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Karriere bei der Polizei: Peter
Ebner ist Kriminaldirektor

Bischofsmais/Straubing. Mit Wirkung
zum 1. Oktober wird der Leiter der für
ganz Niederbayern zuständigen Kriminal-
polizeiinspektion mit Zentralaufgaben
mit Sitz in Passau, Kriminaloberrat Peter
Ebner, zum Kriminaldirektor befördert.
Der 48-Jährige aus Bischofsmais erhielt
von Polizeipräsident Josef Rückl in Strau-
bing seine Beförderungsurkunde.

Peter Ebner ist verheiratet und Vater
von zwei Kindern. Er trat im März 1986
als Polizeianwärter in den Dienst der
Bayerischen Polizei ein. Nach Stationen
in München, Landshut und Zwiesel und
einem zweijährigen Studium in Sulzbach-
Rosenberg konnte Ebner im Jahre 2001 in
die dritte Qualifikationsebene aufsteigen.
Nach Stationen bei verschiedenen nieder-
bayerischen Polizeidienststellen und ei-
nem weiteren zweijährigen Studium an
der Deutschen Hochschule der Polizei in
Münster war für Ebner im Jahre 2009 der
Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene
möglich. Zuletzt war er sechs Jahre Leiter
des Präsidialbüros beim Polizeipräsidium
Niederbayern. Seit Juni 2017 ist Peter Eb-
ner Dienststellenleiter der Kriminalpoli-
zeiinspektion mit Zentralaufgaben. Die
Dienststelle befasst sich u.a. mit der Be-
kämpfung der Organisierten Kriminalität,
Banden- und Internetkriminalität.

Polizeipräsident Rückl betonte bei der
Übergabe der Beförderungsurkunde, dass
es innerhalb der Bayerischen Polizei im-
mer noch möglich sei, wie Peter Ebner die
Karriereleiter vom Polizeianwärter bis
zum Kriminaldirektor zu erklimmen. Im
Bild (v.l.) LRD Doblinger, Leiter Abtei-
lung Polizeiverwaltung, LKD Mannichl,
Leiter Sachgebiet Verbrechensbekämp-
fung, Polizeipräsident Rückl, KHK Maier,
Personalrat, KD Ebner, POR Eckl (Leiter
Präsidialbüro). − bb/F.: Polizei

NAMEN UND NACHRICHTEN

Regen. Das digitale Zeitalter
hat auch die Arbeit in mittel-
ständischen Betrieben umge-
krempelt. Längst gehen größere
Datenmengen in wenigen Se-
kunden an mehrere Mitarbeiter,
die digitale Ablage ersetzt die
Regale voller Ordner. Immer
wieder hakt es aber auch bei
Projekten, weil die Technik
streikt – oder der eine oder an-
dere im Team gerade nicht auf
dringend benötige Infos für sein
Projekt zugreifen kann.

Worauf es beim digitalen Pro-
jektmanagement ankommt, er-
fahren interessierte Unterneh-
mer am kommenden Mittwoch,
4. Oktober, um 19 Uhr bei ei-
nem Vortrag des Wirtschaftsfo-
rums Regen e.V. im vhs-Gebäu-
de in Regen.

Fachmann für die Digitalisie-
rung im Betrieb ist Simon Seifer,
Renewals Specialist EMEA bei

dem Software-Unternehmen
Wrike. Er ist in Regen aufge-
wachsen, hat in Landshut und
Dublin internationale Betriebs-
wirtschaft studiert und kommt
am kommenden Mittwoch, 4.
Oktober, für den Vortrag beim
Wirtschaftsforum in die Hei-
mat. Er gibt den Unternehmern
und allen Interessierten Tipps,
worauf es ankommt, damit je-
der schnell die Infos bekommt,
die er braucht. Vorstellen wird
Simon Seifer in seinem praxis-
nahen Vortrag eine spezielle
Projekt- und Arbeitsmanage-
ment-Software, die alle wichti-
gen Daten zu einem Projekt an
einem Ort zusammenträgt.

Der Eintritt zum Vortrag ist
frei, alle Interessierten sind will-
kommen. Anmeldung bis Mon-
tag, 2. Oktober, an info@wirt-
schaftsforum-regen.de erfor-
derlich. − bb

So geht Arbeit im
Digital-Zeitalter

Vortrag am 4. Oktober beim Wirtschaftsforum
Regen. Start frei für die

nächste Runde beim Visionary
Day: Wie berichtet, wollen die
Wirtschaftsjunioren Regen
Querdenker und Kreativlinge
auszeichnen, die Ausgefallenes
für den Landkreis im Kopf ha-
ben. Dafür suchten sie in den
vergangenen Wochen Leute mit
neuen Ideen und ungewöhnli-
chen Visionen – und freuten
sich über etliche Bewerbungen.

