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Samstag, 19. September 2015

„Große Sorge in der Bevölkerung“

Schnur über Feldweg
verletzt Radfahrer
Wallersdorf. (kh) Durch eine gespannte Schnur über einen Feldweg
ist ein Radfahrer am Mittwochmittag in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) am Hals verletzt
worden.
Nach
Polizeiangaben
stammt die Schnur von einem Wetterballon mit Radiosonde. Der Radfahrer spürte einen stechenden
Schmerz am Hals, als er beim
Durchfahren die Schnur zerriss. In
unmittelbarer Nähe zum Unfallort
wurde ein abgestürzter Wetterballon gefunden. Nun ermittelt die Polizei, ob es Zufall wa oder ob die
Schnur bewusst über den Weg gespannt wurde.

Schifffahrtsamt will
Staustufen überarbeiten
Regensburg. (nop) Bei einer Expertentagung am Freitag in Regensburg kündigte Detlef Aster von der
Generaldirektion
Wasserstraßen
und Schifffahrt aus Bonn an, dass
die Donau zwischen Kelheim und
Passau künftig verstärkt nach
Aspekten des Artenschutzes unterhalten werden soll.
Laut gültiger Bundes- und Landesgesetze sei es Aufgabe seiner Behörde, unter anderem Flussufer naturnaher zu gestalten oder die
Durchgängigkeit für wandernde
Tierarten sowie für das Geschiebe
am Flussgrund wiederherzustellen,
„solange die Schifffahrt davon nicht
gestört wird“. Man wolle daher
Empfehlungen von Umweltschützern „aktiv aufnehmen“.
Die Dimensionen, in denen bei
der Tagung „neue Perspektiven für
die Donau“ gedacht wurde, sind
durchaus bemerkenswert: Aufstiegshilfen oder Auwälder als Umgehungsgewässer sollten prinzipiell
so gebaut werden, dass etwa auch
Donaustöre, mit die größten Süßwasserfische, wieder ihren angestammten Lebensraum besiedeln
können, erklärte der Abteilungsleiter. (Ausführlich in einem Teil der
Auflage)

■

Tipps und Termine
Zur Moldauquelle

Am Sonntag, 20. September, bietet die Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald eine grenzüberschreitende Wanderung in den Nationalpark Sumava an. Es geht zum
neu erbauten Hirschgehege bei
Kvilda und zur Moldauquelle. Die
Führung beginnt um 9 Uhr am
Grenzübergang Teufelshänge bei
Finsterau (Kreis Freyung-Grafenau). Info/Anmeldung: Tel. 0700/
00776655.

Epilepsie-Beratung
Außensprechtage der EpilepsieBeratung Niederbayern finden am
Kinderkrankenhaus Sankt Marien
in Landshut von Montag, 21. September, bis Donnerstag, 24. September, statt. Terminvereinbarung:
Tel. 0871/852-1314.

Für Architektenpreis bewerben
Der Bund Deutscher Architekten
(BDA), Kreisverband Niederbayern/
Oberpfalz, lobt den 4. Regionalpreis
als Auszeichnung für bemerkenswerte zeitgenössische Architektur
und guten Städtebau in der Region
aus. Die Auszeichnungen sollen den
Dialog über die Baukultur in der
Region fördern. Info: www.regiNO.de,
www.regensburg-niederbayern-oberpfalz.bda-bayern.de.

Wieder glücklich nach Trennung
Die „Ehe-Familien-Lebensberatung“ im Bistum Regensburg bietet
einen sechsteiligen Kurs für Frauen
in Trennung an. Über mehrere Monate hinweg soll die persönliche
Entwicklung weg von Trennungsschmerz und Trennungsleid, hin zu
einem glücklicheren und selbstbestimmten Leben in diesem Kurs begleitet werden. Info/Anmeldung:
Tel. 0941/51670.
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Landkreistagspräsident Bernreiter tief besorgt wegen anhaltender Flüchtlingsströme

