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Junge Frau stirbt in Auto
Gebenbach. (vro) Eine 32-jährige

Autofahrerin ist am Dienstagmor-
gen auf der Bundesstraße 14 bei Ge-
benbach (Landkreis Amberg-Sulz-
bach) bei einem Frontalzusammen-
stoß ihres Autos mit einem Lastwa-
gen gestorben. Wie die Polizei mit-
teilte, kam sie aus bislang ungeklär-
ten Gründen auf gerader Strecke
auf die linke Fahrspur und der Wa-
gen kollidierte frontal mit einem
entgegenkommenden Sattelzug.
Dessen 56-jähriger Fahrer wurde
nur leicht verletzt. Die Bundesstra-
ße war nach dem Unfall mehrere
Stunden lang gesperrt.

Millionenschwere Projekte in
Krankenhäusern vorgezogen

94,5 Millionen Euro fließen in die Region
Landshut/Regensburg. (ta) Das

bayerische Kabinett hat am Diens-
tag in einer Sitzung den Startschuss
für neue Investitionen an bayeri-
schen Krankenhäusern gegeben.
Insgesamt umfassen die 20 neuen
Bauvorhaben ein Fördervolumen
von 308 Millionen Euro. Darunter
sind auch mehrere Maßnahmen in
der Region mit insgesamt 94,5 Mil-
lionen Euro Zuschüssen.

Nach Niederbayern fließen zu-
sätzlich zu den bislang bereits in
den Krankenhausförderprogram-
men berücksichtigten Baumaßnah-
men neue Maßnahmen mit einem
Fördervolumen von 11,55 Millionen
Euro, wie Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner nach der Sitzung
des Ministerrats mitteilte:
• Im Förderprogramm 2016 wird
der 2. Bauabschnitt des Kreiskran-
kenhauses Viechtach mit 3,89 Mil-
lionen Euro neu aufgenommen.
• Darüber hinaus wird der erste
Bauabschnitt am Bezirksklinikum
Mainkofen, der förderfähige Kosten
von 19,37 Millionen Euro umfasst,
in das Krankenhausförderpro-
gramm 2015 vorgezogen. Ursprüng-

lich war die Maßnahme im Kran-
kenhausförderprogramm 2018 ein-
geplant.
• Neu im Krankenhausförderpro-
gramm 2017 wurde die Errichtung
eines Dachlandeplatzes für Hub-
schrauber am Donauisar-Klinikum
Deggendorf mit 2,48 Millionen Euro
berücksichtigt.
• Neu ins Krankenhausförderpro-
gramm 2018 wurde der dritte Bau-
abschnitt am Kreiskrankenhaus
Freyung mit 5,18 Millionen Euro
aufgenommen. Dort sollen bauliche
Anpassungen bei der Intensivver-
sorgung und auf der Entbindungs-
station erfolgen.

In die Oberpfalz fließen 83 Millio-
nen Euro für vier weitere Projekte
in den Programmjahren 2016 bis
2019, wie Heimatstaatssekretär Al-
bert Füracker mitteilte:
• Klinikum Sankt Marien Amberg:
5,67 Millionen Euro
• Asklepios Orthopädische Klinik
Lindenlohe: 19,9 Millionen Euro
• Krankenhaus Tirschenreuth: 19,7
Millionen Euro
• Sankt-Barbara-Krankenhaus in
Schwandorf: 37,40 Millionen Euro.

Der Betrugsvorwurf ist vom Tisch
Nach Großbrand bei Wiesenhof: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Bogen. Nichts dran ist offenbar
am Vorwurf des möglichen Versi-
cherungsbetruges bei der Brand-
schuttentsorgung auf der Wiesen-
hof-Baustelle in Bogen. Die
Staatsanwaltschaft hat die Ermitt-
lungen eingestellt. „Die Vorwürfe
haben sich nicht erhärten lassen“,
sagte Theo Ziegler, Sprecher der
zuständigen Staatsanwaltschaft
Regensburg, unserer Zeitung.

