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Verfolgungsjagd auf der
B15: Zeugen gesucht
Eine Funkstreife wollte am Sonn-

tag um 16.20 Uhr auf der B15 im
Bereich Altheim einen Motorrad-
fahrer kontrollieren. Der Fahrer be-
schleunigte seine Maschine jedoch
und versuchte, vor der Kontrolle zu
flüchten. An der Autobahn-An-
schlussstelle Essenbach missachtete
er eine rote Ampel und fuhr mit
deutlich überhöhter Geschwindig-
keit in Richtung Essenbach weiter.
Die Verfolgungsfahrt setzte sich mit
einer Geschwindigkeit von bis zu
200 Stundenkilometern bis zur
B15neu in Richtung Regensburg
fort. Dort verlor die Polizei den Mo-
torradfahrer aus den Augen.

Der Fahrer nahm dabei keinerlei
Rücksicht auf den entgegenkom-
menden Verkehr. Mehrere Fahrzeu-
ge mussten bei seinen Überholvor-
gängen stark abbremsen und aus-
weichen, um einen Zusammenstoß
zu vermeiden. Bei dem Motorrad
handelte es sich um eine rote Yama-
ha mit Regensburger Kennzeichen,
der Fahrer trug einen weiß-schwar-
zen Lederkombi sowie einen grau-
schwarzen Helm mit verspiegeltem
Visier. Zwischenzeitlich konnte der
Motorradfahrer ermittelt werden.
Die Polizei bittet nunmehr dringend
darum, dass sich gefährdete Ver-
kehrsteilnehmer sowie Zeugen bei
der Polizei Landshut unter Telefon
0871-9252-0 melden sollen.

Auto überschlug sich mehrmals – Mutter und einjähriger Sohn schwer verletzt
Zu einem folgenschweren Ver-

kehrsunfall kam es am Montag ge-
gen 18 Uhr auf der Autobahn A 92
auf Höhe Postau. Eine 18-jährige
Mutter aus dem Landkreis Deggen-
dorf fuhr mit ihrem Auto auf der
A 92 von Deggendorf kommend in
Richtung München. Im Fahrzeug
befand sich, ordnungsgemäß in ei-
nem Kindersitz untergebracht, ihr

einjähriger Sohn. Aus bisher unge-
klärter Ursache kam die Frau mit
ihrem Auto ins Schleudern. Das
Fahrzeug schlitterte unkontrolliert
über die Fahrspuren der Autobahn
und überschlug sich mehrmals im
angrenzenden Böschungsbereich.
Dabei wurde die Fahrerin aus dem
Fahrzeug geschleudert und kam
schwer verletzt im Böschungsbe-

reich zum Liegen. Der schwer ver-
letzte Sohn wurde von eintreffen-
den Ersthelfern aus dem Fahrzeug
geborgen. Die Frau wurde mit dem
Rettungshubschrauber in ein Kran-
kenhaus geflogen. Der Sohn wurde
mit dem Rettungsdienst ebenfalls in
ein Krankenhaus gebracht. Am
Auto entstand Totalschaden. Die
Feuerwehren aus Dingolfing und

Niederviehbach unterstützten die
Autobahnpolizei bei der Rettung
der Verletzten und den Verkehrs-
leitmaßnahmen. Das Autobahnteil-
stück im Bereich der Unfallstelle
war während der Landung des Ret-
tungshubschraubers kurzfristig für
den Verkehr total gesperrt, sodass es
zu erheblichen Verkehrsbehinde-
rungen kam. (Fotos: FD)

„Zwischenlagerung unangebracht“
Staatskanzleichef Marcel Huber reagiert auf Castor-Resolution der Landräte

Der Bezirksverband Niederbay-
ern des Bayerischen Land-

kreistags hat sich kürzlich einstim-
mig in einer Resolution gegen das
geplante Zwischenlager für Castor-
Behälter am Standort Niederaich-
bach ausgesprochen (wir berichte-
ten). In der Resolution, die insbe-
sondere an die Bundesregierung
gerichtet wurde, haben die nieder-
bayerischen Landräte unter ande-
rem gefordert, dass zusammen mit
allen Bundesländern ein schlüssi-
ges Konzept zur Zwischen- und
Endlagerung von Atommüll erar-
beitet und die Verantwortlichen
vor Ort eingebunden werden müs-
sen.

