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Die Polizei meldet

Loser Zusammenschluss
Gleichgesinnter

Fahrrad aus
Innenhof entwendet

Zum Artikel „Kritische Masse“ in
der Ausgabe vom 21. Juni:
Wenn mindestens 16 Radfahrende
im geschlossenen Verband auf der
Straße in der Stadt unterwegs sind,
dann haben sich alle Teilnehmenden ausschließlich an die allgemeine Straßenverkehrsordnung zu halten. Mit Ausnahme der Regelung an
Ampelkreuzungen. Jeder ist währenddessen für sich selbst verantwortlich. Darauf wurde in Straubing beim Auftakt der sogenannten
Critical Mass stets und vor dem
Fahrtantritt ausdrücklich hingewiesen. Die Versammlungsfreiheit
ist nach dem demokratischen
Grundverständnis ein kostbares
Gut, das es unter allen Umständen
zu schützen und verteidigen gilt.
Eine genehmigungspflichtige politische Veranstaltung ist diese Aktionsform nach meinem persönlichen
Verständnis nicht, da es sich nur um
einen losen Zusammenschluss von
Gleichgesinnten handelt, die halt
zusammen mit dem Radl durch die
Stadt fahren möchten. Herrn Bielmaier, dem Leiter der Abteilung
Straßenverkehr in Straubing, kann
man schon eine gehörige Portion
Humor zuschreiben, wenn er behauptet, dass von 25 Radfahrenden
eine „übermäßige Straßenbenutzung“ ausgeht. Den Stadtgraben
befahren täglich zwischen 15000
und 20000 motorisierte Fahrzeuge.
Da machen 25 Radler, die hin und
wieder die Fahrradklingel benutzen, das „Kraut auch nicht mehr
fett“! Dass wir gänzlich unter dem
Radar von Polizei und Stadtverwaltung durchschlüpften, stimmt auch
nicht ganz. Im Verlauf der Heerstraße zur Ittlinger Straße war sogar ein
Streifenwagen der Polizei in der
Autoschlange hinter uns. Eine Radlergruppe, die auf einer Länge von
etwa 30 Metern eine Fahrspur für
sich beansprucht, dürfte dann zumindest diesen Beamten aufgefallen sein. Der Radverband bog in die
St.-Elisabeth-Straße ein, die Polizeistreife fuhr an uns vorbei und geradeaus weiter. Wir wären sehr erfreut, wenn sich bei der zweiten
Straubinger „Kritischen Masse“
auch Damen und Herren von der
Straubinger Polizei und Stadtverwaltung dazugesellen würden. Auf
dem Fahrrad versteht sich. Donnerstag, 12. Juli, 17 Uhr, am Stetthaimer Platz beim „Eine-Welt-Laden“.
Alexander Fr a n z
Teilnehmer der Straubinger
CM-Auftaktveranstaltung

Am Montag entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen
16.30 und 18 Uhr ein Fahrrad aus
einem Innenhof an der Donaugasse.
Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt
nicht versperrt und hat einen Wert
von rund 70 Euro. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich persönlich
bei der Polizeiinspektion oder unter
Telefon 09421/8680 zu melden.
* * *
OFFEN. Am Mittwoch wurde im
Zeitraum von 16 bis 18.30 Uhr eine
Handtasche aus einem parkenden
Fahrzeug in der Hans-AdlhochStraße entwendet. Zum Tatzeitpunkt war ein Fenster des Fahrzeuges geöffnet. Der Beuteschaden beträgt cirka 950 Euro. Wer kann Hinweise zur fraglichen Tat geben?
Zeugen werden gebeten, sich persönlich bei der Polizeiinspektion
oder unter Telefon 09421/8680 zu
melden.
* * *
ALKOHOL. Am Mittwoch wurde
eine Person in der örtlichen Grünanlage am Bahnhof beim Alkoholkonsum angetroffen. Die Person
war erheblich alkoholisiert. Es wurde aus diesem Grund durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Stellten kurz vor Beginn des Bürgerfests ihre Cocktail-Maschine vor: Elmar Lanzinger (links), fachlicher Leiter der Fachschule für Elektrotechnik, Siegfried Fuchs (2.v.l.), Werks- und Ausbildungsmeister, beteiligte Schüler sowie Martin Rehmet (2.v.r.), stellvertretender Schulleiter der Fachschule für Maschinenbautechnik.