n der Flüchtlingskrise überschlagen sich die Ereignisse fast
schon im Stundentakt. Mehr
und mehr zeichnet sich ab, dass die
Flüchtlingsströme die Dimension
einer Völkerwanderung annehmen.
Zu der aktuellsten Entwicklung
sprachen wir mit Christian Bernreiter, Präsident des Bayerischen
Landkreistages und Deggendorfer
Landrat.
Seit Sonntag gibt es wieder Kontrollen an den Grenzen zu Österreich. Hat sich die Flüchtlings-Situation in Niederbayern seitdem
entspannt?
B e r n re i t e r : Wir waren bis zur
Öffnung der Grenzen für die
Flüchtlinge, die über Ungarn kamen, das Haupteinfallstor und sind
es jetzt wieder. Während der Krisensituation in München hat Niederbayern täglich eine hohe Zahl an
Flüchtlingen aufgenommen. Die
Grenzkontrollen bewirken, dass die
Menschen nicht weiter unregistriert
nach Deutschland kommen und wir
damit einen Überblick über die
Flüchtlingssituation behalten.
Rechnen Sie in den nächsten Monaten mit einem weiteren massenhaften Zustrom von Flüchtlingen,
vor allem auch aus Balkanstaaten?
B e r n re i t e r : Ja, wenn die Bundesrepublik weiterhin unbegrenzt
Menschen aufnimmt, wird der Zustrom so anhalten. Es ist auch zu erwarten, dass im Winter der Zugang
von Menschen aus dem Balkan wieder ansteigt.
Befürchten Sie, dass die Kommunen dies nicht mehr schultern können? Ist die Grenze bereits erreicht?
B e r n re i t e r : Wir alle – die
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den verschiedensten Einrichtungen und den befassten Behörden sowie die Ehrenamtlichen – arbeiten schon lange
am Limit. Es ist abzusehen, dass das
System gegen die Wand fährt!
Kann es gelingen, in Orten mit
ein paar Tausend EinwohnernHunderte Flüchtlinge aus einem völlig
anderen Kulturkreis dauerhaft zu
integrieren?

„Es ist abzusehen, dass das System gegen die Wand fährt“: Landkreistagspräsident Christian Bernreiter, hier vor der Deggendorfer Erstaufnahmeeinrichtung.
(Foto: pk)
B e r n re i t e r : Die Integration ist
eine große Herausforderung, die gelingen muss. Das muss so angepackt
werden, dass die einheimische Bevölkerung nicht überfordert wird.

Sehen Sie Anzeichen, dass die
Stimmung hierzulande am Kippen
ist?
B e r n re i t e r : Entgegen der veröffentlichten Meinung herrscht in

Fernbus-Fahrer unter Druck?
Unternehmen kritisiert Kontrollen durch Polizei

Passau/Berlin. (dpa) Die Fahrer
des Fernbus-Unternehmens MeinFernbus/Flixbus fühlen sich von
Bundespolizisten wegen der Flüchtlingskrise unter Druck gesetzt. Die
Beamten hätten die Fahrer im
Grenzverkehr zwischen Österreich
und Deutschland mehrfach dazu
aufgefordert, die Ausweise der Reisenden zu prüfen, und mit einer Anzeige wegen Schleuserei gedroht.
„Dies kann jedoch nicht Aufgabe
der Busfahrer sein, da es in den Aufgabenbereich der Polizei fällt“, sagte am Freitag ein Sprecher des Un-

ternehmens. Eine qualifizierte Prüfung könne ein Busfahrer nicht leisten, eine kurze Sichtkontrolle hingegen sei Pflicht.
Ein Sprecher der Bundespolizei
in Potsdam sieht in der Aufforderung an Busfahrer dagegen einen
„normalen Vorgang im Rahmen der
Prävention“: Die Kontrolle der Ausweispapiere bei Fahrten über die
deutsche Grenze sei gesetzliche Vorschrift. Bei einer Profi-Fälschung
mache niemand dem Busfahrer einen Vorwurf – aber offensichtliche
Mängel sollten erkannt werden.

Austausch baut Vorurteile ab

Der tschechische Generalkonsul Dr. Milan Coupek besuchte „Tandem“
R e g e n s b u rg . (ehi) Seit 1997 organisieren die beiden Tandem-Koordinierungszentren
DeutschTschechischer Jugendbewegungen
in Pilsen und Regensburg den Austausch zwischen Jugendlichen aus
beiden Nationen. Die gegenseitige
Annäherung und die Entwicklung
von freundschaftlichen Beziehungen stehen dabei im Mittelpunkt.
Bei einem Besuch in Regensburg informierte sich jetzt der Generalkonsul der Tschechischen Republik in
München, Dr. Milan Coupek, über
die Arbeit von Tandem.
„Es gibt Vorurteile, man weiß
nicht viel über die Menschen auf der
anderen Seite“, erklärte Coupek die
Notwendigkeit des interkulturellen
Austauschs zwischen Jugendlichen.
Es gehe, darum zu sehen, was im
Nachbarland besser ist, aber auch
was vielleicht schlechter ist. Er verstehe aber auch, das auf der deutschen Seite die Motivation, Tschechisch zu lernen, nicht unbedingt
groß sei, fuhr der Generalkonsul
fort. Aus diesem Grund sei die Arbeit, die Tandem leiste wirklich bewundernswert. Coupek betonte
aber auch, dass es gerade wenn man
zusammen arbeite – wie es bei
Nachbarländern eben oft der Fall ist
– durchaus sinnvoll sei, die Sprache
des jeweiligen Nachbarlandes zu erlernen.
Um die Motivation, die Sprache
des Nachbarlandes zu lernen, vor

