.

Selbstbewusst saß der junge
Mann neben seiner Verteidigerin
Dagmar Schmidt auf der Anklage-
bank. Der Schädel rasiert, Täto-
wierungen blitzten aus dem
Hemdkragen und dem Ärmel des
weißen Hemds hervor. Zum Tat-
vorwurf wollte er keine Angaben
machen, zu seinen persönlichen
Verhältnissen schon. Drogenab-
hängig ist der derzeit arbeitslose
Mann nach eigenen Angaben seit
er 18 Jahre alt war, vor allem Am-

Drei Jahre Gefängnis für Vergewaltigung
phetamine und Alkohol nimmt er.
Nach mehreren Aufenthalten zur
Entgiftung im Bezirksklinikum
Mainkofen und einigen geschei-
terten Therapien befindet er sich
inzwischen in einer 24 Wochen
dauernden Maßnahme bei Min-
delheim und ist, wie er mitteilte,
seit einem halben Jahr clean.

Die 22-jährige Frau soll er bei
einer Geburtstagsparty vergewal-
tigt haben, auf der beide zu Gast
waren. Die Frau war gegen halb
eins nach oben gegangen, um sich
zum Schlafen hinzulegen. Sie und
alle Zeugen schilderten, dass er
mit ihr nach oben gegangen war.
Vorher hatte er sich seltsam ver-
halten, war unruhig zwischen Erd-
geschoss und erstem Stock hin-
und her gelaufen. Bei der Polizei
hatte der Mann angegeben, er ha-
be nur seinen Arm um sie gelegt,
um sie zu trösten. Allerdings fan-

Gericht ordnet Unterbringung in Entziehungsanstalt an – Angeklagter (22) derzeit in Drogentherapie
den sich Spuren seiner DNA in
ihrer Unterhose und ihre DNA in
seiner. Dies und die glaubwürdige
Aussage der jungen Frau gaben
für Amtsrichterin Dr. Christina
Putzke den Ausschlag, den Ange-
klagten wegen Vergewaltigung zu
verurteilen. Laut Gutachterin hat-
te der 22-Jährige zwischen 1,6 und
1,9 Promille Alkohol im Blut. Seine
Steuerungsfähigkeit sei einge-

schränkt, aber nicht aufgehoben
gewesen. Aufgrund seiner Dro-
genabhängigkeit seien die Vo-
raussetzung für eine Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt
gegeben. Allerdings hielt sie die
gegenwärtig laufende Maßnahme
für erst einmal die geeignete The-
rapie, um zu sehen, ob der Mann
damit über seine Sucht hinweg-
komme.

Die Staatsanwältin hatte sich in
ihrem Plädoyer für eine Freiheits-
strafe von drei Jahren und neun
Monaten ausgesprochen. Der
Vorwurf der Vergewaltigung habe
sich in der Verhandlung bestätigt.
Die Zeugin hatte in mehreren
polizeilichen Vernehmungen
konsistent geschildert, was pas-
siert sei und keinen Belastungs-
eifer gezeigt. Sie beantragte eine
Unterbringung, um weitere der-
artige Taten zu verhindern. Gegen
den Angeklagten sprachen u.a.
vier Vorstrafen und das Messer,
das er mit sich trug.

„Es war eine Party und alle ha-
ben getrunken“, sagte Verteidige-
rin Dagmar Schmidt dazu. Die
DNA-Spuren sprächen dafür, dass
es einen Kontakt gegeben habe.
Ob der Angeklagte tatsächlich den

Beischlaf vollzogen habe, sei nicht
bewiesen. „Ich kann mir vorstel-
len, dass für jemanden, der be-
trunken ist, der Eindruck entstan-
den ist, hier geht was.“ Eine Strafe
von mehr als einem Jahr sei nicht
tat- und schuldangemessen. Sie
forderte Freispruch und hilfswei-
se eine Bewährungsstrafe und
eine Therapie als Auflage.

