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Der Rand
Aus bekannten Gründen ist man
momentan so viel zuhause wie noch
nie. Dabei gibt es diverse Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Die
eventuell aufreibendste ist jene,
sich ans Mobiltelefon zu ketten und
im Minutentakt aus ungezählten
Quellen mit den neuesten Meldungen zur Coronakrise vollpumpen zu
lassen. Es gibt erste Fälle von
Menschen, die ihr Facebook-Konto
schließen. Um eventuell mal wieder
ein Buch zu lesen.

Buch-Empfehlungen
Ich begrüße das ausdrücklich.
Und sichte gerade selbst wieder
meine Buchbestände. Mit Freuden
bin ich da zum Beispiel auf das Lexikon bayerischer Ortsnamen von
Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein gestoßen. Wer sich auf dem
Weg durch Tittmoning („Es liegt der
zu erschließende Personenname Titaman zugrunde, der durch das Zugehörigkeitssuffix -ing abgeleitet
ist“) beim Anblick des entsprechenden Wegweisers jemals gefragt hat,
wie der Ortsteil Kay zu seinem
Namen gekommen ist – Freiherr
von Reitzenstein weiß die Antwort:
„Dem ursprünglichen Flurnamen
liegt mittelhochdeutsch gehei, geheige <Hegung, gehegter Wald, gehegtes Fischwasser> zugrunde.“
Und schon weiß man Bescheid.
Auch schön: „Vollendete Tatsachen, 1914-1917“. Ein 1918 aufgelegter Band mit gesammelten Artikeln von Theodor Wolff. Wolff war
bis 1933 Chefredakteur des Berliner
Tageblatts, ihm ist der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen gewidmet. In einem Artikel vom 12.
März 1917 beschäftigte sich Wolff
mit dem Phänomen des Hamsterns
in Kriegszeiten und berichtet von
einem „Strom von Männern, Frauen, jungen Mädchen und Kindern“,
die mit Säcken Schachteln und Paketen beladen sind: „Das alles sind
kleine Bilder aus der Zeitgeschichte, (…) und manches ist gewiss sehr
eigenartig, für gut genährte Nachkommen sehr interessant und
höchst pittoresk. Aber aus der Gegenwart heraus betrachtet, ist es
daneben leider auch ungeheur
ernst.“ Ich verzichte an dieser Stelle
auf aktuelle Klopapierbezüge. Alleine schon aus Platzgründen.
Uli Karg

Zitat des Tages
Opfer müssen keine
Opfer bleiben
Viktor F.

Der 35-Jährige war selbst Mobbingopfer und möchte andere mit seiner
Geschichte wachrütteln

Polizei schließt
Bordellbetrieb
(red) Offensichtlich unbeeindruckt von der Allgemeinverfügung
der Staatsregierung war der Betreiber eines Bordells im Stadtgebiet.
Am Dienstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein solcher
Betrieb entgegen der Anordnung
noch geöffnet sei und dort „gearbeitet“ wird. Bei der Überprüfung vor
Ort stellten die Beamten fünf Damen in „Arbeitskleidung“ fest, die
tatsächlich ihre Dienste anboten.
Der Betreiber wurde, wie die Polizei
mitteilt, umgehend aufgefordert,
das Etablissement zu schließen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach
dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Gerüst bleibt noch bis 2021
Die Schlösserverwaltung hat im Juni 2019 dem Staatlichen Bauamt Landshut den
Planungsauftrag zur statischen Sanierung und Ertüchtigung der Dachkonstruktion
mit Neueindeckung sowie die Behebung von Schäden an den Sichtziegel-Mauerwerksfassaden des Wittelsbacher Turms erteilt. Aus Verkehrssicherungsgründen
wurde bereits im vergangenen Jahr ein Gerüst aufgestellt, das für die Untersuchung des Daches und der Fassaden genutzt wurde. Mit der Bauausführung soll
nach Abschluss der Planungen baldmöglichst begonnen werden. Das Gerüst wird

während der Bauzeit, die bis zum Sommer 2021 vorgesehen ist, stehen bleiben.
Nachdem auf dem Gerüst schon öfter Menschen herumkletterten, hat das Staatliche Bauamt weitere Absicherungen vorgenommen. Durch die stürmischen Böen
der vergangenen Wochen, wie etwa beim Orkan „Sabine“, seien am Gerüst selbst
keine Schäden entstanden, heißt es von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Lediglich im Umfeld des Turms seien geringe Sturmschäden zu verzeichFoto: Max Dittmer
nen gewesen, die zwischenzeitlich behoben wurden.