Die Resolution ging aber auch an
die bayerische Staatsregierung und
wurde nun durch den Staatsminis-
ter für Bundesangelegenheiten und
Sonderaufgaben, Dr. Marcel Hu-
ber, beantwortet. Wie es in einer
Pressemitteilung des niederbayeri-

schen Landkreistags heißt, habe
der Minister festgestellt, dass die
Rückführung der 26 Castor-Behäl-
ter mit radioaktiven Abfällen eine
„gesamtstaatliche Aufgabe“ sei.

Bayern habe von Anfang an bei
der Nutzung der Kernenergie die
Lasten mitgetragen, ganz Deutsch-
land habe jahrzehntelang von der
bayerischen Stromproduktion
durch Kernenergie profitiert. Des-
halb sei es aus der Sicht der bayeri-
schen Staatsregierung auch „unan-
gebracht, nun wieder die Kraft-
werksstandorte für die Entsorgung
und Zwischenlagerung des Atom-
mülls verantwortlich zu machen“.

Huber habe auch das Vorgehen
von Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks kritisiert. Bayern
akzeptiere nicht, dass von ihr ein
„nicht abgestimmtes Konzept“
vorgestellt worden sei. Deshalb
werde es nun auch Gespräche mit
den Ländern geben mit dem Ziel,

„einvernehmliche Entscheidungen
aufgrund objektiv nachvollziehba-
rer Kriterien zu treffen“.

Insbesondere werde man sich da-
für einsetzen, dass die betroffenen
Kommunen und die Öffentlichkeit
angemessen eingebunden und vor-
ab über geplante Weichenstellun-
gen bei der Zwischenlagerung um-
fassend informiert werden.

„Es ist wichtig, dass die bayeri-
sche Staatsregierung beim Bund
einen transparenten Entschei-
dungsprozess einfordert und die
Betroffenen vor Ort rechtzeitig und
umfassend eingebunden werden.
Die fehlende Einbindung war einer
unserer Kritikpunkte. Ich gehe da-
von aus, dass Bayern in Berlin hier
Klartext spricht und wir Gehör
finden“, kommentiert der nieder-
bayerische Bezirksvorsitzende des
Landkreistags, der Passauer Land-
rat Franz Meyer, den Brief aus der
Staatskanzlei. -mü/red-

Angela Merkel kommt ins Erlbachtal
Bundeskanzlerin besucht am 4. September die MINT-Werkstatt an der Bucher Schule

Von René Spanier

Im Bucher Rathaus steht derzeit
das Telefon nicht still. Bürgermeis-
ter Franz Göbl bekommt täglich
viele Anrufe, ob es denn wirklich
stimmt, dass die Gemeinde dem-
nächst hohen Besuch erwartet. Am
Dienstag teilte er in einem Ge-
spräch mit der Landshuter Zeitung
mit: „Ja, es stimmt. Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel kommt am 4.
September nach Buch.“ Sie wird die
MINT-Werkstatt an der Schule be-
sichtigen. In dieser Werkstatt von
Professor Dr. Dr. Wilfried Huber
werden Schüler praxisbezogen an
die Technik und Naturwissenschaf-
ten herangeführt. Natürlich ist die
Vorfreude und Aufregung im Erl-
bachtal bereits groß. „Das ist etwas
ganz Besonderes für mich und die
gesamte Gemeinde. Das erlebt man
nur einmal im Leben“, sagte Bür-
germeister Franz Göbl.

Der Rathaus-Chef verriet, dass
man den hohen Besuch dem im Erl-
bachtal lebenden Prof. Dr. Dr. Wil-
fried Huber zu verdanken hätte. Er
ist ehemaliger Leiter des Fachgebie-
tes Ökotoxikologie und Senatsvor-
sitzender a.D. der TU München. Er
engagiert sich seit Jahren mit viel
Herzblut für die Förderung der
MINT-Fächer (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und

Technik). Prof. Dr. Dr. Huber gab
bereits mehrfach Unterricht an der
Bucher Schule und baute die MINT-
Werkstatt auf (die LZ berichtete
mehrfach). Der MINT-Botschafter
erhielt bereits das Bundesverdienst-
kreuz und den Bayerischen Ver-
dienstorden.

Wie Bürgermeister Franz Göbl er-
klärte, war bereits am 16. Juli eine
„Vorausabteilung“ aus Berlin zur

Vorbereitung des Besuchs an der
Bucher Schule war. Der 17-köpfi-
gen Delegation gehörten Vertreter
des Bundeskanzleramtes, des Bun-
deskriminalamtes, des Presse- und
Informationsdienstes der Bundesre-
gierung sowie Vertreter der Lands-
huter Polizei, der Gemeinde und der
Schule an. Man besprach gemein-
sam den Ablauf des Besuchs. Unter
anderem wurde festgelegt, dass An-
gela Merkel vier Stationen der
MINT-Werkstatt besichtigen wird.