Falls er Berufung gegen das
Urteil einlegen wolle, empfahl
Richterin Putzke dem Angeklag-
ten, die Zeit bis dahin zu nutzen,
seine laufende Therapie erfolg-
reich abzuschließen. In einem
neuen Prozess könne eine Unter-
bringung mit einer positiven
Prognose vielleicht vermieden
werden. Mit der Verhängung
einer Freiheitsstrafe sei sie nicht
umhingekommen, eine Unter-
bringung anzuordnen.

Anzeige

Deggendorf. „Am besten hat
mir gefallen, dass wir in Fächern
unterrichtet wurden, die in der
Schule nicht ganz vorne auf dem
Lehrplan stehen. Präsentations-
techniken zum Beispiel“, sagt Ju-
lia Biebel, Schülerin in der zehn-
ten Klasse, über das Frühstudium
an der Technischen Hochschule
Deggendorf (THD). Insgesamt 21
Schülerinnen und Schüler der
umliegenden Gymnasien, der
FOS/BOS Deggendorf und dies-
mal auch vom Gymnasium Po-
cking haben von Oktober bis Feb-
ruar am Frühstudium teil teilge-
nommen.

Für ihr großes Engagement zu-
sätzlich zur Schule wurden die Ju-
gendlichen in der Abschlussver-
anstaltung Anfang März in der
THD sehr gelobt. Neben dem
fachlichen Input, sind sie um die
Erfahrung reicher, Studierende zu
sein. Sie wählten Vorlesungen wie
„Mikrocomputertechnik“ oder
„Psychische Störungen im Spiel-
film“. Dauerbrenner waren die
Fächer „Astronomie und Astro-
physik“ und „Strategie- und Pro-
jektmanagement“. Aber auch
Ethik, Mathematik und Informa-
tik wurden als Ergänzung zur
Schule gewählt. Für einige und
auf jeden Fall Julia Biebl ist bereits
klar, dass sie für ein zweites Se-
mester zum Frühstudium an die
THD kommen werden.

Eine besondere Form des Früh-
studiums über drei Semester in-
klusive Anfertigen einer wissen-
schaftlichen Seminararbeit,
schloss ebenfalls im Februar der
vierte Jahrgang der Wissenschaft-
lich-Technischen Oberstufe vom
Comenius-Gymnasium Deggen-
dorf an der THD ab. Die Schüler
präsentierten bei der Abschluss-
veranstaltung lebendig und an-
schaulich ihre Themen , die von
Programmierung eines Raspberry
Pi, der die Wasserversorgung von

Zimmerpflanzen regeln soll, über
die Erstellung eines Films mit vo-
rangegangenem Storyboard bis
zu Untersuchungen von Blended
Learning und der Herstellung von
Lichtschalterteilen per 3D-Druck
reichten. Der fünfte Jahrgang der
Wissenschaftlich-Technischen
Oberstufe ist seit Oktober an der
THD eingeschrieben.

Gleichzeitig SchuleundHochschule
21 glückliche Absolventen des Frühstudiums an der THD

Frühstudium und Wissen-
schaftlich-Technische Oberstufe
werden vom Team der MINT-För-
derung der TH Deggendorf ange-
boten und vom Bayerischen
Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst gefördert. Weite-
re Information dazu sind unter
www.th-deg.de/fruehstudium zu
finden. − dz

Deggendorf. Zu ihrer turnusge-
mäßen Dienstbesprechung ha-
ben sich Anfang März die Füh-
rungskräfte des Polizeipräsidiums
Niederbayern und alle Dienststel-
lenleiterinnen und -leiter der Nie-
derbayerischen Polizei in der
Kreisstadt getroffen. Oberbürger-
meister Dr. Christian Moser hatte
hierfür eigens den Großen Sit-
zungssaal im Neuen Rathaus zur
Verfügung gestellt.

