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ABG-Schulleiter
geht in Pension

Rudolf Reinhardt, Schulleiter des
Anton-Bruckner-Gymnasiums,
geht zum Ende des Schul-Halbjahrs
in Pension. „Am 17. Februar habe
ich meinen letzten Arbeitstag“, be-
stätigt Reinhardt auf Nachfrage.
Seine Verabschiedung findet am
Donnerstag, 16. Februar, um 14 Uhr
am Bruckner-Gymnasium statt.
Zum Thema Nachfolge sagt Rein-
hardt: „Es ist noch alles offen.“

-phi-

Sprachpaten
gesucht

Sprachpaten helfen Grund- und
Mittelschülern mit Asyl- oder Mi-
grationshintergrund beim Erlernen
der deutschen Sprache, indem sie
Wortschatz auf- und ausbauen so-
wie spielerisch einfache Gramma-
tikstrukturen üben. Sie sollten im-
mer am gleichen Tag, einmal in der
Woche, rund 45 Minuten Zeit mit-
bringen. Eine Sprachpaten-Einfüh-
rungs-Schulung findet am Mitt-
woch, 8. Februar, von 18 bis 20.30
Uhr im Freiwilligenzentrum, Obere
Bachstraße 12, statt. Mitbringen
sollte man Freude an der Arbeit mit
Kindern und ein erweitertes polizei-
liches Führungszeugnis. Freiwillige
brauchen keine pädagogische Vor-
bildung, um sich zu engagieren.
Weitere Informationen gibt es unter
tanja.wolf@freiwilligenzentrum-
sr.de oder unter Telefon 989635.

Schwarzer Qualm aus einem Schornstein an der Koppgasse
Schwarzer Qualm aus einem

Schornstein hat am Dienstag gegen
8.30 Uhr zu einem Feuerwehr- und
Polizeieinsatz in der Koppgasse ge-
führt. Kurz zuvor hatte ein Anwoh-
ner der Ottogasse gemeldet, dass

aus einem Kamin gegenüber unge-
wöhnlich dunkler Rauch aufsteige.
Wenige Minuten später kamen Ruß-
partikel aus dem Schornstein. Die
Feuerwehr klingelte an den Woh-
nungen, um die Anwohner zu infor-

mieren und an den Kamin zu gelan-
gen. Vor dem Haus, aus dem es
rauchte, steht seit einigen Wochen
ein Baukran. „Es war ein Defekt an
der Ölheizung“, erklärte Stadt-
brandinspektor Michael Schießl.

Die Feuerwehr schaltete diese ab
und belüftete den Heizungsraum.
Ein hinzugerufener Kaminkehrer
stellte fest, dass es sich beim Defekt
um eine unvollkommene Verbren-
nung handelte. -phi-

Vorlesestunde
in der Bibliothek

Eine Geschichte über einen
Schneemann steht in der Vorlese-
stunde am Donnerstag, 26. Januar,
in der Stadtbibliothek für Kinder
von sechs bis neun Jahren auf dem
Programm. Von 16 bis 16.45 Uhr
wird von Irmi Throner vorgelesen
und anschließend gemeinsam ge-
bastelt.

Die Veranstaltung ist kostenlos
und findet im Veranstaltungsraum
der Stadtbibliothek, 3. OG, statt.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. El-
tern und kleinere Geschwisterkin-
der sind eingeladen, in der Zwi-
schenzeit die Bibliothek und das
Lesecafé zu erkunden.

Ausbildertreff im
Gasthaus Wenisch

Das Treffen für alle Ausbilder aus
der Region findet am heutigen Mitt-
woch, 25. Januar, ab 18 Uhr, im
Gasthaus Wenisch statt. Willkom-
men sind Firmen, Ausbildungslei-
ter, Berufsschullehrer sowie Vertre-
ter aus Bildungseinrichtungen, die
Interesse haben, sich über das The-
ma „Ausbildung“ auszutauschen
und sich zu vernetzen. Weitere In-
formationen gibt es per E-Mail an
info@familienservice-special.de.

