STADT LANDSHUT

Dienstag, 12. November 2019

Zehn Jahre „Gute Dienste“

Bürgersprechstunde
der CSU-Fraktion
Die CSU-Stadtratsfraktion bietet
am Donnerstag, 14. November, eine
Sprechstunde mit Stadträtin Gaby
Sultanow an. Sultanow ist für die
Bürger von 8.30 bis 9.30 Uhr unter
der Telefonnummer 61105 zu sprechen. Außerhalb der Sprechstunden
können sich Bürger mit ihrem Anliegen jederzeit per Mail an den
Fraktionsvorsitzenden
Rudolf
Schnur an schnur@rathaus.la wenden.

Spielplan des
Stadttheaters
Freitag, 15. November, 19.30 Uhr:
Premiere Maria Stuarda (Premieren-Abo & freier Verkauf)
Samstag, 16. November, 19.30 Uhr:
Maria Stuarda (Volksbühne & freier
Verkauf)
Freitag, 22. November, 19.30 Uhr:
Sechs Tanzstunden in sechs Wochen. Schauspiel von Richard Alfierei. Wiederaufnahme. Im Salzstadel
Samstag, 23. November, 15 Uhr:
Öffentliche Theaterführung für Kinder. Eintritt drei Euro, wird beim
Einlass kassiert
Sonntag, 24. November, 15 Uhr:
Premiere Karlsson vom Dach. Kinderstück von Astrid Lindgren (Freier Verkauf)
Samstag, 30. November, 18.30 Uhr:
Gastspiel Nussknacker Next Level.
Tanzstück der Giulia Dance Company (freier Verkauf)
Donnerstag, 5. Dezember, 19.30
Uhr: Lieblingsstück. Ein Wohnzimmerkonzert der besonderen Art. Benefiz zu Gunsten des Stadttheaters
(freier Verkauf).
Änderungen vorbehalten! Karten
sind im Verkehrsverein von Montag
bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, im
Theaterzelt und telefonisch von
Dienstag bis Donnerstag von 17 bis
19 Uhr und freitags von 10 bis 14
Uhr erhältlich, außerdem jeweils
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Telefonnummer:
0871/9220833,
E-Mail: theaterkasse@landshut.de.
Informationen und Termine unter
www.landestheater-niederbayern.de.
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Das Zuverdienstprojekt für psychisch erkrankte Menschen feiert Geburtstag
Von Kerstin Petri
Psychisch erkrankte Menschen
haben es oft schwer am ersten Arbeitsmarkt. Um ihnen dennoch die
Möglichkeit zu geben, einer Beschäftigung nachzugehen, die zu ihnen passt, sind die „Guten Dienste“
von der Diakonie Landshut in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Niederbayern ins Leben gerufen worden. Diese Woche feiert das Zuverdienstprojekt zehnjähriges Bestehen.
„Zuverdienstprojekt heißt, dass
psychisch erkrankte Menschen hier
die Möglichkeit haben, einer Beschäftigung nachzugehen, die 14,5
Stunden in der Woche nicht überschreitet“, erklärt Jan Ritzer. Der
Sozialpädagoge ist seit sechs Jahren
der Leiter der Arbeitsprojekte der
Diakonie Landshut.
Zeitgleich kam vor zehn Jahren
eine Anfrage der Unteren Naturschutzbehörde (heute Landschaftspflegeverband) zur Vermehrung von
einheimischen Wildpflanzen, die
vom Aussterben bedroht sind. Beide
Säulen, das Zuverdienstprojekt und
der Gartenbau, sind schließlich zusammengefügt worden.
Die Zuverdienstler können wählen, ob sie lieber in die Sortierung,
in den Verkaufsladen oder in die
Gärtnerei wollen. Aktuell arbeiten
26 Menschen bei „Gute Dienste“.
Eine von ihnen ist Iris Erdogan. Sie
ist in der Sortierung beschäftigt.
Bei ihr auf dem Tisch landet gebrauchte und neue Kleidung, die
von Privatpersonen abgegeben worden ist oder aus den insgesamt 26
lila Kleidercontainern der Diakonie
Landshut in der Stadt und im
Landkreis stammt.

