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Mit Auto gegen Baum: 19-Jährige lebensgefährlich verletzt
Lebensgefährliche Verletzungen

hat eine junge Frau erlitten, als sie
am Montagmorgen mit ihrem Auto
gegen einen Baum geprallt ist. Die
19-Jährige war um 7.55 Uhr auf der
Ortsverbindungsstraße von Mitter-
ast in Richtung Feldkirchen unter-
wegs, als ihr Wagen nach Angaben
der Polizei aus ungeklärter Ursache
nach rechts von der Straße abkam

und gegen den Baum fuhr. Anschlie-
ßend rutschte das Fahrzeug in einen
neben der Straße verlaufenden
Bach, wo es auf dem Dach liegen
blieb. Das Auto fing Feuer und
brannte vollständig aus. Ein Erst-
helfer konnte die 19-Jährige aber
vorher noch aus ihrem Auto bergen.
Die Fahrerin wurde mit lebensbe-
drohlichen Verletzungen in das Kli-

nikum Straubing gebracht. Die
Feuerwehr Straubing war vor Ort
und löschte das brennende Fahr-
zeug. Zur Klärung der Unfallursa-
che sucht die Polizei nun nach Zeu-
gen, die den Unfall beobachtet ha-
ben. Personen, die Hinweise zum
Unfallhergang geben können, mel-
den sich unter der Telefonnummer
09421/868-0. (Foto: Hans Filipcic)

Überfall in Wohnung
Opfer bei Flucht verletzt – Täter festgenommen
Bei einem gleichermaßen myste-

riösen wie spektakulären Überfall
in einer Wohnung sind am Sams-
tagabend zwei Männer schwer ver-
letzt worden. Sie sprangen aus
Angst vor ihren Angreifern aus ei-
nem Fenster im ersten Stock. Die
Polizei konnte die Eindringlinge
festnehmen. Sie schließt nicht aus,
dass es sich um eine „Beziehungs-
tat“ handelt, dass sich die Männer
also kannten.

Nach Angaben der Polizei waren
am Samstag, gegen 21.05 Uhr, ein
36-jähriger und ein 31-jähriger
Mann gemeinsam in die Wohnung
im ersten Stock eines Mehrfamili-
enhauses im Stadtgebiet einge-
drungen. Dabei gingen sie ziemlich
brutal vor. Sie traten zunächst die
Haustür und dann auch die Woh-
nungstür ein. Ein 20-Jähriger saß
während des Überfalls in einem in
der Nähe des Hauses abgestellten
Auto und übernahm den „Aufpas-
serdienst“.

In der Wohnung befanden sich
neben dem 24-jährigen Wohnungs-
inhaber zwei weitere Männer, bei-
de im Alter von 22 Jahren. Einer
der beiden Gäste flüchtete vor den
Eindringlingen, indem er aus ei-
nem Fenster in den Innenhof des
Mehrfamilienhauses sprang. Der
Wohnungsinhaber selbst rannte
ebenfalls zu dem Fenster, traute
sich zunächst aber nicht zu sprin-
gen. Als er aber mit einem etwa 30
Zentimeter langen Kupferkabel
auf den Arm geschlagen wurde,
fiel er aus dem Fenster in den In-
nenhof. Beide Männer verletzten
sich schwer, konnten sich aber in
Sicherheit bringen und wurden
später zur stationären Behandlung
in ein Klinikum eingeliefert. Der

Wohnungsinhaber selbst hatte
noch die Polizei verständigt. Der
dritte Mann, der sich in der Woh-
nung aufhielt, blieb unverletzt. Er
konnte während des Tumults
flüchten.

Durch Kräfte der Polizeiinspek-
tion und der zivilen Einsatzgruppe
Straubing wurden die zwei Ein-
dringlinge sowie ihr Mittäter fest-
genommen. Der 31-Jährige ver-
suchte laut Polizei noch zu flüch-
ten und leistete offensichtlich bei
der Festnahme erheblichen Wider-
stand.