Überfall in Grünanlage
Straubing hat eine höhere Aufklärungsquote als der bayernweite Durchschnitt

Am Freitag, gegen 16.45 Uhr,
wurde ein 35-jähriger Straubinger
im Stadtpark bei der Gabelsberger-
straße von drei bislang unbekann-
ten Tätern angegriffen und seiner
Jacke samt zwei Mobiltelefonen und
Bargeld beraubt (wir berichteten).
Der Geschädigte wurde bei dem
Vorfall leicht verletzt. Die Fahn-
dung nach den drei Tätern blieb bis-
lang erfolglos. Was allgemein Sach-
stand beim Thema „Raubüberfall“
ist, und dass Straubing hier eine
weit bessere Aufklärungsrate als im
bayernweiten Vergleich hat, darü-
ber haben wir mit Polizeipresse-
sprecher Stefan Eidenschink ge-
sprochen.

Die Zahlen von 2016 müssen noch
freigegeben werden, aber 2015 ver-
zeichnet die Polizeistatistik in
Straubing zehn Fälle von Straßen-
raub. Diese Delikte gibt es also auch
bei uns. „Das ist nicht extrem hoch“
erklärt Eidenschink und betont die
gute Aufklärungsquote in Strau-
bing. Die liegt bei Straßenraub bei
80 Prozent, bayernweit bei 66 Pro-
zent. Wo die Gefahr am höchsten ist,
kann er geografisch nicht genau fest
machen, da die Fälle statistisch nur
unter „öffentliche Straßen und
Plätze aufgeführt“ sind. Im Ver-
gleich zu anderen Städten sei die
Zahl der Raubüberfälle nicht höher.
2015 gab es in Niederbayern insge-
samt 60. Generell gelte, je größer die
Stadt, desto mehr Überfälle werden
verzeichnet. Ein Problem, das klei-
nere Ortschaften so gut wie gar
nicht kennen. Grünanlagen seien
oft von Haus aus nicht leicht einzu-

sehen, „da steht man nicht so unter
Beobachtung“ wie zum Beispiel auf
großen Plätzen. Natürlich wisse das
auch die Polizei und fahre „regel-
mäßig Streife“ mit einem Augen-
merk auf die Anlagen.

Aber, das betont die Polizei:
Grünanlagen und Parks stellen in
Straubing keinen auffälligen Kri-
minalitätsschwerpunkt dar. „Aus
allgemeiner polizeilicher Erfahrung
ist festzustellen, dass ruhige und
teils abgelegene, schlechter ausge-
leuchtete oder weniger von Person
frequentierte Orte im Allgemeinen
als gefährlich empfunden werden.“

Dieses Umstands, insbesondere
der damit verbundenen Beeinträch-
tigung des subjektiven „Sicher-
heitsgefühls“ der Bevölkerung, sei
sich die Polizeiinspektion Strau-
bing bewusst. Auch darum werden
in den Grünanlagen und Stadtparks
regelmäßig Personenkontrollen
durchgeführt. Besonders in den
„wärmeren Monaten“, da sich dann
regelmäßig Treffpunkte und Auf-
enthaltsorte von Personengruppen
ergeben, erklärt der Polizeisprecher.

Die „Häufigkeitszahl“ (Zahl der
erfassten Delikte pro 10000 Ein-
wohner) im Bereich der Stadt
Straubing gibt den wohl anschau-
lichsten Vergleich mit anderen grö-
ßeren Städten im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Niederbayern: Strau-
bing liegt mit 8354 Delikten hinter
Landshut mit 10727, aber knapp
vor Passau mit 8340.

Eine genauere Unterteilung in
verschiedene Deliktsbereiche (zum
Beispiel Raubdelikte) sei nicht mög-
lich, erklärt die Polizei. Jedoch kön-

ne man die Zahlen der „Straßenkri-
minalität“, die unter anderem die
Raubdelikte mit einschließt, nen-
nen: Straubing liegt hier mit 775
Fällen wieder hinter Landshut
(1814), aber auch wieder vor Passau
(709).

