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LANDKREIS STRAUBING-BOGEN
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Neue Baumarten für
den Klimawandel?
Straubing-Bogen. (ta) Zu den
Themen Holzpreise und Vermarktung führt die Waldbauernvereinigung Straubing mit der Forstdienststelle Aiterhofen an folgenden Terminen Infoveranstaltungen durch:
am Freitag, 22., im Gasthaus Vögl,
Pilling, und Montag, 25. November,
im Gasthaus Fellermeier, Hankofen.
Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr in
Oberpiebing bei der Kirche/Ortsmitte am Parkplatz, da zuerst Waldbegang, anschließend Diskussion im
Wirtshaus.

■

Die Polizei meldet
Baugeräte gestohlen

Parkstetten. Von Samstag, 16
Uhr, bis Montag, 10 Uhr, entwendete ein Unbekannter in der Dungaustraße aus einem abgestellten Container mehrere Baugeräte. Zudem
wurden Baggerketten, die an einer
Rohrkiste angebracht waren, gestohlen. Der Schaden beläuft sich
auf rund 400 Euro.

Schnellster mit Tempo 133
Stallwang. Am Montag führten
Beamte der Verkehrspolizei Deggendorf eine Messung auf der Bundesstraße 20 durch. Dabei kam es zu
insgesamt 21 Beanstandungen, darunter 13 Verwarnungen und acht
Anzeigen. Bei erlaubten 100 Kilometern in der Stunde wurde der
Schnellste mit Tempo 133 gemessen.

Gegen Leitplanke gefahren
Stallwang. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Zeit
vom 15. bis 18. November gegen
eine Leitplanke und entfernte sich
ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schadensort befindet sich
auf der Staatsstraße 2326 zwischen
Stallwang und Konzell, zirka 400
Meter nach der Ortschaft Landorf.

Mit Tempo 179 unterwegs
Stallwang/Sankt Englmar. Beamte des Einsatzzuges Straubing
führten am Dienstagnachmittag
eine Messung auf der B20 bei Stallwang durch. Dabei kam es zu insgesamt neun Beanstandungen, die im
Anzeigenbereich lagen. Hier wurde
der Schnellste bei erlaubten 100 mit
179 Kilometer in der Stunde gemessen. Beamte der Bogener Polizeiinspektion kontrollierten ebenfalls
am Dienstag in Klinglbach bei St.
Englmar die Geschwindigkeit. Hier
wurden drei Schnellfahrer festgestellt, die jeweils angezeigt werden.
Hier war der Schnellste bei erlaubten 50 mit 89 Kilometern in der
Stunde unterwegs.

Ohne Führerschein
Niederwinkling/A3. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Deggendorf
an
der
Anschlussstelle
Schwarzach zur A3, Fahrtrichtung
Passau, einen Wagen aus Nürnberg.
Dabei wurde festgestellt, dass dem
Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen
worden war. Der Mann war geständig und räumte sein Fehlverhalten
ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wird
eingeleitet.

Unbekannter fährt Verteiler an
Niederwinkling. Um den 8. November wurde in der Deggendorfer
Straße ein Verteilerkasten von einem Unbekannten angefahren. Der
angerichtete Schaden beläuft sich
auf geschätzte 1500 Euro.

Stein in Firmengebäude
Mallersdorf-Pfaffenberg. In der
Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter die zwei mal drei Meter
große Fensterscheibe eines Firmengebäudes in Mallersdorf mit einem
Granitpflasterstein
eingeworfen.
Hierdurch ist ein Sachschaden im
unteren vierstelligen Bereich enstanden. Die Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg, Telefon 08772/
91000, hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche
Hinweise entgegen.

Bild links: Landrat Josef Laumer (rechts), Wirtschaftsreferent Martin Köck (Dritter von links) und Staatssekretärin Anna Stolz ehrten die Preisträger aus dem Landkreis. Der Ausbildungspreis für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern ging an den Heizungs- und Klimatechnikbetrieb Karl Lausser, vertreten durch die Geschäftsführer Karl (Zweiter von links) und Heribert Lausser (Zweiter von rechts) sowie den kaufmännischen Leiter Josef Sagstetter (Mitte). – Bild rechts: Reiner
Dietl (Mitte) und sein Adoptivsohn Sasan freuen sich über den Ausbildungspreis Inklusion.

Gemeinsam in eine starke Zukunft

Ausbildungspreis und Inklusionspreis des Landkreises an drei Betriebe verliehen
Von David Salimi
S t r a u b i n g - B o g e n . Am Dienstagabend ist zum 13. Mal der Ausbildungspreis des Landkreises verliehen worden. Im Dorf- und Begegnungszentrum in Niederwinkling
überreichten Landrat Josef Laumer
und Kultusstaatssekretärin Anna
Stolz den Preis an heimische Betriebe. Ausgezeichnet wurden die
Firma Karl Lausser und die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr.
Waas, Dr. Sommer und Dr. Picucci
aus Bogen. Der Ausbildungspreis
Inklusion ging an die Bäckerei Dietl
aus Haibach.
„Eine Ausbildung zu absolvieren,
ist vergleichbar mit dem Fundament eines Hauses“, sagte Laumer.
Sie sei die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft und das nicht
nur für jeden Einzelnen, sondern Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Bogen, vertreten durch Dr. Marta Picucci (Dritte von links), Dr. Christian Waas,
auch für die Gesellschaft. Deshalb Dr. Manuel Sommer und Praxismitarbeiterin Rosmarie Aigner, erhielt den Ausbildungspreis für Unternehmen bis 50
müssten alle an einem Strang zie- Mitarbeiter.
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samt über 2500 Menschen den Ein- denden. Häufig sei es wegen unzu- genschaften den Arbeitsalltag und
tritt ins Berufsleben ermöglicht ha- reichender Busverbindungen für die führen dazu, dass feste Arbeitspro- Landsmann,
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