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Kopf hoch

Niederbayerischer Selbsthilfetag im Salzstadel

Eine Fahranfängerin verursachte vor dem Deimer-Tunnel einen Unfall. Verletzt wurde niemand.
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Wenn der Tag im Stau beginnt

Unfall vor dem Tunnel verursacht massives Verkehrschaos auf der Wittstraße

E

in kleines Chaos in der Früh“,
so beschreibt Polizeisprecher
Stefan Scheibenzuber die Szenen,
die sich am Dienstagmorgen in der
Wittstraße abgespielt haben. Gegen
7.15 Uhr kam es auf der Kreuzung
vor dem Deimer-Tunnel zu einem
Unfall. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Freising
verwechselte die Rechtsabbiegerampel in den Tunnel mit der Ampel,
die den Weg geradeaus in Richtung
Karstadt freigibt.
Diese zeigte Rot, als die Fahranfängerin dennoch die Kreuzung
überquerte. Sie stieß mit einer
27-jährigen Landshuterin zusammen, die gerade aus dem Tunnel
Richtung stadtauswärts abbog. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Un-

fall schwer beschädigt. Ein Achsbruch am Auto der Landshuterin
verhinderte außerdem, dass die Unfallfahrzeuge einfach von der Kreuzung entfernt werden konnten. Verletzt wurde laut Scheibenzuber
nach bisherigem Stand niemand.
Währenddessen staute sich im Josef-Deimer-Tunnel sowie auf der
Wittstraße auf beiden Spuren der
Berufsverkehr. Der Abschleppwagen, der hinzugerufen wurde, hatte
massive Probleme, die Unfallstelle
zu erreichen. Dies sei auch der
Grund, warum der Einsatz verhältnismäßig lang gedauert habe, so der
Polizeisprecher. „Da kam alles zusammen“, sagt Scheibenzuber auf
Nachfrage der LZ. „Berufsverkehr
und eine Autofahrerin, die sich auf

den Straßen in Landshut nicht auskennt.“ Insgesamt staute es sich am
Dienstagmorgen bis auf die B11
nach Moosburg, beziehungsweise
bis zur Autobahnauffahrt. Scheibenzuber spricht von „extremen
Verkehrsproblemen“, die man bewältigen musste.
Wenn Anfang Juni die Wittstraße
im Zuge von Sanierungsarbeiten
nur noch einseitig befahrbar ist (wir
berichteten), müssten sich Autofahrer aber nicht auf solche Situationen einstellen. „Auf einen Unfall
kann man sich nicht einstellen, das
war eine Ausnahme.“ Im Zuge der
Sanierung gebe es großräumige
Umleitungen, die man dagegen von
vornherein berücksichtigen könne,
so der Polizeisprecher.
-fra-

„Kopf hoch – Selbsthilfe macht
Mut“ unter diesem Motto fand am
vergangenen Samstag im Salzstadel
der
neunte
Niederbayerische
Selbsthilfetag statt. Dort stellten
sich zahlreiche Selbsthilfegruppen
aus Stadt und Landkreis einem interessierten Publikum vor. Veranstalter waren die Selbsthilfe-Kontaktstellen Landshut und Deggendorf.
Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich und Oberbürgermeister Alexander Putz wiesen in ihren Grußworten auf die Bedeutung der
Selbsthilfe für betroffene Menschen
in Landshut und den Landkreisen
Niederbayerns hin, in denen sich
rund 450 Gruppen für die Belange
betroffener Menschen engagieren.
Kornelia Thomanek-Kotios, die
Leiterin der beiden Kontaktstellen,
gab einen kurzen Rückblick über
zehn Jahre Selbsthilfearbeit in
Landshut und dankte den Gruppen
für ihr wertvolles Engagement im
gesundheitlichen und sozialen Bereich. Für die langjährige Mitarbeit
überreichte ihr der Geschäftsführer
der Diakonie, Holger Peters, einen
Blumenstrauß.
Im anschließenden Vortrag „Kopf
hoch – Mut in schwierigen Zeiten“
machte die Bestsellerautorin Dr.
Claudia Croos-Müller die Zuhörer
auf ihr psycho-mentales Potenzial
aufmerksam. Die Fachärztin für
Neurologie und Psychotherapie gab
viele Tipps für ein persönliches Resilienztraining. Humorvoll wurden
die kleinen alltagstauglichen Übungen für die mentale und emotionale

Holger Peters, Geschäftsführer der
Diakonie, und Kornelia ThomanekKotios, Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstellen für Niederbayern
Stabilisierung gleich gemeinsam in
die Tat umgesetzt.
Zum Abschluss konnten alle Beteiligten am Buffet miteinander ins
Gespräch kommen und bei der Musik von „Die Meschpoke“ den Nachmittag ausklingen lassen.
■ Ausstellung

Noch bis zum 29. Mai ist die „Ausstellung zur Selbsthilfe“ in der
Sparkassen-Filiale in der Altstadt
zu sehen.