Tafeln sollen nach Ostern wieder öffnen

Bis dahin müssen aber organisatorische Hürden aus dem Weg geräumt werden
Dabei geht es unter anderem darum, wie die Bezieher auf engstem
Raum ihren Einkauf ohne Ansteckungsgefahr erledigen könnten.
Um die Tafelkunden zu schützen,
werden sie ohnehin nur in kleinen
Gruppen hereingelassen. Das führt
aber dazu, dass sich im Wartebereich der Tafel Menschentrauben
bilden können. „Wir müssen uns
überlegen, wie wir die Gruppenbildung vor den Gebäuden und dem
Einlass regeln können“, sagt Peters.
Die Ausgabestellen der Tafel werden frühestens wieder nach Ostern
öffnen können. Peters rechnet damit, dass dann aber wieder die
Grundversorgung angeboten werden kann: „Sobald wir wieder
handlungsfähig sind, setzen wir uns
umgehend mit den Lebensmittelmärkten in Verbindung.“

Von Ingmar Schweder

E

twa 1200 Bedürftige versorgen die Tafeln im Luitpoldcenter und die Ausgabestelle
St. Peter und Paul in Landshut pro
Woche. Die Diakonie und Holger
Peters koordinieren zudem noch
zwei weitere Ausgabestellen im
Landkreis Landshut – in Vilsbiburg
und in Rottenburg. Die Ausgabestellen sind wegen des Coronavirus
derzeit geschlossen. Einen Ersatz
gibt es nicht. Der Bedarf ist aber
weiterhin da.
Der Schutz der ehrenamtlichen
Tafelmitarbeiter und der Kunden –
oft ältere Menschen – hat im Moment Vorrang, so Peters. Viele von
ihnen gehören einer Risikogruppe
an (die LZ berichtete). Doch durch
Schutz allein kommt kein Essen auf
den Tisch. Die gesicherte Grundversorgung, die die Tafel anbieten
konnte, ist nun weggefallen. Die
Zeit drängt. Wie Holger Peters berichtet, arbeitet die Tafel Landshut
deshalb fieberhaft daran, den Betrieb wieder aufnehmen zu können.
Junge Landshuter aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis hätte sich
bereits gemeldet, die an den Ausgabestellen einspringen und aushelfen
wollen. Weitere werden gesucht.

Hamsterkäufe sind Grund
für Rückgang an Waren
Bleibt zu hoffen, dass die Tafel
dann nicht vor dem nächsten Problem steht: Wie Peters berichtet,
habe die Landshuter Tafel, bevor sie
die Arbeit notgedrungen niederlegen musste, bereits einen Rückgang
an Waren verzeichnet. Der Grund
sind mitunter die Hamsterkäufe.
„Bei den Berliner Tafeln ist das Angebot um etwa 50 Prozent geschrumpft. So drastisch ist es bei
uns glücklicherweise noch nicht“,
sagt Peters. Er hofft, dass genug für
Bedürftige übrig bleibt.

Problem sind die
hygienischen Standards
Wie Peters sagt, müssen zudem
organisatorische und bürokratische
Hürden aus dem Weg geräumt werden. So will die Tafel Landshut in
der Corona-Zeit wie ein Lebensmittelgeschäft eingestuft werden, die
bekanntlich weiterhin geöffnet haben dürfen. Das Problem sind jedoch hygienische Standards. Peters:
„Wir arbeiten daran, alle Auflagen
baldmöglichst erfüllen zu können.“

■ Info

Derzeit keine Ausgabe bei den Tafeln in Stadt und Landkreis. Das soll sich so
schnell wie möglich wieder ändern.
Foto: Claudia Hagn

Interessierte, die die Tafel Landshut
mit ihrer Zeit und Arbeitskraft unterstützen wollen, können sich bei
der Diakonie unter der Nummer
0871/6090 oder per E-Mail an info
@diakonie-landshut.de wenden.

