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■ Die Polizei meldet

Autofahrer und Radler
geraten aneinander

Ein 31-jähriger Straubinger woll-
te am Sonntag gegen 19.15 Uhr mit
seinem Auto bei Grün über die
Kreuzung am Stetthaimerplatz fah-
ren, als ihn von rechts ein etwa
20-jähriger und ein etwa 25 Jahre
alter Radfahrer schnitten. Die drei
gerieten in Streit, wobei einer der
Radfahrer mit seinem Fahrrad zu-
nächst gegen das Auto und später
gegen das Schienbein des 31-Jähri-
gen schlug. Dieser trug leichte Ver-
letzungen davon. Zudem wollte ei-
ner der Radfahrer mit einer Flasche
auf den Autofahrer einschlagen und
drohte, ihm die Zähne auszuschla-
gen. Die Polizei ermittelt nun wegen
Körperverletzung und sucht nach
Zeugen des Vorfalls. Genauere An-
gaben zu den Tätern lägen der In-
spektion nicht vor, teilt Polizeispre-
cher Ronny Graßl auf Nachfrage
mit. Wer Angaben zur Identität der
Radfahrer oder Angaben zum Her-
gang des Streits machen kann, soll
sich unter Telefon 09421/8682320
an die Polizei wenden.

* * *
SACHBESCHÄDIGUNGEN. Zwi-

schen Sonntag, 10 Uhr, und Montag,
11 Uhr, haben Unbekannte das Ein-
gangsschild des Marienheims, Wit-
telsbacherstraße 8, beschädigt. Am
Glasschild entstand ein Schaden
von 500 Euro. – Am Sonntag zwi-
schen 0.15 und 11.15 Uhr wurde in
der Landshuter Straße 17 die hinte-
re Hauseingangstür beschädigt. Der
Sachschaden an der Tür beträgt
etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um
Hinweise an die Inspektion, unter
Telefon 09421/8682320.

Halbe Million
für 2,5 Tonnen

Hochmodern und weit gereist
ist der neue Computertomograf
(CT), der am Montag im There-
sientor eingetroffen ist. Der
neue CT aus Japan wurde auf
den letzten Metern in die Ra-
dio-Log-Praxis am Stadtgra-
ben 1 per Kran geliefert. Das
neue Gerät wurde „von hinten
her“, von der Schmidlgasse per
Kran transportiert. Für die lo-
gistische Herausforderung war
die Gasse für den Verkehr ge-
sperrt worden.

Das medizinische Hightech-
Gerät ist ein echtes Produkt der
Globalisierung: US-amerikani-
scher Hersteller, Fertigung in
Japan, Einsatz in Deutschland.
Rund 2,5 Tonnen schwer, traf es
mit einem Spezialtransport ein
– geschützt vor Kälte und
Feuchtigkeit durch eine Spezi-
alfolie. Läuft die Einbindung
wie geplant und haben sich die
Mitarbeiter mit dem neuen
Hightech-Gerät vertraut ge-
macht, startet der Echtbetrieb
in der zweiten Novemberhälfte.
Rund eine halbe Million Euro
investiert Radio-Log in das
neue Gerät, seine Einbindung
in die IT-Infrastruktur des Un-
ternehmens und die Vorberei-
tung der Räume.

Der bisher genutzte CT wur-
de ebenso vorsichtig über die
Fassadenöffnung abtranspor-
tiert. Das rund zehn Jahre alte
Gerät soll im Ausland noch ei-
nige Jahre gute Dienste in der
Diagnostik leisten. –su– Das medizinische Hightech-Gerät schwebt ein.

„Nie wieder sowas wie mit Hitler“
Projektwoche zum 80. Gedenken an Reichspogromnacht eröffnet

Ein Baum soll Früchte tragen ge-
gen Hass, Rassismus und Ausgren-
zung: Ein es ist ein Lebensbaum aus
Papier, gestaltet von 24 Siebtkläss-
lern am Johannes-Turmair-Gymna-
sium (JTG). 80 Jahre nach der
Reichspogromnacht hat dieses An-
liegen wieder traurige Aktualität
erlangt, auch deshalb sollten dies-
mal vor allem Jugendliche für das
Gedenken sensibilisiert werden.