Elektronischer Barkeeper

40 Schüler bauen Cocktail-Maschine: Besucher des Bürgerfests dürfen testen
Statt den Cocktail mit der Hand
zu mixen, erledigt das während des
Bürgerfests am Theresienplatz ein
elektronischer Barkeeper. Fachschüler haben von Grund auf eine
Cocktail-Maschine geplant, entwickelt und gebaut. Im Herbst wurde
mit dem Projekt begonnen, nun
wird die Maschine am Wochenende
Besuchern vorgestellt.
Elmar Lanzinger, fachlicher Leiter der Fachschule für Elektrotechnik, tippt mit seinem Finger auf das
Display. Das Glas fährt nach links,
und der Orangensaft landet darin.
Dann noch Wasser oben drauf und
fertig ist die Schorle. Es sieht einfach aus, doch 40 Schüler der Technikerschulen für Elektrotechnik
und Maschinenbau, einschließlich
Feinwerkmechaniker der Fachschule für Metalltechnik und Schüler
der Fachklasse für Ernährung haben zusammen mit ihren Lehrern,
in vielen hundert Stunden, die Maschine entwickelt.
Zwölf Flaschen stellen jeweils einen Satz, der 24 Drinks ergibt.
„Sieben Sätze sind eingespeichert.
Das ergibt über 150 Getränke“, sagt
Lanzinger. Jede Flasche hat dabei
ihren festen Platz, nur so können
die richtigen Mengen und Mischungen kreiert werden. Für das Bürgerfest wurde ein alkoholfreier Satz
entwickelt. „Dann können auch
Kinder probieren“, sagt Lanzinger.
Die Cocktail-Maschine solle Kindern Spaß an der Technik vermitteln, Fachleute können sich informieren, aber auch die breite Masse
kann sich daran begeistern. Johann

Kein Anschluss für Bahnfahrer

Die Maschine befüllt auf Knopfdruck
das passgenaue Glas mit dem jeweilig
ausgewählten Getränk.
Dilger, Schulleiter der Berufsschule
I, war sofort angetan von der Idee:
„Ein Projekt auf hohem Niveau, das
den Schülern auch später zugutekommt.“

| „Material im Wert

von rund 4000 Euro“

„Man lernt zu 100 Prozent mehr
als nur mit Theorie“, ergänzt Lanzinger. Auf die Idee kam er während
einer Messe und überlegte sich,
solch eine Maschine in angepasstem

Format mit Schülern zu entwickeln.
Es sei toll, dass die Schule die Mittel
zur Verfügung stellt. „Wir haben
Material im Wert von rund 4000
Euro benötigt. Der Gesamtwert ist
im Hinblick auf die aufgebrachten
Stunden unbezahlbar“, betont Lanzinger.
Während der Umsetzung funktionierte nicht alles reibungslos. So
tropften die Dosierer anfangs auf
die Linearachse. „Es ist ein empfindliches Bauteil. Wir haben die
Dosierer nach vorne versetzt“, sagt
Martin Rehmet, stellvertretender
Schulleiter der Fachschule für Maschinenbautechnik. Auch die Zusammenarbeit und Absprache zwischen den Abteilungen musste sich
einspielen. Doch nun müssten nur
noch Feinheiten eingestellt werden
und die Maschine sei bereit für den
Einsatz. Beteiligte Schüler freuen
sich über das Ergebnis: „In der Praxis ist es noch einmal ganz was anderes und die Programmierung war
wahnsinnig aufwändig“, „Eine coole Sache“ und „Man lernt einfach
unglaublich viel“.
-lef■ Info

Besucher des Bürgerfests dürfen
sich von Freitag bis Sonntag während der Veranstaltungszeiten einen
Cocktail elektronisch mixen lassen.
Diesen erhalten sie am Theresienplatz in der Nähe des Burgerwirts.
Lediglich ein geringer Pfandbetrag
für die passgenauen Gläser fällt an.
Die Getränke sind kostenlos und
können gegen eine freiwillige Spende zugunsten der Bürgerstiftung
probiert werden.

Grüne fordern
mehr Licht für Radwege
Die Verwaltung solle ein Konzept
für die Radwegebeleuchtung in und
zu den Stadtteilen ausarbeiten, an
denen diese Beleuchtung bisher
fehlt, fordern die Grünen in einem
Antrag an die Stadt. Kostenrahmen
und Umsetzungsmöglichkeiten sollen dem Stadtrat zeitnah vorgelegt
werden, damit für den Haushalt
2019 Mittel und Umfang der Maßnahme beschlossen werden können.
Um für mehr Sicherheit für die
Radfahrer zu sorgen, sollen zusätzlich intelligente, nutzerabhängige
Radwegebeleuchtungen alternativ
zu bisher statisch ausgerichteten
Beleuchtungssystemen dargestellt
werden. Schlecht beleuchtete Radwege stellten ein Verkehrsrisiko dar
und hielten von deren Benutzung
ab. Radfahren sorge für ein gutes
Stadtklima und ein Umstieg vom
Auto aufs Rad senke die Kosten für
die Infrastruktur.
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Stadtbusse sind nicht auf Zugfahrplan abgestimmt

