STADT LANDSHUT

STADT
LANDSHUT

★
★

★

★

★

★

★

★

Der LZ-Adventskalender ist da!

Heute gibt es Karten für das Pinocchio-Musical zu gewinnen
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sich bis zum 24. Dezember an dieser Stelle
öffnen. Heute verlosen wir gemeinsam mit
dem Theater Liberi 2x4 Tickets für das
Pinocchio-Musical am 30. Dezember um
15 Uhr in der Sparkassen-Arena. Wer Pi
Karten gewinnen will, schickt eine E-Mail
an
gewinnspiel@landshuter-zeitung.de
mit dem Stichwort „Pinocchio“ sowie
Name und Telefonnummer. Einsendeschluss ist der 2. Dezember um 19 Uhr. Die
Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Am Donnerstag, gegen 7.15 Uhr,
fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Rad
auf dem rechten Radweg der Luitpoldstraße stadteinwärts. Auf Höhe
des Rathauses wollte ein 44-jähriger Autofahrer in die Luitpoldstraße einfahren. Dabei übersah er den
Radler. Als der 59-Jährige mit einer
Geste auf sich aufmerksam machte,
geriet der 44-Jährige dermaßen in
Rage, dass er das Fenster herabließ
und den Radfahrer beleidigte. Der
Radfahrer war zwar privat unterwegs, gab sich jedoch durch Vorzeigen seines Dienstausweises als Polizeibeamter zu erkennen. Er forderte
den Autofahrer auf, seine Personalien anzugeben und den Führerschein auszuhändigen. Dadurch
wurde der 44-Jährige derart aggressiv, dass er den Polizisten weiterhin
beleidigte und ihm Schläge androhte. Eine verständigte Polizeistreife
nahm die Personalien des Autofahrers auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, versuchter Nötigung und Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte ein.

★

Autofahrer bedroht
Polizisten in Zivil
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Eine junge Schülerin einer Brückenklasse für Flüchtlinge über Marsiya Jafari (19), die als unbegleiteter Flüchtling nach Landshut kam und nach ihrem Abitur jetzt Medizin studieren will
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Sie ist ein Vorbild
für uns alle

Heute ist der 1. Dezember und damit
öffnet sich in der Landshuter Zeitung jeden Tag ein Türchen – denn auch in diesem Jahr gibt es wieder den LZ-Adventskalender. Damit wollen wir Sie, liebe Leser, jeden Tag ein wenig überraschen, so
wie sich das für einen anständigen
Adventskalender gehört. Es sind zwar
nicht wie bei einem herkömmlichen
Adventskalender 24 Türchen, denn an
den Sonntagen erscheint bekanntlich
keine LZ. Dennoch: 20 Türchen werden
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Der Markenkern
Der Rand, dem selbstverständlich
auch das touristische Wohl unserer
schönen Stadt am Herzen liegt,
möchte dem Verkehrsdirektor bei
der Markenentwicklung gerne unter
die Arme greifen. Und zwar pronto.
Hier wird nichts in die zweite Lesung verschoben. Natürlich, ranzige
Slogans wie „Landshut, die Perle an
der Isar“ verursachen nicht nur
Kurz Weinzierl Übelkeit. Da muss
man tiefer und vor allem mit offenen Augen durch die Stadt gehen.
Und was sieht man hier dieser
Tage? Bunte Lichter, festlich geschmückte Büdchen allüberall. Da
liegt ein Slogan wie „Landshut, der
gotische Ballermann im Advent“ –
jetzt mal nur für den Anfang, an
Freunde von Erlebnisreisen gerichtet – doch förmlich auf der Straße.
Zugegeben, ein Markenkern kann
das noch nicht sein. Schließlich soll
unser Landshut dem feierfreudigen
Tagestouristen nicht primär als die
Stadt in Erinnerung bleiben, in der
er sich an allzu viel pappsüßem
Glühwein den Magen verdorben
hat. Womöglich ist die Frau, der
Mann oder das Paar ja auch kulturbeflissen. Da gilt es, auch diese Facette beherzt ins Bewusstsein zu rücken. Um dann, als Königsdisziplin,
Landshuter Feierlaune und Kunstsinnigkeit gleichermaßen in einem
Satz zu bündeln. Wir schlagen vorläufig „Heute ein Fritz Koenig“ vor.
Es geht also, wenn man nur will.
Da braucht es auch keine externe
Expertise. Ausgesprochen gern geschehen.
Stefan Klein
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Adventskalender

Der Rand
Man kann es nicht länger verschweigen: Das Marketing der
Stadt Landshut ist, aller heldenhaften, geradezu herkulischen Arbeit
Einzelner (Verkehrsdirektor Kurt
Weinzierl, die I.L.I.) zum Trotz, immer noch ein Stiefkind. Jetzt hat der
Stadtrat dem wackeren Verkehrsverein dankenswerterweise ein höheres Budget spendiert, und nun
warten alle auf den großen Wurf.
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Umzug für die „Tafel“ konkret in Sicht