Besonders entlastend ins Ge-
wicht gefallen sei, so Ziegler, dass
die Versicherungsgruppe „volles
Vertrauen“ zu dem von ihr beauf-
tragten Sachverständigen habe
und keinerlei Einwände oder Vor-
würfe äußere. Es hätten sich auch
sonst keine Indizien ergeben, die
den Vorwurf des Versicherungsbe-
truges stützten.

Zur Vorgeschichte: Am Rosen-
montag waren bei einem Groß-
brand große Teile der Donautal-
Geflügelspezialitäten in Bogen-
Hofweinzier, die zur Wiesenhof-
Gruppe gehört, vernichtet worden.
Brandursache: unbekannt. Ende
März hatte ein niederbayerischer
Bau- und Abbruchunternehmer,
der sich um den Auftrag der
Brandschuttentsorgung beworben
hatte, Strafanzeige gestellt. Sein
Vorwurf: In dem Ausschreibungs-
verfahren sei massiv unter den Ver-
fahrensbeteiligten gekungelt wor-
den. Das zu entsorgende Schuttvo-
lumen sei, in Euro gerechnet, deut-
lich geringer als in dem vom Sach-
verständigen erstellten Leistungs-
verzeichnis; höchstens eine Million
statt fünf bis sechs Millionen.
Dazu hatte er sich, weil die Brand-
ruine großteils nicht betreten wer-
den durfte, mit einem „Ablen-
kungsmanöver“, so seine Angabe,
Zutritt zu dem gesperrten Areal
und einen persönlichen Augen-
schein verschafft.

Der Bauunternehmer war der
Überzeugung, eindeutige Beweise
zu haben, dass sich drei Vertreter

der an dem Ausschreibungsverfah-
ren beteiligten Unternehmen und
Büros auf Kosten des Versicherers
bereichern wollten. Er gab dazu
auch eine eidesstattliche Versiche-
rung ab.

Wiesenhof reagierte zornig
Gegenüber der Wiesenhof-

Gruppe und deren örtlichem
Werksleiter hatte der Unterneh-
mer, wie schon Anfang April an
dieser Stelle berichtet, keine Vor-
würfe erhoben. Trotzdem hatte
sich bei Wiesenhof Protest und
Zorn geregt, weil sich die Unter-
nehmensgruppe indirekt von der
Anzeige und den folgenden Veröf-
fentlichungen negativ betroffen
und zu Unrecht ins Zwielicht gezo-
gen sah.

Ein Wiesenhof-Sprecher kom-
mentierte die jetzige Ermittlungs-
einstellung kurz und knapp: „Das
war ja auch so zu erwarten.“ Die
Wiesenhof-Gruppe hat mittlerwei-
le Strafanzeige gegen den Bauun-
ternehmer gestellt, wie Staatsan-
walt Theo Ziegler bestätigt.

Der Bauunternehmer hingegen
bleibt bei seiner Auffassung. Er
habe stichhaltige Beweise, die nun
nicht strafrechtlich gewürdigt
würden. Zu den Aussagen der Ver-
sicherung sagt der Unternehmer,
„wenn sie als Geschädigte das Ver-
fahren nicht unterstützt, ist natür-
lich mit der Einstellung der Er-
mittlungen zu rechnen“. Er habe
dem Versicherer angeboten, einen
vereidigten Sachverständigen bei-
zustellen. Dies sei aber nicht ange-
nommen worden. Er gehe davon

aus, dass der Versicherer die Ange-
legenheit nicht in der Öffentlich-
keit, sondern intern aufarbeiten
wolle und die „notwendigen Kon-
sequenzen“ ziehen werde.

