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Schwer verletzt
und ohne Orientierung

Zachenberg. (lal) Ein 44-jähriger
Mann ist am Montagmorgen auf der
Bundesstraße B85 bei Zachenberg
(Kreis Regen) nach links von der
Fahrbahn abgekommen und gegen
einen Baum geprallt. Anschließend
konnte der Mann, der sich laut Poli-
zei beim Unfall schwer verletzte,
zwar noch einen Notruf absetzen.
Da der Mann aus Norddeutschland
stammte und nichts ortskundig war,
konnte er allerdings nicht sagen, wo
er war. Schließlich gelang es aber,
die Unfallstelle näher einzugrenzen
und den Mann zu finden. Er wurde
aus dem total beschädigten Fahr-
zeug geborgen und ins Kranken-
haus gebracht. Während der Unfall-
aufnahme war die B85 eine Stunde
lang gesperrt.

Die nächsten Ausgaben unserer
Zeitung erscheinen am:

Mittwoch, 24. Dezember
(Heiligabend)

Samstag, 27. Dezember
Wegen der Weihnachtsfeiertage er-
scheint am Donnerstag, 25., und
am Freitag, 26. Dezember, ke ine
Zeitung.

Pflegekraft findet
schwer verletzten Mann

Wernberg-Köblitz. (lal) Ein
76-jähriger Mann in Wernberg-Kö-
blitz (Kreis Schwandorf) ist mögli-
cherweise bei einem Einbruch Opfer
einer Gewalttat geworden. Wie die
Polizei mitteilte, fand eine Pflege-
kraft am Montagmorgen den le-
bensbedrohlich verletzten Mann in
seiner Wohnung. Die Verletzungen
waren dem 76-Jährigen offensicht-
lich mit einem stumpfen Gegen-
stand zugefügt worden. Am Haus
des Seniors wurden Spuren gefun-
den, die auf einen Einbruch hindeu-
ten. Der Mann wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht, die Kriminalpo-
lizei Amberg ermittelt.

Nicht mehr ins Schloss
gefunden und kampiert

Vilshofen. (lal) Weil er am Sonn-
tagmorgen mit seinem Schlüssel of-
fensichtlich nicht mehr ins Schloss
fand, hat ein 34-jähriger Mann vor
der Eingangstür eines Mehrfamili-
enhauses in Vilshofen (Kreis Pas-
sau) übernachtet. Zuvor hatte der
alkoholisierte Mann die Glasschei-
be der Eingangstür des Hauses ein-
geschlagen, aber auch damit gelang
es ihm nicht, ins Haus und zu seiner
Wohnung zu kommen. Schließlich
legte er sich kurzerhand vor der
Eingangstür schlafen. Eine Polizei-
streife fand den alkoholisierten und
unterkühlten Mann dort liegen und
brachte ihn ins Krankenhaus.

„Wird in geregelten Bahnen laufen“
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Deggendorf startet pünktlich

Deggendorf. (oh) Pünktlich am
2. Januar geht in Deggendorf die
dritte Erstaufnahmeeinrichtung für
Asylsuchende in Bayern in Betrieb.
Rund 500 Personen können dort
aufgenommen werden, kommen
werden sie vor allem aus Syrien und
dem West-Balkan. Gestern machte
sich Sozialministerin Emilia Müller
bei einem Besuch ein Bild, wie weit
die Vorbereitungen sind. „Es wird
hier alles in geregelten Bahnen ab-
laufen“, ist sie sich sicher.

Von Deggendorf verspricht sie
sich eine große Entlastung für die
bestehenden Einrichtungen in Mün-
chen und Zirndorf, die wegen Über-
füllung in der Vergangenheit öfter
in den Schlagzeilen waren. Die
„Zwischenlösung“ (ein Teil der
Asylsuchenden wird in Wohncon-
tainern untergebracht) in Rekord-
zeit sei nur durch die Kooperation
von Freistaat, Landkreis, Stadt und
Caritas zu bewältigen gewesen. Im
Jahr 2018, wenn auch das Nachbar-
gebäude umgebaut ist, würden die
Container verschwinden.