Offenbar mit Erfolg: bei der Auf-
taktveranstaltung einer Projektwo-
che zum Gedenktag war die Ge-
schäftsführerin der Israelitischen
Kultusgemeinde, Anna Zisler, sicht-
lich tief bewegt über die Arbeit der
Schüler. Sie benennt unverblümt,
weshalb viele jüdische Menschen in
Deutschland heute wieder verunsi-
chert und besorgt seien: „Es ist ganz
gemeiner Judenhass, der ihnen ent-
gegen schlägt.“

Deshalb freue sie sich umso mehr,
wenn junge Menschen Zeichen setz-
ten gegen Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus. „Ich wünsche mir,

dass so etwas wie mit Hitler nie wie-
der passiert“, schreibt die 13-jähri-
ge Sofia auf einen der Granatäpfel
aus Papier, die an dem Baum aus
Pappmaché hängen und die Wün-
sche der Jugendlichen artikulieren.

Symbol-Baum wird in
Synagoge aufgebaut
Im Laufe der Projektwoche wird

das von den Schülern gestaltete
Symbol für Vielfalt und Toleranz
immer wieder seinen Standort
wechseln und am Freitag bei der
Gedenkveranstaltung in der Syna-
goge einen zentralen Platz bekom-
men. An der Projektwoche beteili-
gen sich in Zusammenarbeit mit der
Stadt Straubing außer dem JTG die
Realschule der Ursulinen, das Insti-
tut für Hören und Sprache sowie die
Grund- und Mittelschule St. Josef.

Am 9. November vor 80 Jahren
klirrten auch in Straubing die
Schaufensterscheiben von jüdi-
schen Geschäften in Straubing, so
wie das von Heinrich Springer an

der Fraunhoferstraße. Stadtarchi-
varin Dr. Dorit-Maria Krenn illus-
trierte die Ereignisse anhand der
Lebensgeschichte des Springer Hei-
nerl, eines gut angesehenen Strau-
binger Bürgers, dem die Nazis alles
nahmen: erst den Besitz und dann
das Leben, während die Schergen
Hitlers weitgehend ungeschoren da-
von kamen. „Wir in Deutschland
haben aufgrund unserer Geschichte
allen Grund, hellhörig zu sein und
aktiv zu bleiben“, sagte JTG-Schul-
leiterin Andrea Kammerer.

„Nicht irgendwo passiert,
sondern auch hier bei uns“
„Das alles ist nicht irgendwo pas-

siert, sondern auch hier bei uns“,
betonte OB Markus Pannermayr. Er
lobte die Erinnerungskultur in
Straubing und ermutigte die Ju-
gendlichen weiter zu gehen auf dem
anstrengenden, aber lohnenden Weg
der Idee vom einigen Europa. „Das
friedliche Miteinander bekommen
wir nicht geschenkt.“ -ber-

Siebt- und Achtklässler des Johannes-Turmair-Gymnasiums gestalteten den Lebensbaum, der anlässlich des 80. Geden-
kens an die Reichspogromnacht symbolische Früchte tragen soll. Schulleiterin Andrea Kammerer, Anna Zisler von der is-
raelistischen Kultusgemeinde, Stadtarchivarin Dr. Dorit-Maria Krenn und OB Markus Pannermayr (hintere Reihe, 1. bis 4.
v.r.), waren beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen.

Wenn Ideologie
Tatsachen verdrängt

Zum Leserbrief „Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen wich-
tig“ vom 3. November:

Wenn Fakten und Sachargumente
nicht mehr greifen, sondern nur
noch ideologisch-fokussiertes Den-
ken das weitere Auftreten und Han-
deln beeinflussen, ist es weit weg
mit der Vernunft und dem Wirken
für den eigentlichen Sinn. (...) Es ist
schockierend, dass Johann Mein-
dorfer in seinem Beitrag nicht ein
einziges Mal auf die Klimaschutz-
maßnahmen des Freistaats Bayern
eingeht, diese fachlich analysiert
und sachlich bewertet. Wäre die
Wahrheit, dass die CSU sehr wohl
(sozial-)ökologisch fundiert agiert
und reagiert, so befremdlich und er-
schütternd? Wahrscheinlich, denn
in seinem Leserbrief erklärt Mein-
dorfer gebetsmühlenartig seine
„grüne Welt“ und dass alles, was
auf ihr geschieht, dem Untergang
geweiht ist. Und natürlich ist die
CSU mit all ihren „Vollstreckern“
der Ur-Feind schlechthin. (...)