Wiederbeginn Anfang 2016
Das Wiesenhofgelände in Bogen

ist derzeit eine Großbaustelle. Es
geht zügig an den Wiederaufbau
der Wiesenhof-Großschlachterei.
Bereits zu Jahresbeginn 2016 soll
der Schlachtbetrieb wieder aufge-
nommen werden. Bis zum Brand
Mitte Februar 2015 waren bei Wie-
senhof Bogen täglich 220000
Hähnchen geschlachtet worden.
Laut Werksleitung wird dort nun-
mehr die modernste Geflügel-
Großschlachterei Europas entste-
hen. -stu-

Großbaustelle Wiesenhof Bogen. Schon zu Jahresbeginn 2016 soll der Schlachtbetrieb wieder anlaufen. (Foto: stu)

Kaum Debatte – viel Harmonie
Bezirksausschuss diskutiert lediglich ein wenig über zwei Mangold-Anträge

Landshut. Wie gehabt ist auch
die jüngste Sitzung des niederbaye-
rischen Bezirksausschusses im
Agrarbildungszentrum Schönbrunn
überwiegend harmonisch verlaufen.
Einzig über zwei Anträge von Ur-
ban Mangold (ÖDP) diskutierte das
Gremium gestern länger und durch-
aus kontrovers.

Vergeblich hatte sich Bezirksrat
Mangold dafür starkgemacht, einen
Altenpflegepreis des Bezirks Nie-
derbayern einzuführen. Mangold
sprach davon, dass eine würdevolle
Pflege von Menschen sehr bedeu-
tend sei und entsprechend honoriert
werden müsse. Dieses Anliegen sei
zwar sehr lobenswert, sagte nicht
nur Bezirkstagspräsident Dr. Olaf
Heinrich (CSU). Allerdings müssten
mögliche Preisträger nach objekti-
ven Kriterien bewertet werden. Und
dies könne der Bezirk, der zwar
Kostenträger sei, aber keinen de-
taillierten Überblick über die Qua-
lität der einzelnen Einrichtungen
habe, nicht leisten. Für seinen An-
trag stimmte lediglich der Antrag-
steller.

Beim anderen Mangold-Antrag
war es genauso: Im Sinne der Ener-
giewende wollte der ÖDP-Mann,
dass im Jahr 2016 in den Gebäuden
des Bezirks alte energieverbrauchs-
intensive Heizungspumpen durch
neue, stromsparende ersetzt wer-
den. Dies stärke die Kombination
aus Einsparen, Effizienzsteigerung
und erneuerbaren Energien. Auch
bei diesem Thema gaben die Be-
zirkstagskollegen Mangold recht.
Doch sie gaben auch zu bedenken,
dass seine Idee nicht neu sei und die

technische Abteilung des Bezirks eh
in seinem Sinne arbeite. Mangold
wechselte auf die persönliche
Schiene: „Ich habe das Gefühl, dass
Sie immer etwas gegen meine An-
träge finden.“

Die übrigen öffentlichen Tages-
ordnungspunkte hakten die Be-
zirksräte im Schnelldurchgang ab.
Das galt auch für eine Genehmi-
gung der Kostenüberschreitung
beim Straubinger Institut für Hör-
geschädigte. Der Neubau hatte
schon bald, nachdem er fertigge-
stellt war, Schallschutzmängel auf-
gewiesen. Die Schuldfrage ist noch
nicht geklärt, der Bezirk hofft, dass
die Prozesskosten wieder erstattet
werden. Gestern nun genehmigte er
„überplanmäßige Ausgaben“ in
Höhe von 215000 Euro. Die Ge-
samtkosten liegen inzwischen bei
rund 1,1 Millionen Euro.

Der Bezirk saniert das Wohnhaus
des fischereirechtlichen Lehr- und
Beispielsbetriebs Lindbergmühle.
Um die Kosten in Höhe von rund
272000 Euro zu senken, beschloss
der Bezirk, unter anderem, Türen
und Fliesen zu belassen wie sie sind.
Das Bezirksklinikum Mainkofen
bekommt rund 93000 Euro für die
Erschließung von Modulbauten,
971000 Euro für Straßenbau- und
Landschaftsbauarbeiten und
145000 Euro für die Beton- und
Fassadensanierung.