Für die Sicherheit der Bewohner
wird ein privater Sicherheitsdienst
sorgen, der rund um die Uhr im Ein-
satz sein wird. In der Bevölkerung

gäbe es „überhaupt kein Problem“,
sagte Oberbürgermeister Dr. Chris-
tian Moser, bei einer Informations-
veranstaltung der Caritas haben
sich fast 50 Bürger bereit erklärt,
ehrenamtlich zu helfen. Die Neuan-
kömmlinge könnten sich in Deggen-
dorf von ihrer oft dramatischen
Flucht erholen, erläuterte Landrat
Christian Bernreiter. Er betonte die
Notwendigkeit, verfolgten Men-

schen eine sichere Heimat zu bieten,
sagte aber auch, dass Menschen, die
kein Bleiberecht erhalten, das Land
zügig wieder verlassen müssten.

Wie viele Asylbewerber am 2. Ja-
nuar bereits in Deggendorf ankom-
men, kann Niederbayerns Regie-
rungspräsident Heinz Grunwald
nicht abschätzen, „ich glaube aber
nicht, dass es lange dauern wird, bis
Deggendorf voll belegt ist“.

Sozialministerin Emilia Müller machte sich ein Bild von den einzelnen Statio-
nen, welche die Asylsuchenden in Deggendorf durchlaufen. (Foto: oh)

Schulprojekte gegen Terror
„Kinderhilfe“ plant weitere Bildungseinrichtung
Mintraching/Peschawar. (ta)

Zwei Wochen vor dem Massaker
der pakistanischen Taliban an
Schulkindern in Peschawar hatte
Reinhard Erös von der Mintrachin-
ger „Kinderhilfe Afghanistan“ mit
Sitz in Mintraching (Kreis Regens-
burg) in Westpakistan die erste
christlich-moslemische Oberschu-
le eröffnet. An ihr können jetzt
rund 1000 Buben und Mädchen
aus beiden Religionen im Idealfall
ihr Abitur machen.

Vor allem für die Kinder aus
christlichen Familien, die in Pakis-
tan als religiöse Minderheit noch
immer gesellschaftlich unter-
drückt werden, bedeute dies eine
große Chance, später auch beruf-
lich zumindest in die Mittelschicht
aufzusteigen, so Dr. Erös: „Nur
eine gebildete Jugend ist die Vo-

raussetzung für ein menschliches
Zusammenleben.“. Die bisherige
Reaktion der pakistanischen Re-
gierung auf den Terror mit einer
Wiedereinführung der Todesstrafe
und mit verstärktem Bombardie-
ren der Grenzgebiete werde das
Terrorproblem nicht lösen können.

Auch als Reaktion auf den Ter-
roranschlag in Peschawar, an dem
in unmittelbarer Nähe zum Büro
der „Kinderhilfe-Afghanistan“
140 Kinder ermordet wurden, will
Erös nach eigenen Angaben noch
2015 den Grundstein für eine wei-
tere Schule legen – in Pakistan le-
ben noch immer über zwei Millio-
nen Flüchtlingsfamilien in uner-
träglichen Lebensbedingungen.
■ Info

www.kinderhilfe-afghanistan.de Dr. Reinhard Erös bei der Eröffnung der Schule in Westpakistan.

Verärgerter Mann stößt
13-Jährigen von Rutsche

Eging am See. (lal) Raue Sitten in
der Westernstadt Pullman City bei
Eging am See (Kreis Passau): Nach-
dem ein 13-jähriger Junge am
Samstag immer wieder eine große
Rutsche blockiert hatte, brannten
bei einem 42-jährigen Familienva-
ter offensichtlich die Sicherungen
durch. Der Urlauber aus Frankfurt
am Main packte den Jungen aus
dem Landkreis Freising beim Kra-
gen und schlug mit der flachen
Hand auf dessen Schulter, so dass
dieser von der Rutsche hinunter fiel.
Mehrere Zeugen beobachteten den
Vorgang und verständigten die Poli-
zei. Der Junge wurde vorsorglich in
ein Krankenhaus gebracht. Der Fa-
milienvater wurde wegen Körper-
verletzung angezeigt.

Jetzt ist die Zeit der Besinnlichkeit.
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VITAMIN Mwie MEDIENNUTZUNG

Eine gute Zeitung
dauert 40 Minuten

Trotz vieler medialer Konkurrenzangebote
beschäftigen sich Zeitungsleser – stabil wie
in den Jahren zuvor – im Schnitt 40 Minuten

täglich mit ihrer Tageszeitung.

Daran wird deutlich, dass das Interesse
an der Zeitung nach wie vor groß ist.

Quelle: ZMG-Bevölkerungsumfrage 2012
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