Warum die Männer in der Woh-
nung überfallen wurden, konnte
die Polizei bis Montagnachmittag
noch nicht ermitteln. Fest steht,
dass die Angreifer aus der Woh-
nung einige Gegenstände raubten.
Darunter ein sogenanntes Reiz-
stoffgewehr. Das ist ein Gewehr
zum Verschießen von Gaspatronen.
Außerdem wurden eine Tasche mit
Unterlagen und eine geringe Men-
ge Betäubungsmittel gestohlen.
Mit Ausnahme der Drogen konnte
zunächst alles im Bereich des ab-
gestellten Fluchtautos sicherge-
stellt werden. Das Betäubungsmit-
tel fand die Polizei letztlich in der
Hosentasche des festgenommenen
31-jährigen Tatverdächtigen.

Nach ersten Ermittlungen der
Kriminalpolizeiinspektion wurde
gegen die beiden Haupttäter Haft-
befehl erlassen. Sie wurden in zwei
verschiedene bayerische Justiz-
vollzugsanstalten eingeliefert. Der
dritte Täter, der als Aufpasser fun-
gierte, konnte nach Abschluss der
ersten polizeilichen Maßnahmen
entlassen werden. Die Ermittlun-
gen der Kriminalpolizeiinspektion
dauern an. -pen-

Für mehr Menschlichkeit in der Stadt
„Wir sind Straubing“: 90000 Euro Fördermittel für Sport, Integration und Kultur

„Wir sind Straubing“ - Eine Akti-

on, die so schnell kein Ende nimmt:

Auch im vierten Jahr des Bestehens

stehen für den lokalen Aktionsplan

heuer wieder 90000 Euro zur Verfü-

gung, um Projekte zu fördern, die

sich für ein menschliches Miteinan-

der in der Stadt starkmachen. In

diesen Tagen wird die Stadt das

Geld von der Bundesregierung im

Rahmen des Programms „Toleranz

fördern – Kompetenz stärken“ er-

halten. Und dann können die ge-

planten Aktionen voller Tatendrang

angepackt werden. Im Mittelpunkt

steht heuer ein Projektzyklus rund

um den Pädagogen Janusz Korczak.

Als im Jahr 2011 das Projekt „Wir
sind Straubing“ ins Leben gerufen
wurde, konnten sich wenige vorstel-
len, welche Erfolgsgeschichte sich
daraus entwickeln wird. „Wir ha-
ben bereits so viele unterschiedliche
Aktionen unterstützt, die sich für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie
einsetzen, und es kommen ständig
neue Ideen dazu“, freut sich Roman
Schaffner von der städtischen Koor-
dinierungsstelle.

So wurde zum Beispiel ein inter-
nationaler Kinder- und Jugendchor
gegründet und eine Fotoausstellung
zum Thema Ehrenamt konzipiert.
Alles Projekte, die nachhaltig wir-
ken und die Stadt positiv gestalten.
Das lässt sich die Bundesregierung
einiges kosten: Bereits 330000 Euro
wurden insgesamt im Rahmen des
Programms für Straubing bewilligt
und bereitgestellt. Um die Förder-
mittel können sich sowohl Einzel-
personen als auch Gruppen oder
Schulen bewerben – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Über
die Verteilung bestimmt ein Begleit-
ausschuss.
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Gespräche beim

internationalen Kulturtreff

Und auch heuer haben sich des-
sen Mitglieder wieder für einige
sehr interessante Aktionen ent-
schieden, wie Zvonmir Pervan und
Dr. Ferdinand Stoll vom DEB, der
externen Koordinierungsstelle, be-
richten. Im Mittelpunkt der diesjäh-
rigen Aktivitäten steht eine gemein-
same Aktion der Bildungsstätte St.
Wolfgang und der Israelitischen
Kultusgemeinde. In einem Projekt-
zyklus sollen der Öffentlichkeit das
ganze Jahr über in verschiedenen
Veranstaltungen das Leben und
Wirken des jüdisch-polnischen Pä-
dagogen Janusz Korczak – er war

Arzt, Schriftsteller und Waisen-
hausdirektor – vorgestellt werden.