„Vorauskommando“
war bereits vor Ort
Der Programmablauf für den Be-

such am 4. September steht bereits
fest. Die Zeitspanne beträgt 45 Mi-
nuten, entsprechend straff ist das
Programm. Es sieht vor, dass die
Bundeskanzlerin um 11.15 Uhr an
der Schule eintrifft. Das Begrü-
ßungskomitee wird aus Prof. Dr. Dr.
Wilfried Huber, Vorstandsvorsit-
zendem Thomas Sattelberger (Ar-
beitgeber Initiative „MINT Zukunft
schaffen“), Bürgermeister Franz
Göbl und Schulleiterin Eva Loher
bestehen. Eingeplant wurde auch
ein offizieller Fototermin.

Danach geht es in den Werkraum,
wo die Kinder der Bundeskanzlerin
die Stationen „Handwerk bis Digi-
talisierung“ und „Installateur“ vor-
stellen. Danach ist ein Rundgang
mit der Kanzlerin zu den Stationen
„Robotik“ und „3D-Drucker“ im
Physik- und Chemieraum vorgese-
hen, wo sich die Diplomphysikerin
Angela Merkel in Ruhe alles an-
schauen will. Danach wird sich die
Bundeskanzlerin im Zwischenbau
der Schule ins Goldene Buch der

Gemeinde eintragen. Die Abreise ist
für 12 Uhr eingeplant. Bürgermeis-
ter Franz Göbl zeigte Verständnis,
dass Angela Merkel nur 45 Minuten
bleiben kann.

Bürgermeister Franz Göbl infor-
mierte, dass die Veranstaltung nur
für angemeldete Gäste offen ist. Das
heißt, dass es an der Schule Einlass-
kontrollen geben wird. Dennoch
hofft der Bürgermeister, dass viele
Bürger an diesem Tag am Straßen-
rand stehen werden, um Angela
Merkel freundlich zuzuwinken,
wenn sie mit ihrem Autokorso vor-
beifährt. Dies sei ausdrücklich er-
wünscht. Ebenso bittet Göbl die
Bürger, ihre Häuser festlich zu
schmücken und Fahnen aufzuhän-
gen. Für die Kommune fange die
Arbeit jetzt so richtig an, betonte
Göbl. So gibt es am 13. August das
nächste Gespräch zu den Sicher-
heitsvorkehrungen mit der Lands-
huter Polizei, der Feuerwehr und
dem BRK.

MINT-Probelauf
der Schule am 8. August
Vorbereiten muss sich auch die

MINT-Werkstatt. Am Samstag wird
man deshalb quasi einen Probelauf
an der Schule durchführen. Deshalb
bittet der Koordinator der MINT-
Werkstatt, Prof. Dr. Dr. Huber, alle
Kinder, die sich für den 4. Septem-
ber angemeldet haben, auch am 8.
August zu kommen. Beginn der
Werkstatt am 8. August ist um 10
Uhr, Ende gegen 13.30 Uhr. An die-
sem Tag wird sich die Einrichtung
zudem als Aushängeschild der Bil-
dungsregion Landshut präsentie-
ren.

Werden am 4. September ebenfalls im Mittelpunkt stehen: Coach Günther
Weichert und die MINT-Station „Installation“.

Prof. Dr. Dr. Wilfried Huber (r.) in „sei-
ner“ MINT-Werkstatt. (Fotos: rs)

Sommerweine
beim Bauernmarkt

Diese Woche findet der Bauern-
markt beim Biller am Freitag von
12.30 bis 17 Uhr statt. Besonders an
heißen Tagen ist Tomate mit Mozza-
rella beliebt. Bei der Familie Hansl-
maier können die Bauernmarktbe-
sucher den schmackhaften Mozza-
rella aus eigener Herstellung erwer-
ben. Hierzu passt auch ein leichter
Sommerwein vom Frankenwinzer.
Wildspezialitäten gibt es von der
Familie Wirthmüller aus Gerzen.
Maria Himmelfahrt steht vor der
Türe und Stephan Wensauer bindet
schon an diesem Freitag vor Ort
Kräuterweihbuschen und Sommer-
blumensträuße. Fürs leibliche Wohl
sorgt die Familie Heckinger aus Es-
senbach. Die Parkplätze hinter der
Veranstaltungshalle sind kostenlos.
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