der Bevölkerung große Sorge über
das, was gerade passiert. Die öffentliche Wahrnehmung über die passive Handlungsweise in Berlin erschreckt viele.
Erwarten Sie bei der Bewältigung
der Krise mehr Unterstützung vom
Bund?
B e r n re i t e r : Ich habe die große
Sorge, dass ohne eine rasche Festlegung auf eine Obergrenze der Zuwanderung, die dann auch umgesetzt wird, die Krise nicht zu bewältigen ist.
Wie beurteilen Sie die Haltung
mancher osteuropäischer Staaten,
die sich weigern, mehr Flüchtlinge
aufzunehmen?
B e r n re i t e r : Europa muss Farbe
bekennen: Haben wir gemeinsame
Werte und eine gemeinsame Verantwortung? Oder sind wir ein Zusammenschluss von egoistischen Einzelstaaten? Die Europäische Gemeinschaft steht in der Verantwortung und muss diese schwierige Situation gemeinsam meistern!

Interview: Peter Kallus

■

Viehmärkte
Schweine- und Bullenpreise

Nachfolgende Lebendpreise sind
mittels Faktoren aus dem Durchschnitt der amtlichen Preisfeststellung für Schweine der HKL E bzw.
Jungbullen U 3 errechnet. Preise in
Euro je 100 kg Lebendgewicht, ohne
MwSt. (Woche vom 17. bis 23.9.):
Schweine:
Jungbullen:

C-Spitze
122,7
A-Spitze
225,2

Vorwoche
122,7
Vorwoche
225,2

Tendenzmeldung/Preisempfehlung der VEF für diese Woche. Jungbullen, Handelsklasse U 3, 340 – 430
kg Schlachtgewicht: +0,01 Euro/kg.
(Mitgeteilt von der BBV-Marktberichtsstelle)

Kälbermarkt Landshut

Thomas Rudner, Leiter von Tandem Regensburg, berichtete Generalkonsul Dr.
Milan Coupek (l.) von der Arbeit des Koordinierungszentrums.
(Foto: ehi)
allem bei jungen Menschen zu steigern, bietet Tandem zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten an. Diese gehen von der Beratung über die
finanzielle Förderung bis hin zu
Austauschprogrammen mit Jugendgruppen. Besonders stechen dabei
die „Freiwilligen Beruflichen Praktika“ für Auszubildende heraus.
„Wir erreichen damit eine Gruppen
von jungen Menschen, für die klas-

sische Austauschprogramme nicht
in Frage kommen“, erklärte Thomas
Rudner, der Leiter von Tandem Regensburg. Im Rahmen der freiwilligen Praktika arbeiten junge Auszubildende mindestens zwei Wochen
im jeweils anderen Land in ihren
Beruf. „Das gibt ihnen Selbstbewusstsein. Sie merken, dass sie das,
was sie gelernt haben, auch im Ausland anwenden können“, so Rudner.

Beim Kälbermarkt Landshut in
Altheim wurden 509 Kälber aufgetrieben. Der Besuch war gut, der
Bedarf war nicht gedeckt. Weibliche
Zuchtkälber: 30, Durchschnittsgewicht: 100 kg, Netto-Kilopreis:
3,74 €. Weibliche Nutzkälber: 29,
Durchschnittsgewicht: 94 kg, Netto-Kilopreis: 3,56 €. Männliche
Nutzkälber: 442, Durchschnittsgewicht: 101 kg, Netto-Kilopreis:
5,55 €. Fresser: 4, Durchschnittsgewicht: 221 kg, Netto-Kilopreis:
3,41 €. Nächster Großviehmarkt in
Altheim ist am Freitag, 2. Oktober;
nächster Kälbermarkt am Montag,
28. September.