Nochmal sei erwähnt, dass Bay-
ern in den Klimaschutz mehr als je-
des andere Bundesland investiert.
Im Doppelhaushalt 2017/2018 ste-
hen rund 190 Millionen Euro für das
„Klimaschutzprogramm Bayern
2050“ bereit. (...) Darüber hinaus
werden von Seiten der EU bis 2020
rund 12 Millionen Euro EU-Mittel
für den Klimaschutz in Mooren be-
reitgestellt. Die Anpassung an den
Klimawandel wird in Bayern bereits
seit vielen Jahren parallel zur Treib-
hausgasemissionsminderung weiter
vorangetrieben. (...)

Ist das nun der von Johann Mein-
dorfer stets unterstellte maximale
Unwille zur wirklichen Problemlö-
sung? Oder darf die CSU ihren sün-
digen Gang nach Canossa nun end-
lich beenden?

Hans Ritt
Landtagsabgeordneter a.D.

■ Leserbrief

Ausstellung „Von der
Pflanze zur Nutzung“
Wie werden Pellets gemacht? Was

passiert in einer Ölmühle? Woraus
bestehen biologisch abbaubare
Kunststoffe? Und was ist eigentlich
Miscanthus? Das sind nur einige der
Fragen, auf die es in der Ausstellung
„Nachwachsende Rohstoffe – von
der Pflanze zur Nutzung“ eine Ant-
wort gibt. Eine Führung durch die
Ausstellung gibt es das nächste Mal
heute, Dienstag, um 13.30 Uhr. Die
Ausstellung befindet sich im Schu-
lungs- und Ausstellungszentrum
(SAZ) des KoNaRo in der Schulgas-
se 18. Die einstündige Führung ist
kostenlos, eine Anmeldung nur für
Gruppen von mehr als zehn Perso-
nen erforderlich. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.konaro.de/
informationen/aktuelles.

Schnupperkurs im
Jonglieren an der Vhs
Bei der Drei-Ball-Jonglage wer-

den Spaß und Konzentration geför-
dert – außerdem ist es eine hervor-
ragende Möglichkeit zum Stressab-
bau. Am Samstag, 10. November,
findet an der Vhs von 10 bis 13 Uhr
ein Schnupperkurs im Jonglieren
statt. Dieser Kurs richtet sich an
Kinder ab sechs Jahren und Er-
wachsene. Anmeldung und weitere
Informationen gibt es unter Telefon
845730 oder www.vhs-strau-
bing.de.

Effizientes Heizen mit
Holz im Fokus

LandSchafftEnergie am Techno-
logie- und Förderzentrum (TFZ)
lädt zur Veranstaltung „Wärmege-
winnung aus Biomasse“ ein. Heute,
Dienstag, von 9.30 bis etwa 12.30
Uhr können sich die Teilnehmer in
einem Vortrag über wichtige Aspek-
te zum effizienten Heizen mit Holz
informieren. Wissenschaftlerin Ka-
thrin Bruhn erläutert unter ande-
rem die Feuerungstechniken von
Scheitholz-, Hackschnitzel- und
Pelletfeuerungen. Sie geht dabei
ausführlich auf die Wirtschaftlich-
keit, die deutlich höhere Förderung
und die derzeit geltenden Emissi-
onsgrenzwerte ein. Im Anschluss ist
die Dauerausstellung Biomassehei-
zungen mit rund 70 Zentralhei-
zungsanlagen geöffnet. Die Veran-
staltung „Wärmegewinnung aus
Biomasse“ ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Ver-
anstaltungsort ist das Schulungs-
und Ausstellungszentrum (SAZ) im
Kompetenzzentrum für Nachwach-
sende Rohstoffe, Schulgasse 18. In-
fos gibt es unter www.tfz.bayern.de/
biomasseheizungen.

Versammlung des
Freiwilligenzentrums
Eine Mitgliederversammlung mit

Neuwahlen des Freiwilligenzen-
trums findet am morgigen Mitt-
woch, 7. November, um 19 Uhr statt.
Die Veranstaltung ist im Bespre-
chungsraum in der Oberen Bach-
straße 12, 3. Stock.
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