Als Resümee kann man ziehen,
dass in Straubing vergleichsweise
wenig passiert, was dem Betroffe-
nen vom Freitag oder anderen kein

Trost sein wird. Gefahren muss man
sich bewusst sein, aber man darf
sich vom subjektiven (Angst-)Ge-
fühl nicht vereinnahmen lassen.

Polizeipressesprecher Stefan Ei-
denschink hat für die Tagblattleser
ein paar hilfreiche Tipps zusam-
mengestellt und appelliert auch an
jeden, der Zeuge wird, der Polizei
beim Aufklären von Straftaten zu
helfen (siehe Bericht unten) –su–

Ein Blick in die Parkanlage bei einsetzender Dämmerung. Um diese Uhrzeit, ge-
gen 16.45 Uhr, wurde ein 35-jähriger Straubinger am Freitag im Stadtpark bei
der Gabelsbergerstraße von drei bislang unbekannten Tätern angegriffen und
seiner Jacke samt zwei Mobiltelefonen und Bargeld beraubt.

Wie beuge ich vor?
Nach jeder Straftat hofft die Poli-

zei auf sachdienliche Hinweise.
Zeugen können sich unter Telefon
09421/8680 bei der Polizei melden.
Bei den Tätern des Raubüberfalls
am Freitag soll es sich um 20- bis
25-jährige Männer mit schlanker
Figur handeln. Sie waren mit Win-
terjacken und Jeans bekleidet. Eine
weitere, nähere Beschreibung liegt
nicht vor. Die Polizeiinspektion hat
Tipps zusammengestellt, wie man
sich als Opfer unattraktiv machen
kann, und wie man sich im Fall des
Falles verhalten sollte:
➲ Meiden Sie dunkle, abgelegene

Straßen und Plätze. Nehmen Sie lie-
ber Umwege in Kauf und nutzen be-
leuchtete und belebte Straßen.
➲ Bewegen Sie sich in der Gruppe;
eine Begleitung unterwegs bietet
Ihnen guten Schutz.
➲ Raubtäter haben es hauptsäch-
lich auf Bargeld abgesehen. Opfer
werden deshalb oft an geeigneten
Stellen (Bank, Geldautomat etc.)
beobachtet. Zählen Sie deshalb nie
für andere erkennbar Bargeld in der
Öffentlichkeit nach.
➲ Nutzen Sie – insbesondere bei
größeren Beträgen – die Möglichkeit
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

➲ Straßenräuber wollen unerkannt
bleiben. Beobachten Sie deshalb
Ihre Umgebung und verdächtige
Personen aufmerksam. Oftmals las-
sen Täter von ihrem Vorhaben ab,
wenn sie sich beobachtet fühlen.
➲ Wenn Sie auf offener Straße an-
gesprochen werden, seien Sie wach-
sam! Um Feuer bitten oder Klein-
geld wechseln, kann nur ein Vor-
wand bzw. Ablenkung sein.
➲ Unabhängig davon gilt: Haben
Sie möglichst wenig Bargeld im
Geldbeutel.
➲ Falsches Heldentum vermeiden.
➲ Leisten Sie Widerstand nur dann,

wenn Sie sich dem Täter gegenüber
körperlich überlegen fühlen und
eine reelle Erfolgsaussicht besteht.
Gerade älteren Menschen könnten
bei aktiver Gegenwehr durch massi-
ve Gewaltanwendung erhebliche
Gesundheitsschäden drohen.
➲ Andere aktiv und direkt zur Mit-
hilfe auffordern.
➲ Genau beobachten und Täter-
Merkmale einprägen.
➲ Hilfe unter Notruf 110 organisie-
ren.
➲ Die Opfer betreuen.
➲ Sich der Polizei als Zeuge zur
Verfügung stellen.

■ Zum Thema
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