Seit Errichtung des Polizeipräsi-
diums Niederbayern im Juni 2009
wird diese Dienstbesprechung
unter der Leitung des Polizeiprä-
sidenten im Regelfall einmal mo-
natlich im Polizeipräsidium Nie-

derbayern in Straubing oder in
einer geeigneten externen Bespre-
chungsörtlichkeit im Regierungs-
bezirk Niederbayern durchge-
führt. Die Konferenz im Großen
Sitzungssaal des Deggendorfer
Rathauses war bereits die 88. Ver-
anstaltung dieser Art.

Oberbürgermeister Christian
Moser hob die stets hervorragen-
de Zusammenarbeit mit der Nie-
derbayerischen Polizei hervor,
insbesondere mit den örtlich an-
sässigen Polizeidienststellen.

Polizeipräsident Herbert Wenzl
dankte Dr. Christian Moser herz-
lich für die Bereitstellung des Gro-
ßen Sitzungssaals als Tagungsört-

Polizei im Rathaus zu Gast
Präsidium Niederbayern trifft sich zur Dienstbesprechung in Deggendorf

lichkeit und überreichte ein klei-
nes Erinnerungspräsent. Beson-
derer Dank galt auch dem persön-
lichen Referenten des
Oberbürgermeisters, Sandro
Pfeiffer, der mit einem interessan-
ten Vortrag über das subjektive Si-
cherheitsempfinden den ersten
Tagesordnungspunkt beitrug.

Nach einem gemeinsamen Er-
innerungsfoto eröffnete Polizei-
präsident Wenzl den offiziellen
Teil der Dienstbesprechung. Die
umfangreiche Tagesordnung um-
fasste unterschiedliche aktuelle
polizeiinterne Themenkomplexe,
die von den Besprechungsteilneh-
mern interessiert und rege disku-
tiert wurden. − dz

Deggendorf. „Fridays for Futu-
re“ hat wegen der Corona-Krise
eine für heute, Freitag, geplante
Demonstration am Oberen Stadt-
platz abgesagt. Das teilte die Be-
wegung gestern in einer Presse-
mitteilung mit. „Schweren Her-
zens und mit großem Bedauern
müssen wir heute mitteilen, dass
wir unsere Demonstration am
Freitag absagen. Wir haben uns
dazu aus Rücksicht auf unsere
Mitmenschen, um das Corona-Vi-
rus nicht weiter zu verbreiten und
in Absprache mit den Gesund-
heitsbehörden entschlossen“,
wird Laurin Kröplin von „Fridays

for Future Deggendorf“ zitiert. Die
Demonstration hätte unter dem
Motto „Kommunalwahl ist Klima-
wahl“ stehen sollen. Anstatt zu
demonstrieren will „Fridays for
Future“ eine Kunstinstallation
mit einer „Wahlurne mit Weltku-
gel“ am Oberen Stadtplatz aufzu-
stellen.

Mehrere Arbeitsgruppen der
Bewegung haben einen Katalog
mit Forderungen an die Kommu-
nalpolitik aufgestellt. Diese wer-
den bei zwei Terminen allen fünf
OB-Kandidaten präsentiert. Den
Katalog findet man auf der Inter-
netseite der Ortsgruppe. − dz

„Fridays for Future“:
Demo zur Wahl abgesagt
Forderungskatalog an die Kommunalpolitik

Einen Stand für Schulkleidung gab es beim Tag der offenen Tür.

Die SMV- und Werte-Team-Präsentationen während einer Führung

durch das Schulgebäude. − Fotos: dz

Mitarbeiter/in im Zustelldienst gesucht

Rufen Sie uns an!
Mo. – Fr. (0851) 802-745 oder per eMail an npz@vgp.de
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Medienstraße 5, 94036 Passau

Für einige der Frühstudierendengeht es imSommergleich in ein zweites

Semester an der TH Deggendorf. − Foto: THD

Polizeipräsident Herbert Wenzl
dankte OB Moser. − Foto: dz
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