★

Bis zum 1. April 2019 soll das Luitpoldcenter umgebaut sein

Von Michael Stolzenberg
Nach der anstrengenden Vorgeschichte ist das eine kleine, feine
Pointe – aber kein Scherz: Am 1.
April 2019 soll das alte Luitpoldcenter an die „Landshuter Tafel“
als neuen Nutzer übergeben werden. Dies wurde am Freitag im Bausenat bekannt. Eine zwischenzeitlich fast unendlich anmutende Geschichte scheint damit zu einem guten Ende zu kommen.
Die enormen Raumprobleme der
„Tafel“ am aktuellen Standort im
Tunnelhaus (Innere Münchener
Straße 12) waren in Landshut
längst sprichwörtlich, als man vor
rund zwei Jahren endlich geeignete
neue Räume in Bahnhofsnähe an
der Luitpoldstraße fand. Doch von
konkreteren Umzugsplänen konnte
erst mal keine Rede sein; Eigentümer Hans Eller wollte unweit der
„Tafel“ eine Spielhalle etablieren,
was in Teilen des Stadtrats zu einem
Aufschrei führte. Zwischenzeitliches Ergebnis dieser Konstellation
war eine Art immobilienspezifisches Mikado: Niemand bewegte
sich, nichts ging voran.

Endlich tut sich was in Sachen „Landshuter Tafel“ – der neue Standort Luitpoldcenter soll bis zum 1. April fertig sein.
Foto: Christine Vinçon
Durch einen Eigentümerwechsel
kam dann doch Bewegung in die
Sache, zum 1. Juli dieses Jahres verkaufte Eller das Objekt an den
Landauer Unternehmer Franz Rebl,
der es in Landshut mit seinem „grünen Haus“ an der Ecke Luitpold-/
Schwimmschulstraße zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Der Miet-

vertrag der „Tafel“ sei bei dem Immobilien-Deal „eins zu eins mitgegangen“, berichtete Baureferent Johannes Doll gestern im Bausenat.
Seit dem Eigentümerwechsel komme das Projekt nun voran, die Stadt
befinde sich mit dem neuen Besitzer
und der Diakonie als Betreiberin
der „Tafel“ in enger Abstimmung.

Wie Doll weiter ausführte, werde
der Eingriff ins Gebäude „etwas
größer“ ausfallen als gedacht. Die
Bauarbeiten seitens des Vermieters
zur Schaffung der nötigen Infrastruktur haben bereits Anfang November begonnen und sollen Mitte
Januar abgeschlossen sein. Unmittelbar danach – die Vorplanungen
laufen bereits – soll der Innenausbau erfolgen und bis Ende März abgeschlossen sein.
Im Luitpoldcenter wird der „Tafel“ in Zukunft eine (weitgehend
barrierefreie) Fläche von 333 Quadratmetern für Lebensmittelausgabe, Personal und Lager zur Verfügung stehen. Das entspricht quasi
einer Verdoppelung der derzeitigen
170 Quadratmeter im Tunnelhaus.
Unter dem Eindruck der rundum
positiven Dollschen Informationen
verzichteten die Mitglieder des
Bausenats auf eine vertiefende Diskussion. Man nahm formal Kenntnis vom Bericht des Referenten und
gab einstimmig grünes Licht für die
(Innenausbau-) Kosten von 190000
Euro. Nach mehrjährigem Vorlauf
war das Thema „Tafel“ binnen weniger Minuten vom Tisch.

Ausgeholpert

Ebener Granit statt Kopfstein in der Schirmgasse
In Sachen Straßenbelag ist die
Schirmgasse zwischen Altstadt und
Neustadt ab jetzt in der obersten
Liga angelangt. Was holprig und
uneben war, ist nach gut einem halben Jahr Bauzeit nun eben und äußerst ansehnlich. Noch dazu wurde
heimisches Pflaster verlegt: Die geschnittenen und gestrahlten Granitsteine stammen aus dem Bayerischen Wald. Gestern eröffnete
Oberbürgermeister Alexander Putz
(FDP) die Gasse.
Gehwege und Straße sind jetzt niveaugleich, der geschliffene Granit
auf der Straße sorgt für ein angenehmes Gehen und Radlfahren.
Und auch Rollstuhlfahrer oder
Menschen, die mit dem Gehwagen
unterwegs sind, haben es fortan
deutlich leichter bei der Fortbewegung. Der neue Straßenbelag hat

noch einen weiteren positiven Effekt: Weil das Kopfsteinpflaster weg
ist, hört man auch die durchfahrenden Autos nicht mehr so sehr. Wobei
Autos in der Schirmgasse ohnehin
eine Seltenheit sein sollten, ist die
Gasse doch seit 2014 Fußgängerzone. So richtig daran halten wollen
sich aber nicht alle: Bei der Eröffnung am Freitag fuhren mehrfach
Autos durch die Gasse, auch wenn
sie keine Ausnahmegenehmigung in
der Windschutzscheibe hatten.
Das Pflasterverlegen in der
Schirmgasse war aber nur ein Teil
der Bauarbeiten. Die Stadtwerke
sanierten zuvor schadhafte Abwasserleitungen und verlegten Fernwärmeleitungen. Insgesamt betrugen die Kosten für die Maßnahmen
rund 320000 Euro, wobei die Stadtwerke 25000 Euro zahlten.
-sj-

Auch Menschen mit Rollatoren tun sich nun deutlich leichter, wenn sie in der
Schirmgasse unterwegs sind.
Foto: cv