„Hier werden keine
Unterschiede gemacht“
Die 54-Jährige schaut in die Taschen, kontrolliert die Reißverschlüsse, prüft, ob die Kleidungsstücke Flecken oder Löcher aufweisen. Ist die Ware gut erhalten, wird
sie ausgeschildert und kommt zum
Verkauf in das Gebrauchtwarenhaus „Hab und Gut exclusiv“.
„Daheim ist mir die Decke auf
den Kopf gefallen“, sagt Iris Erdo-

Die Fachanleiter Richard Strasser (von links) und Stefanie Thomas mit Leiter Jan Ritzer bei den Wildpflanzen.
keit erwartet die
Mitarbeiter in
der Gärtnerei.
Die Wildpflanzen werden erst
in der freien Natur entnommen.
Das
übernehmen die Landschaftsschutzbehörden. Die
Mitarbeiter der
„Guten Dienste“
pulen dann die
Samen mit den
Fingern heraus.
„Wir sind praktisch Geburtshelfer.
Wir
pflanzen
die
Iris Erdogan arbeitet bei den „Guten Diensten“ in der Sor- Pflanzen wieder
tierung.
aus und hoffen,
dass sie sich an
gan. „Hier fühle ich mich wohl und dem Standort wieder von selber
meine Arbeit wird geschätzt. Hier vermehren“, sagt Fachanleiter Riwerden keine Unterschiede ge- chard Strasser. Dieses Projekt zur
macht zwischen den Einzelnen. Arterhaltung ist einzigartig im
Egal, was für Krankheiten derjeni- Landkreis Landshut. Zudem sind
ge hat, man wird so akzeptiert, wie im Laden Beet-, Balkon-, und Zimman ist.“ Eine ganz andere Tätig- merpflanzen sowie Gemüse und Ge-

Fotos: kp

müsejungpflanzen erhältlich, die in
den Gewächshäusern auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern biologisch angebaut werden.
Die Mitarbeiter werden entweder
über das Jobcenter vermittelt oder
kommen auf Rat von Betreuern oder
Ärzten. „Unser Augenmerk liegt
darauf, dass die Stabilität bewahrt
wird. Es ist oft nur ein kleiner
Schritt zur Überforderung“, sagt
Ritzer. So können die Mitarbeiter
ohne Zwang ausprobieren, welches
Beschäftigungsfeld und welche Arbeitszeiten zu ihnen passen.
Was wünschen sich Jan Ritzer
und sein Team für die Zukunft?
„Die Auftragslage und der Kundenzuspruch sind gut, das wollen wir
uns bewahren.“ Was allerdings immer mehr zum Problem wird, ist die
abnehmende Qualität im Kleidersektor, sagt Ritzer. Stichwort: Fast
Fashion. „Die Teile werden in Asien
billig produziert und landen dann
bei uns. Das ist eine Herausforderung nicht nur für uns, sondern für
ganze Textilbranche. Wir können
nur darauf hinweisen, mehr auf
Nachhaltigkeit zu achten.“

Schluss mit der „Jesus-Tour“

Positive Prognose für 31-Jährigen: Gericht setzt Unterbringung zur Bewährung aus

D

Inge Lesser stellt in der Galerie Q aus.

„Nova Artem“
in der Galerie Q
Ab Freitag, 15. November, 18 Uhr,
stellt Inge Lesser, Mitgaleristin der
Galerie Q, ihre neuesten Unikate
aus. Sie versucht in ihren Werken,
ihr Wissen und die Techniken, die
sie sich in der letzten Zeit in diversen Workshops angeeignet hat, einfließen zu lassen und zeigt hierbei
ihren Mut zu Veränderungen. Als
Gastausstellerin konnte sie Vera
Kreuzer, mit ihren Schmuckvariationen aus der modernen Meistergoldschmiede, gewinnen. Ebenso
Gastausstellerin ist Wonja Kosok
mit Accessoires aus Leder. Highlight der Vernissage ist die Verlosung von Ausstellerunikaten zu
Gunsten der Johanniter Therapiehunde. Die Ausstellung ist geöffnet
von Samstag bis Sonntag von 11 bis
18 Uhr.

