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Nach Übernachtung im Hotel:
Mann bezahlt Rechnung nicht

Osterhofen. Ein 29-jähriger Mann hat
sich am späten Montagnachmittag in
einem Hotel in der Vorstadt eingemietet.
Er gab an, dass er eine Autopanne hat und
maximal zwei Nächte bleiben wolle. Als er
nach der ersten Nacht aufgefordert wur-
de, das Zimmer zu bezahlen, verließ er
unter einem Vorwand das Hotel. Er versi-
cherte jedoch gegen Mittag die Rechnung
zu bezahlen. Der Mann ließ den Zimmer-
schlüssel stecken und kam nicht mehr zu-
rück. Gegen den Hotelgast wird nun we-
gen Einmietbetrugs ermittelt. − oz

Knapp 500 Euro für die
Kriegsgräberfürsorge

Wallerfing. Die KSV Neusling-Waller-
fing hat auch heuer Spenden für den
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge gesammelt. Erwin Gerstl und Reinhard
Hölzl baten dazu an Allerheiligen am
Friedhof um Unterstützung der Bevölke-
rung. So kamen insgesamt 493,40 Euro zu-
sammen, die nun an den Volksbund über-
mittelt wurden. − gs

Bayerisch-böhmischeMusik
beimKonzert in der Stadthalle

Osterhofen. Morgen, Freitag, will der
Musikverein Osterhofen an das erfolgrei-
che Konzert vor zwei Jahren anknüpfen
und lädt erneut zum Konzert in die Stadt-
halle Osterhofen ein. Ab 19.30 Uhr werden
die Asambläser dort in Dirndl und Leder-
hose bayerische und böhmische Blasmu-
sik zum Besten geben. Die Besucher er-
wartet so mancher Klassiker und neue
Kompositionen dieser Musikgattung. Ein-
lass ist in die Stadthalle ist ab 18.45 Uhr
bei freiem Eintritt. − oz/Foto: Verein

RUNDSCHAU

Von Sepp Schiller

Aicha. Drei Grad Celsius, Ne-
bel und Nieselregen machen in
diesen Tagen die Arbeit
draußen nicht gerade zum Ver-
gnügen. Auf der Schlamm be-
spritzten Kreisstraße DEG 21
rollen Lastwagen in Kolonne in
Richtung Aicha, um das Erdma-
terial für die Rammplanung des
neuen Schöpfwerks anzulie-
fern. Ein Bagger verteilt das aus
einem Steinbruch stammende
Abraummaterial auf der Fläche
nördlich des bestehenden
Schöpfwerks, das unter Denk-
malschutz erhalten bleibt.

Dahinter haben die Arbeiter
der österreichischen Firma
GLS, die als Ableger des HaBau-
Konzerns beim Ausbau des
Hochwasserschutzes den Kom-
plettauftrag für den Abschnitt
Aicha-Haardorf erhalten hat,
das Baulager eingerichtet, das
bis Ende der Hochwasser-
schutzarbeiten 2022 bestehen
bleibt. Das sich anschließende
Eidechsen-Habitat ist nicht be-
einträchtigt. Auch Bauoberlei-
ter Bernhard Ullmann von der
RMD Wasserstraßen GmbH hat
hier sein Büro eingerichtet. Der
Greisinger koordiniert sämtli-
che Abläufe auf der Baustelle,
die einzelnen Maßnahmen
müssen in der Abfolge stets per-
fekt ineinander greifen.

Der Ausbau des neuen
Schöpfwerks erfolgt in zwei
Baugruben auf drei Ebenen
zwischen dem Altwasser im
Wirtsweiher und der Damm-
krone. Hier wird ein neuer Aus-
lauf zur Donau hin ausgebaut.
Noch vor Weihnachten – soweit
die Witterung es zulässt – sollen
die bis zu 14,80 Meter langen
Spundwände in den Unter-
grund getrieben werden. Nach
ca. drei Wochen Winterpause
soll es Mitte Januar weiterge-
hen. Bis Oktober 2020 soll der
Tief- und Hochbau so weit fort-
geschritten sein, dass die Aus-
baugewerke mit Malern, Flie-
senlegern und dem Einbau der
Pumpentechnik in Angriff ge-
nommen werden können.