Fast 10000 Mal Briefwahl
Deutliche Steigerung gegenüber 2014

A

m 26. Mai finden in Deutschland die Europawahlen statt.
Dabei zeichnet sich in der Stadt
Landshut im Vergleich zur Wahl
2014 ein deutlich höheres Interesse
der Bürger ab. Darauf lässt zumindest die Zahl der Briefwahlanträge
schließen: Bis Freitagmittag gingen
im zuständigen Bürgerbüro der
Stadt bereits knapp 10000 Anträge
ein. Vor fünf Jahren waren es insgesamt „nur“ 6770.
Sachgebietsleiter Günther Finsterhölzl weist zwar darauf hin, dass
die Briefwahl generell immer beliebter werde. Die Steigerungsrate
sei aber schon sehr bemerkenswert –
auch wenn die Nachfrage bisher
noch nicht ganz an die vergangenen
Landtagswahlen 2018 (12 450 Briefwähler) oder die Bundestagswahl
2017 (13 377 Briefwähler) heranreicht.
Wer per Brief wählen möchte,
muss einen Wahlschein beantragen.
Dafür ist das entsprechende Formular, das auf der Rückseite der amtlichen Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens Freitag, 24.
Mai, 18 Uhr entweder einzusenden

oder direkt im Wahlamt der Stadt
Landshut, Rathaus II, Nebengebäude an der Luitpoldstraße 29 b (Beschilderung beachten) abzugeben.
Die Wahlunterlagen werden dann
zugeschickt oder – bei persönlicher
Abgabe des Antrags – sofort ausgehändigt. Das Wahlamt ist montags,
dienstags und donnerstags von 7.30

Schon 2014 wählten die Landshuter
gerne per Brief.
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bis 16 Uhr, mittwochs von 7.30 bis
12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie
am Freitag, 24. Mai, von 7.30 bis 18
Uhr geöffnet. Es ist auch möglich,
für bis zu vier andere Personen
Wahlunterlagen mitzunehmen. Dafür ist aber eine unterschriebene
Vollmacht zwingend erforderlich.
Die Briefwahlunterlagen können
außerdem unter www.landshut.de
(Link auf der Startseite) und über
QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigungskarte aufgedruckt ist,
beantragt werden.
Egal, auf welchem Weg die Briefwahl beantragt wird: Entscheidend
ist, dass die Briefwahlunterlagen –
also der Wahlbrief – dann auch
rechtzeitig abgegeben werden. Gültig sind nämlich nur Briefwahlstimmen, die vor Wahlschluss am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr eingegangen
sind. Auf dem Postweg sollte der
Wahlbrief deshalb spätestens am
Donnerstag, 23. Mai, verschickt
werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, den Wahlbrief am
Wahltag, also am 26. Mai, bis 18 Uhr
in die Postkästen der Rathäuser in
der Altstadt oder an der Luitpoldstraße einzuwerfen.

Erfolg beim Känguru-Wettbewerb
Der Känguru-Wettbewerb ist ein
Test mit vielfältigen Aufgaben zum
Knobeln, Grübeln, Rechnen, Schätzen, der vor allem Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik
machen soll. Ein Wettbewerb, bei
dem es nur Gewinner gibt, denn alle
Teilnehmer erhalten eine Urkunde
mit den erreichten Punktzahlen und
einen Erinnerungspreis. Für die

Besten gibt es Bücher, Spiele und
T-Shirts. Am erfolgreichsten in diesem Jahr war die FünftklässlerinAlina Kuhl, denn sie schaffte es die
meisten Aufgabe in Serie richtig zu
lösen. Dafür erhielt sie ein T-Shirt
und wurde zusammen mit Caroline
Maily und Lena Weichslgartner in
einer bundesweiten Wertung mit einem dritten Preis ausgezeichnet.

Gedenktafel erinnert an Pfarrer und Pröpste
48 Pfarrer und 20 Pröpste hat St.
Martin bisher vorzuweisen. An sie
erinnert nun eine Gedenktafel, die
in der Propstgruft der Stiftsbasilika
St. Martin angebracht wurde. Die
Namen der Geistlichen hat der
Landshuter Historiker Benedikt
Schramm recherchiert. Auf seltenen
Rotmarmor gebannt hat sie dann
Steinmetz Andreas Hauptner. Für
die Finanzierung des Projekts dankt
die Pfarrei dem Kirchenrestaurierungsverein St. Martin, dem Peter
Schnitzer vorsteht. Die 2,20 Meter
breite und 1,60 Meter hohe Tafel
wurde gegen Ende des Kastulusfests am Sonntag gesegnet. Normalerweise ist die Propstgruft in der
Altdorferkapelle (das ist die nördliche Seitenkapelle neben dem Turm
der Stiftsbasilika) durch ein Gitter
verschlossen. Für die nächsten Wochen ist sie aber ausnahmsweise für
jeden frei zugänglich.
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Wenn zwei Chöre verschmelzen
In der Erlöserkirche fand am
Sonntag der Musikgottesdienst
Kantate statt. Bemerkenswert war,
dass in diesem Gottesdienst zwei
Chöre zu einem Chor verschmolzen.
Der Chor der Erlöser- und Pauluskirche unter Leitung von Ulrike
Steinmetz und die Chorgemeinschaft Wörth-Auloh unter Leitung
von Gisela Dieckmann traten gemeinsam auf. Vom Volumen, Klang-

farbe und Stärke wirkten diese beiden Chöre wie drei.
Mit dem Gesang der Chöre wurde
dem vierten Sonntag nach Osten
sehr angemessen und unterhaltsam
gedacht. Die acht Darbietungen
waren sehr kurzweilig. Der Gottesdienst wurde mit „Psalm in Jazz“
begonnen und auch geschlossen.
Am Ende applaudierte die Gemeinde lange.