ie „Jesus-Tour“ von Florian
F.* hat vorerst ein Ende.
Nachdem der 31-Jährige
vor einem Jahr noch der Meinung
gewesen war, Staat und Eltern würden den Plan verfolgen, ihn „Leiden
ertragen“ zu lassen wie einst der
Messias, befindet er sich dank einer
zwischenzeitlich erfolgten, freiwilligen, stationären Behandlung derzeit so weit in der Realität, um die
Hilfe seines Vaters annehmen zu
können.
Künftig werden die beiden unter
einem Dach leben: Zwar ordnete die
sechste Strafkammer des Landgerichts gestern die Unterbringung
des an einer chronifizierten paranoiden Schizophrenie leidenden Fs
in einer psychiatrischen Einrichtung an, setzte diese aber aufgrund
der positiven Prognose zur Bewährung aus.
Die sechste Strafkammer hat sich
mit Florian F. befassen müssen, da
er im Zuge seiner Erkrankung zwischen September 2015 und Februar
2018 gegen Polizei, Anwälte und
eine Nachbarin gewütet und dabei
etliche Straftatbestände erfüllt hatte. Sieben Anklagen lagen der Kammer vor – „viele Kleinigkeiten, aber
keine großen Straftaten“, wie Vorsitzender Richter Ralph Reiter es
formulierte. Hier erfolgte in allen
Punkten der Freispruch, da die Taten von F. im Zustand der aufgehobenen Steuerungsfähigkeit began-

gen worden waren. Die Staatsanwaltschaft hatte dem gebürtigen
Moosburger, der zuletzt in Landshut lebte, unter anderem versuchte
Erpressung, vorsätzliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zur Last gelegt. Seine Nachbarin im Nikola-Viertel hatte F.
mehrmals mit Beleidigungen und
Fußtritten bedacht.

er über mehrere Tage hinweg mit
Schimpftiraden besprochen, in welchen er zwei Anwälte und eine Mitarbeiterin beleidigte. In einer Kanzlei in Landshut-West hatte der
31-Jährige, der zuletzt in der Gastronomie gejobbt hatte, eine Glastür eingetreten. Zudem hatte er einen Bekannten bedroht, er werde
ihn „wegboxen“, wenn er ihm nicht
300 Euro zurückzahle, und in seiner
Wohnung 4,9 Gramm Marihuana
Polizisten beleidigt und
und 194 Captagon-Tabletten aufbemit Weinflasche bedroht
wahrt. Nach zweitägiger BeweisPolizisten hatte er ebenfalls be- aufnahme war gestern dann auch
leidigt und mit einer Weinflasche die Staatsanwaltschaft der Meibedroht. Den Anrufbeantworter ei- nung, dass F. jeweils im Zustand der
ner Kanzlei in der Innenstadt hatte Schuldunfähigkeit gehandelt hat,
und verkündete:
„Eine
Bestrafung ist nicht
das Ziel.“
Verhaltensauffälligkeiten
gab es bei Florian F. bereits vor
mehr als zehn
Jahren.
Allerdings ging man
zunächst davon
aus, dass es sich
dabei um Auswirkungen seines Drogenkonsums
handelt.
Den Anrufbeantworter einer Kanzlei hatte der Angeklagte „Die
Drogen
tagelang mit Schimpftiraden besprochen.
tragen
sicher
Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa Mitschuld an der

Psychose des Angeklagten“, so Reiter in der Urteilsbegründung. F. sei
lange unter der Wechselwirkung
von Krankheit und Drogenabhängigkeit gestanden. „Jetzt muss er
schauen, dass er in diesen Teufelskreis nicht wieder eintritt und die
Psychose erneut aufflammt.“
Die Voraussetzungen für eine Unterbringung waren gegeben, sagte
Reiter mit Verweis auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Franz Xaver Obermaier.
In unbehandeltem Zustand stelle F.
eine Gefahr für die Allgemeinheit
dar; bei den Angriffen auf die Nachbarin handle es sich um erhebliche
Anlasstaten. Die Bewährung sei daher mit strengen Auflagen verknüpft – zumal die Verantwortung
„nicht allein auf die Schultern des
Vaters abgewälzt werden kann“. F.
steht nun die kommenden fünf Jahre unter Führungsaufsicht und wird
einem Bewährungshelfer unterstellt. Vor allem aber muss er sich in
ambulante Nachbetreuung begeben, seine Medikamente weiter einnehmen, Haarproben abgeben und
sich Urinkontrollen unterziehen.
Die Unterstützung des Familienverbunds scheint dem 31-Jährigen dabei gewiss: Eine Schwester wohnt
mit ihrem Ehemann seit kurzem im
Haus nebenan und hat vor Gericht
ebenfalls Hilfe zugesichert.
Das Urteil ist rechtskräftig. -kö*Name von der Redaktion geändert