Das Bezirkskrankenhaus Lands-
hut wird mit rund 566000 Euro be-
dacht. Unter anderem gibt es Mittel
für die Brandschutzsanierung
(120700 Euro), Schreinerarbeiten
(104000 Euro) und Bodenbeläge
(100000 Euro). Rund 170000 Euro

fließen in Landschaftsbauarbeiten
beim Neubau der Landmaschinen-
schule im Agrarbildungszentrum
Landshut-Schönbrunn. -rüd-

20-Jährige vergewaltigt
Schwandorf. (map) Am helllich-

ten Tag ist am Montag eine 20-Jäh-
rige in Schwandorf von einem Un-
bekannten vergewaltigt worden, der
sie nach dem Weg gefragt hatte. Das
teilte die Polizei am Dienstag mit.
Den Angaben der Frau zufolge er-
eignete sich die Tat am frühen
Nachmittag. Der Mann, der gebro-
chen Deutsch sprach, fragte sie
nach dem Weg vom Naabufer zur
Stadtmitte, sie ging ein Stück weit
mit. Dabei drückte er die Frau in
angrenzende Büsche und fiel über
sie her. Der Täter war etwa 30 Jahre
alt, ungefähr 1,70 Meter groß und
schlank, er trug eine braune Base-
ballmütze, weiße Turnschuhen, eine
blaue Jacke mit blauen Streifen so-
wie Jeans. Hinweise: Kriminalpoli-
zei, Telefon 09621/890-0.

Gülle in Bach gelaufen
Arnstorf. (ta) Eine größere Menge

Gülle ist am Dienstagmorgen in
Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) von
einem landwirtschaftlichen Anwe-
sen in einen Bach gelaufen und hat
die Fische dort getötet. Wie die Poli-
zei mitteilte, versuchte die Feuer-
wehr die Gülle aus dem Gewässer
abzupumpen, konnte die Fische
aber nicht mehr retten. „An einem
Wehr am Kollbach sind bereits
mehr als 200 tote Fische und Krebse
angeschwemmt worden“, sagte ein
Polizeisprecher. In der Halle eines
Hühnerzuchtbetriebes mit Biogas-
anlage lagerten vier Behälter mit je-
weils 400 Kubikmetern Gülle. „Die
Gülle steht dort knietief“, kommen-
tierte der Polizeisprecher. Wie viel
Gülle in den Bach lief, war am
Dienstag noch genauso unklar wie
die Ursache für das Leck. Der Be-
treiber hatte das Leck selbst be-
merkt und sofort die Polizei ver-
ständigt. (Ausführlich in einem Teil
der Auflage)

Streik bei Post nochmals
kräftig ausgeweitet

Landshut/Regensburg. (ta) Der
Streik bei der Post hat sich am
Dienstag auch in der Region noch-
mals kräftig ausgeweitet. In die Ar-
beitsniederlegungen miteinbezogen
wurde „Regensburg 77“, der größte
Zustellstützpunkt in Ostbayern, mit
fast 50 streikenden Briefträgern,
wie ein Verdi-Sprecher gestern mit-
teilte. Zudem werden jetzt auch die
Zustellstützpunkte Roding, Paters-
dorf, Regen, Zwiesel, Deggendorf,
Plattling und Untergrießbach be–
streikt.

Die Gewerkschaft rechnet mit
gravierenden Auswirkungen, zumal
inzwischen fast alle Teile Nieder-
bayerns und der Oberpfalz von den
Streiks betroffen sind.

Reise ins Gefängnis
Passau. (vro) Am Montag hat die

Polizei auf der Autobahn A3 bei
Passau zwei Männer festgenommen,
gegen die Haftbefehle bestanden.
Während einer von ihnen, ein
51-jähriger Bulgare, einen Gefäng-
nisaufenthalt noch abwenden konn-
te, endete für einen 34-jährigen Po-
len die Reise hinter Gittern, wie die
Polizei mitteilte. Dieser Mann, der
am Montagabend bei Passau-Kohl-
bruck kontrolliert wurde, war als
Einbrecher gesucht. Außerdem
stellte die Polizei fest, dass er ohne
Führerschein am Steuer seines Wa-
gens saß. Der Bulgare, den die Poli-
zei am Vormittag an der Raststätte
Donautal-West kontrollierte, wurde
wegen eines Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz gesucht.
Er durfte, nachdem er rund 700
Euro gezahlt hatte, seine Reise fort-
setzen.
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