Der Umstieg vom Bus auf den
Zug ist für Hermann Mocker jedes
Mal ein Ärgernis: Wenn der gehbehinderte pensionierte Offizier an
der Oberen Bachstraße aus dem
Stadtbus steigt, bleiben ihm schon
fahrplanmäßig gerade einmal zwölf
Minuten, um seinen Zug nach Regensburg zu erreichen. Dabei komme es häufig vor, „dass ich vom Zug
nur noch die Rücklichter sehe, wenn
ich mich über die große Rampe gekämpft habe“, erklärt Mocker.
Die Behelfsbrücke am Bahnhof
mit ihren 50 Stufen ist dabei nur eines von mehreren Hindernissen.
Wegen der Bauarbeiten an der Unterführung zur Landshuter Straße
wurde die Bushaltestelle an die Einmündung der Oberen Bachstraße in
die Bahnhofstraße verlegt – der Weg
vom Bus zum Zug wird damit um
knapp 250 Meter länger.
Hinzu kommt, dass der Bus der
Linie 4 nur selten exakt planmäßig
an der Ersatzhaltestelle eintrifft.
Das räumt auch Clemens von Ruedorffer, zuständiger Bereichsleiter
bei den Stadtwerken, ein. Zwei bis
drei Minuten Verspätung seien die
Regel, zu Stoßzeiten auch fünf bis
sieben Minuten nicht ungewöhnlich. Für Mockers Problem hat Rue-

dorffer durchaus Verständnis: Bei
dem verfügbaren Zeitfenster von
der Bushaltestelle zum Bahnsteig zu
gelangen, „ist wirklich eine sportliche Herausforderung“.
Allein: Ändern könne man an der
Situation nichts. Der Zeitplan der
Stadtbusse orientiert sich an einem
gemeinsamen „Zeitknoten“ auf
dem Ludwigsplatz, der einen Umstieg zwischen allen Linien möglich
macht. Dieser ist wiederum auf die
Schulzeiten abgestimmt. Eine Verknüpfung der Stadtbus-Abfahrtszeiten mit dem Bahnfahrplan sei
schwierig, weil die Züge zu unterschiedlichen Zeiten abfahren und
bei einem einstündigen Fahrtakt der
Stadtbusse nicht klar sei, an welchem Zug man sich orientieren solle, erklärt der Bereichsleiter.
Betroffenen, die mit dem Bus keinen Anschluss an die gewünschten
Bahnverbindungen erreichen, rät
Ruedorffer, auf ein Taxi umzusteigen. Für Hermann Mocker hat er
aber zumindest einen kleinen Trost
parat: „Sobald die Unterführung
zur Landshuter Straße frei ist, halten die Busse wieder näher am
Bahnhof.“ Bei der Stadt geht man
davon aus, dass das Ende des Jahres
der Fall sein wird.
-sha-

Erste Großtagespflege offiziell eröffnet
Drei Frauen, die sich um maximal
16 Kinder kümmern – in der Großtagespflege „Siralinis“ an der Inneren Passauer Straße ist das seit Mitte April möglich. Allerdings werden
nie mehr als zehn Kinder gleichzeitig anwesend sein. So sieht es das
Konzept der Großtagespflege vor.
Am Mittwoch wurde die Einrichtung offiziell eröffnet. „Wir sind
froh, neben unserem Standort in
München nun einen zweiten Stand-

ort in Straubing zu haben“, sagte
Christina Ramgraber, Geschäftsführerin der Sira gGmbh. Leider
habe es nicht funktioniert, die Arbeitgeber für die Zusammenarbeit
mit Sira zu gewinnen, doch im Jugendamt habe man einen guten
Partner. „Und vielleicht finden wir
in Zukunft doch noch Firmen, die
uns
unterstützen.“
Hannelore
Christ, Verwaltungsrätin für Kinderbetreuungseinrichtungen
und

Kinderspielplätze, freute sich über
die Eröffnung von „Siralinis“, denn
„der Bedarf an Betreuungsplätzen
ist da“. Dass das Konzept von Sira
grundsätzlich auch Buchungszeiten
vor 7 und nach 16 Uhr ermöglicht,
ist in der Stadt bisher einmalig. Im
Bild: Hannelore Christ, Christina
Ramgraber und Otto Eder, Leiter
des Amtes für Kinder, Jugend und
Familie, schneiden das rote Band
zur Eröffnung durch.
-dab-