An der Zufahrt in Mühlham
regelt derzeit eine Ampel den
Verkehr auf der DEG 21 in bei-
den Richtungen. In diesem Be-
reich wird der Donaudeich

samt Kreisstraße um 600 bis 700
Meter zurück verlegt. Die Kreu-
zungsbauwerke am Mühlbach-
graben, der die Leitungstrasse
kreuzt, und am Poschenlohgra-
ben 300 Meter weiter in nördli-
cher Richtung, in denen die Ka-
bel und Leitungen für Telefon
und Erdgas, Wasser und Abwas-
ser laufen, sind fertig betoniert
und bereits überschüttet. Noch
in dieser Woche sollen die Lei-
tungen umgeschlossen werden.
Der Mühlbachgraben wird ver-
rohrt, der Bach fließt zum im

Umfahrung der DEG 21 wird asphaltiert
Ausbau des Hochwasserschutzes an der Donau – Rammplanung für das neue Schöpfwerk läuft an

Deich integrierten Sielbauwerk,
das bei Hochwasser geschlos-
sen werden kann. Dieses Siel
wird etwa 50 Meter weiter in
Richtung Aicha neu gebaut.

Um Platz für die Baustelle zu
schaffen, wird die DEG 21 ver-
schwenkt. Zur Spundung der
Baugrube für das neue Siel
muss fünf bis sechs Meter tief
gegraben und die Kreisstraße
für ca. vier Wochen komplett
gesperrt werden. Die Umfah-
rung soll nächste Woche as-
phaltiert und dann in Betrieb

genommen werden. Dann
kommt die Ampel wieder weg.

Die neue Trasse der Kreis-
straße ist bereits abgesteckt
und gut zu erkennen. Schwarze
Entwässerungsrohre liegen am
Rand, während Bagger die
Rammplanung für das Siel am
Poschenlohgraben sowie die
zweite Umfahrung vorbereiten.
Der verdichtete Boden der
Trasse ist glatt abgezogen, wei-
teres Erdmaterial wurde ange-
häuft und ebenfalls geglättet,
damit der Boden über den nass-

kalten Winter nichts an Qualität
einbüßt. Beide Siele sollen bis
Frühsommer 2020 fertiggestellt
sein. Das Erdmaterial der be-
stehenden Dämme wird beim
Bau des neuen Donaudeiches
wieder verwendet. Dazu aber
muss der neue Deich erst mal
ein Stück aufgeschüttet wer-
den, um den Hochwasser-
schutz sicherzustellen. Erst
dann kann der alte Damm rück-
gebaut und mit dem Erdreich
der neue Deich um einen Meter
höher gebaut werden.

www.osterhofener-zeitung.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

Osterhofen. In den Herbstfe-
rien konnten Schüler an einer
ganz besondere Ferienaktion teil-
nehmen. Die Schiller Automati-
sierungstechnik GmbH in Oster-
hofen organisierte in Kooperation
mit dem Verein Technik für Kin-
der (TfK) aus Deggendorf einen
unvergesslichen Nachmittag.
Technikbegeisterte Kinder beka-
men einen exklusiven Einblick
hinter die Kulissen und durften
das Firmengelände erkunden.

Bei der Aktion stand das Selber-
machen an erster Stelle. Neben
der Erkundungstour stand des-
halb auch der Bau eines eigenen
Schlüsselanhängers sowie einer
Schützschaltung auf dem Plan.

Die kindliche Neugier wird bei
der Projektarbeit des Vereins
Technik für Kinder als Schlüssel
zum Erfolg gesehen. Kinder sind
von Natur aus Forscher und Ent-
decker und lernen ihre Umwelt so
am besten kennen. Gemeinsam
mit der Schiller Automatisie-
rungstechnik GmbH macht sich
der Verein diesen natürlichen
Forschergeist zu Nutze.

Den Kindern wird dabei eine
Plattform gegeben, um mit tech-
nischen und handwerklichen
Themen in Berührung zu kom-
men. Technik und Handwerk
macht Spaß – genau das erleben

die jungen Technik-Fans bei den
Projekten hautnah.

