STADT LANDSHUT

Freitag, 13. März 2020

Cybercrime im Vorgarten

Demonstration von
FfF findet heute statt
(red) Die für heute angesetzte Demonstration von „Fridays-for-Future“ findet im Gegensatz zu anderen
Veranstaltungen in Bayern statt.
Beginn ist um 14 Uhr an der Residenz.

Infostand der Linken
zur Kommunalwahl
(red) Am Samstag findet in der
Zeit von 9 bis 14 Uhr vor dem Rathaus der letzte Infostand der offenen Liste von Die Linke/mut zur
anstehenden Kommunalwahl statt.
Neben den Kandidaten für den
Stadtrat wird auch der gemeinsame
OB-Kandidat Stefan Hemmann die
Gelegenheit nutzen, mit Bürgern ins
Gespräch zu kommen sowie letzte
offene Fragen zum Wahlprogramm
für Landshut zu beantworten.

Bürgersprechstunde
der Landshuter Mitte
(red) Die Stadtratsfraktion der
Landshuter Mitte bietet am Montag
eine Bürgersprechstunde an. Stadtrat Tilman von Kuepach ist für alle
Bürger von 18 bis 19 Uhr unter Telefon 0171/8066886 erreichbar.

Infostand der
Freien Wähler
(red) Am Samstag findet ab 10
Uhr nochmals ein Infostand der
Freien Wähler statt. Am Ländtorplatz in der Fußgängerzone Theaterstraße stehen die Kandidaten den
Bürgern für Fragen und Antworten
zur Kommunalwahl am Sonntag zur
Verfügung.

Ursulinen verschieben
Tag der offenen Tür
(red) Der Tag der offenen Tür an
der Erzbischöflichen Ursulinen-Realschule Landshut am 20. März findet nicht statt. Die Schule bedauert
dies, räumt aber dem Schutz der
Gesundheit Vorrang ein. Nach Möglichkeit wird der Tag der offenen
Tür nach den Osterferien stattfinden. Der neue Termin wird natürlich rechtzeitig veröffentlicht.

E

Bestellt, aber nicht bezahlt: Landshuter (37) kommt mit Bewährungsstrafen davon

r nannte sich Liane Schuhbeck, Cedric Wendl oder
Norman Buchner. 82 AliasNamen listete die Anklageschrift
für David D.* auf. Unter Verwendung nicht existenter Personalien
hatte der 37-jährige Landshuter
Elektrogeräte, Klamotten und zwei
Paar Lederschuhe im Gesamtwert
von exakt 14005,68 Euro im Internet bestellt – die Staatsanwaltschaft legte ihm 61 Fälle des vollendeten und 54 Fälle des versuchten
gewerbsmäßigen Computerbetrugs,
jeweils in Tateinheit mit gewerbsmäßiger Fälschung beweiserheblicher Daten zur Last. Das Schöffengericht mit Christian Lederhofer
verurteilte D. gestern unter Einbeziehung diverser Vorstrafen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von einem
Jahr und sieben Monaten und einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr und
drei Monaten. Beide Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt unter anderem aufgrund der
Tatsache, dass der 37-Jährige bereits unmittelbar nach seiner Festnahme der Polizei gegenüber „die
Hosen heruntergelassen hatte“, wie
es Verteidiger Dr. Thomas Krimmel
in seinem Plädoyer formuliert hatte.

Im Gefängnis wieder auf
die Beine gekommen
Wie der ermittelnde Polizeibeamte vor Gericht bestätigte, hatte D.
im Rahmen seines vollumfänglichen
Geständnisses auch Taten eingeräumt, die den gleichen Modus Operandi zeigten, ihm aber nicht mit
Sicherheit hätten nachgewiesen
werden können. Der Anklage zufolge hatte der gelernte Einzelhandelskaufmann im Juni 2017 den Entschluss gefasst, sich seinen Lebensunterhalt auch mit Betrugsstraftaten zu verdienen. Fortan bestellte er
Artikel über das Internet auf Rechnung, um diese gewinnbringend
weiter zu veräußern oder für sich
selbst zu nutzen. Geld hatte er keins
– dementsprechend beglich er die
Rechnungen nie. Bei der Entgegennahme der Lieferungen an tatsächlich existierende Anschriften im
Stadtgebiet zeigte D. eine nicht unerhebliche kriminelle Energie: So
hatte er leerstehende Wohnungen
ausgespäht oder die Paketboten bei
der Zustellung in Vorgärten oder
auf der Straße abgepasst. Mit den
Betrügereien wollte D. sich seinen

Ab Montag bleiben die Türen der beiden Tafel-Ausgabestellen zu.
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Corona: Tafel stellt Betrieb ein
1200 Menschen versorgt die Landshuter Tafel

G

estern Nachmittag entschied
sich auch die Landshuter Tafel
dazu, ihre zwei Standorte ab Montag aufgrund des Coronavirus’ zu
schließen.
Als Grund nannte Jürgen Monschau von der Tafel: „Wir wollen
niemanden anstecken und nicht angesteckt werden.“ Denn viele der
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ehrenamtlichen Helfer sind bereits
älter, fallen damit in die Risikogruppe für Corona-Erkrankte.
„Und auch viele der Kunden sind
Rentner“, so Monschau.
Ab Montag wird die Tafel beide
Ausgabestellen, die in Landshut
derzeit 1200 Bedürftige versorgt,
bis auf Weiteres schließen.
(lmw)

„Ein Mausklick und schon ist’s passiert“, sagte Richter Christian Lederhofer bei der Urteilsbegründung. Im Internet lasse
es sich nun mal leichter betrügen.
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Lebensunterhalt finanzieren; mit
dem Arbeitslosengeld allein kam er
nicht zurecht. Dem Vernehmen nach
lebte der 37-Jährige zuletzt recht
verwahrlost. Kein Job, keine Familie.
Die vier Monate Untersuchungshaft, die nach seiner Festnahme am
6. November folgten, „hätte man
umgehen können“, so Krimmel.
Sein Mandant habe sich aber um-

standslos der U-Haft gefügt und
dies sei nur zu seinem Vorteil gewesen. So habe D. im Gefängnis etwa
wieder regelmäßig gegessen und
sich einen strukturierten Tagesablauf zugelegt. Krimmels Fazit: „Er
ist wieder auf die Beine gekommen.“
Ein Bewährungshelfer soll dafür
Sorge tragen, dass D. künftig auch
in Freiheit auf den Beinen bleibt.

Richter Lederhofer ordnete zudem
die Einziehung von Wertersatz in
Höhe von 7489,14 Euro an. Als weitere Auflage muss der Landshuter
120 Stunden soziale Hilfsdienste
leisten. Die Taten seien nicht zu verharmlosen, sagte Lederhofer. Aber
im Internet lasse es sich nun mal
leichter betrügen: „Ein Mausklick
und schon ist’s passiert.“
(kö)
*Name von der Redaktion geändert