Ein weiteres außergewöhnliches
„Wir sind Straubing“-Projekt ist
der internationale Kulturtreff. Er
gibt vor allem Asylbewerbern die
Möglichkeit, mit Einheimischen ins
Gespräch zu kommen. Willkommen
sind Menschen aller Nationen, die
Treffen finden einmal im Monat in
einem Lokal in der Stadtmitte statt
– nicht mehr wie bisher im Mehrge-
nerationenhaus. Ort und Zeit wer-
den jeweils rechtzeitig angekündigt.
Neben den festen Abendtreffen gibt
es auch „Außentermine“ – das heißt,
die Gruppe unternimmt Ausflüge
zum Beispiel ins Aquatherm, in den
Tierpark oder nimmt am Frauen-
frühstück im Familienhaus teil.
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Großveranstaltung

im Eisstadion

Besonders freuen sich die Organi-
satoren, dass sie heuer zwei Sport-
vereine neu ins Boot holen konnten:
den Verein Spiders American Foot-
ball und den FC Straubing. „Sport
ist der beste Integrationsfaktor“,
betont Schaffner. Neben Kindern
und Jugendlichen wollen sich die
Vereine auch um deren Eltern küm-
mern und sie für den Sport begeis-

tern. „Im Sport funktioniert Inte-
gration sehr niederschwellig“, er-
klärt Schaffner.

Fest zum Programm von „Wir
sind Straubing“ gehört eine große
Veranstaltung, an der sich alle Pro-
jektträger beteiligen. Vergangenes
Jahr zum Beispiel präsentierten sie
sich auf dem Bürgerfest auf einer ei-
genen Bühne oder veranstalteten
das „Fest der Kulturen“. Heuer ist
im Frühsommer eine Großveran-
staltung im Eisstadion geplant. Es
soll in Zusammenarbeit mit dem
EHC ein buntes Programm für die
ganze Familie auf die Beine gestellt
werden, bei dem der Fokus auf
Sport und Kultur gelegt wird.

Etabliert hat sich mittlerweile
auch der „Poetry, Sound & Visi-

on“-Abend im Alten Schlachthof.
Zu einem bestimmten Schwer-
punktthema – heuer ist es Russland
- bieten Künstler ihre Literatur,
Musik oder Bilder dar. DEB-Ge-
schäftsstellenleiter Pervan hofft,
dass der Abend am 15. November
wieder ein genauso großer Erfolg
wird wie letztes Jahr: „Da hatten
wir Albanien als Schwerpunkt, und
das kam richtig gut beim Publikum
an.“ Neben diesen größeren Projek-
ten gibt es viele kleinere Aktionen,
die sich alle dem Thema Integration
widmen.

Eine Übersicht über diese weite-
ren Projekte und auch alle aktuellen
Termine gibt es auf der Homepage
unter www.wir-sind-straubing.de.

-sos-

„Wir sind Straubing“ hat auch heuer wieder viel vor – im Mittelpunkt stehen Aktionen, die sich für ein menschliches Mit�
einander starkmachen, so wie im vergangenen Jahr beispielsweise das Fest der Kulturen oder das Bürgerfest.

Vortrag über
Wirbelsäule und Knie
Am heutigen Dienstag findet um

19.30 Uhr im Sporthopädicum am
Bahnhofplatz 27 ein Informations-
abend statt. Privatdozent Dr. med.
Jörn Ludwig spricht über die „Not-
wendigkeit von Wirbelsäulenopera-
tionen – was ist wahr und was un-
wahr?“. Aufgrund von Mitteilungen
über einen sprunghaften Anstieg
der Operationen bei Wirbelsäulen-
erkrankungen und dem Vorwurf zu
häufiger Operationen herrscht bei
den Patienten große Verunsiche-
rung. Es wird eine kritische Ausei-
nandersetzung dazu erfolgen, was
operative und konservative Verfah-
ren leisten können. Kniespezialist
Prof. Dr. Carsten Tibesku wird über
die „Arthrose des Kniegelenks – er-
setzt wird nur, was auch zerstört
ist“. Der Eintritt ist frei.

AWO: Tanz�Nachmittag
mit Verlosung

Der Tanz-Nachmittag der AWO
findet am heutigen Dienstag statt.
Im Magnobonus-Markmiller-Saal
der Barmherzigen Brüder, spielt der
„Straubinger Hans“ von 14 bis
17.30 Uhr für alle Tanzbegeisterten
der Altersgruppe 50plus die passen-
de Musik und erfüllt Sonderwün-
sche. An diesem Nachmittag findet
wieder eine Verlosung statt. Man
muss nicht AWO-Mitglied sein, um
das Tanzbein schwingen zu können.
Auch Nichtmitglieder oder Nicht-
tänzer, die einen netten Nachmittag
verbringen möchten, sind willkom-
men. Nähere Infos bei Irene Ilgmei-
er, Tel. 0170/5749090
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