Der Fachkräftemangel beschäf-
tigt mittlerweile viele Unterneh-
men in der Region. Es werde im-
mer noch viel zu wenig getan, um
dem entgegen zu wirken. Genau
hier setzt die Arbeit des Vereins
an. Mit seinen Projekten begeis-
terte der Verein seit Beginn im
Jahr 2010 über 47 000 Mädchen
und Jungen von Handwerk und
Technik. − oz

Blick hinter die Kulissen der
Automatisierungstechnik
Junge Technik-Fans erkunden Schiller GmbHArbing. Der Volkstrauertag ist

einer der bedeutendsten Gedenk-
tage in Deutschland – und einer,
der am meisten die oberflächliche
Geschäftigkeit der Gesellschaft
stört. Er gehört zu den Tagen stil-
len Mahnrufs, dessen tragisches
Echo aus der geschichtlichen Ver-
gangenheit kaum mehr wahr-
nehmbar ist. Dennoch, für den
Krieger- und Soldatenverein Ar-
bing ist das jährliche Gedenken
nicht nur eine Erinnerung an die
Toten der Kriege, an das Verlore-
ne und Zerstörte, sondern auch
der Trauer, des Mitgefühls und
der Verbundenheit den Hinter-
bliebenen gegenüber.

Dem Gedenkakt am Krieger-
denkmal ging ein gemeinsamer
Gottesdienst mit Pfarrer Christian
Altmannsperger voraus. In seinen
einführenden Worten zum Ge-
denken forderte er die Gemein-
schaft auf, sich in Gedanken zu
entsinnen, um aus der Geschichte
des 20. Jahrhunderts zu lernen.
Ihre Rückschau darf sich nicht in
der Tradition erschöpfen, son-
dern soll vor dem Vergessen und
Verdrängen schützen.

„Der aktuelle Gedenktag mahnt
uns, aus den Schreckensbildern
der Vergangenheit die richtigen
Schlüsse zu ziehen sowie gegen
Krieg und Gewalt, für Frieden,
Freiheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit einzustehen“,

sagte der Pfarrer. „Am Volks-
trauertag bekennen wir uns zum
Wert des Lebens!“

Stiller Mahnruf
Krieger- und Soldatenverein Arbing begeht Volkstrauertag – Aus der Geschichte lernen

Am Mahnmal der Kriegsopfer
erinnerte 3. Bürgermeister Kurt
Erndl in seiner Ansprache an den

1914 ausgebrochenen Ersten
Weltkrieg und dessen 17 Millio-
nen Kriegstoten, aus dem keine
Lehren gezogen wurden. Denn
bereits 21 Jahre später stand Euro-
pa und die Welt wieder in Flam-
men, ein unsägliches Inferno der
Gewalt trieb Millionen Menschen
in den Tod. „Zu tiefst erschrecken
muss uns daher nach beinahe 70
Jahren Frieden das Aufflammen
rechten Gedankengutes, das Un-
heil verkündet und dem vereinten
Europa Schaden zuführt“, beton-
te Erndl.

„Der Volkstrauertag mahnt uns
wie kein anderer Feiertag zu
Menschlichkeit und Toleranz. Er
ist demnach nicht nur ein Tag der
Toten, sondern auch der Leben-
den. Die Thematik veranlasst uns
zum Nachdenken“, stellte Erndl
fest. „Hoffen wir, dass die erfor-
derlichen Werte Freiheit und Ge-
rechtigkeit in unserer Kultur res-
pektiert und erhalten bleiben.“

Unter Salut-Böllern und der In-
tonierung des Liedes vom guten
Kameraden und der Deutschen
Nationalhymne durch die Asam-
bläser legte Erndl am Mahnmal
der Gefallenen, Vermissten und
Verstorbenen der Pfarrei einen
Kranz nieder. Der Teilnahme am
Gedenken sagte KSV-Vorsitzen-
der Michael Bauer Dank. − as

RMD-Bauoberleiter Bernhard Ullmann hat das Geschehen rund um das Baulager amDeichhinterweg in Aicha im Blick. − Fotos: Schiller

In Kolonne rollen Lastwagenmit Erdmaterial in RichtungAicha,wäh-

rend ein Bagger die Umfahrung amPoschenlohgraben vorbereitet.

Das Aushubmaterial wird von einem Bagger für die Rammplanung

der Baugrube für das neue Schöpfwerk in Aicha verteilt.

Die Schüler bauten selber Schütz-

schaltungen. − Foto: Wirkert

Legte zum Gedenken einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder: Oster-

hofens 3. Bürgermeister Kurt Erndl. − Foto: Schweiger
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