„Es sind spannende Sachen
dabei“, verraten die Vorsitzen-
den Regina Stoiber und Klaus
Jakob. Jetzt geht’s daran, die
besten fünf Vorschläge auszu-
wählen, die am Dienstag, 7. No-
vember, beim Visionary Day in
der Traktorenhalle des Regener
Landwirtschaftsmuseums den
Zuschauern und der Jury vorge-
stellt werden.

Mit dem Visionary Day wol-
len die Wirtschaftsjunioren die

Jetzt geht’s um die besten Ideen

Waidler dazu motivieren, sich
für die Heimat im Woid einzu-
bringen. „Und alle, die im Land-
kreis Regen etwas bewegen
wollen, unterstützen, ihre Vi-
sionen in die Tat umzusetzen“,
erklären Regina Stoiber und
Klaus Jakob. Sie und ihre Mit-
streiter vom Organisationsteam
waren positiv überrascht vom
Interesse in der Bewerbungs-
phase. „Für den ersten Visiona-
ry Day war das schon ordent-
lich“, freuen sich die jungen Un-
ternehmer und Führungskräfte.
Welche Vorschläge die Bewer-
ber hatten, dürfen und werden
die Visionary Day-Macher
nicht verraten. Schließlich sol-
len die Paradiesvögel, Weltver-
besserer oder „positiven Spin-
ner“, die es jetzt in die Endrun-
de schaffen, selbst die Möglich-
keit haben, am 7. November ih-
re Ideen der Öffentlichkeit zu

präsentieren und die Zuhörer
mitzureißen.

„Die Leute bewarben sich mit
verschiedensten Anregungen,
beispielsweise für den Touris-
mus, die Kultur, das soziale Mit-
einander und das Ehrenamt,
aber genauso mit Business-Ide-
en, bei denen es eher um Design
oder Technik geht und vielem
mehr.“ Für die Visionäre gab es
nur zwei Vorgaben: Die Ideen
sollten etwas mit dem Land-
kreis zu tun haben und am bes-
ten richtig ausgefallen und so-
gar etwas verrückt sein.

„Man merkt, dass sich etliche
damit auseinandersetzen, was
man im Landkreis anpacken
oder verbessern könnte oder im
Verborgenen an konkreten Ide-
en tüfteln. Oft scheitert es aber
noch an der Umsetzung. Die
Leute wünschen sich fachliches
Knowhow, einen strategischen
Partner, Sponsoren oder mehr
Bekanntheit – und all das könn-
ten sie über den Visionary Day
bekommen“, haben die Wirt-
schaftsjunioren festgestellt.

Den Siegern winkt das Visio-
nary Day-Paket im Wert von
über 3500 Euro. Dazu gehören
beispielsweise ein Geldpreis,
aber auch Zugang zum Netz-
werk der Wirtschaftsjunioren
oder die Vorstellung in Medien
wie der IHK-Zeitung. Beim Vi-
sionary Day geht es schließlich
darum, zündende Ideen be-
kannter zu machen, aber auch
ein Startkapital für die Umset-
zung zu haben oder Unterstüt-
zer zu finden.

Die Wirtschaftsjunioren sind
auch noch offen für innovative
Unternehmer, die dieses ganze
Projekt für die Region finanziell
unterstützen. − bb

Visionary Day: Wirtschaftsjunioren freuen sich über Bewerbungen

Regen. Bei einem von ihm
unverschuldeten Verkehrsun-
fall ist am Mittwochabend ge-
gen 21 Uhr ein 18-jähriger Mo-
torradfahrer auf der B 85 auf
Höhe Metten mittelschwer ver-
letzt worden, wie die Polizei
mitteilt. Ein 29-jähriger Auto-
fahrer war auf der B 85 von
March kommend in Richtung
Regen unterwegs. Auf Höhe der
Kreuzung Rohrbach/Maschen-
berger Straße bog der Pkw-Fah-
rer nach links in die Maschen-
berger Straße ein. Dabei über-

Zusammenprall:
Motorradfahrer verletzt

sah er einen 18-jährigen Motor-
radfahrer, der auf der B 85 in
Richtung March unterwegs war.
Es kam zum Zusammenstoß.
Bei der Frontalkollision erlitt
der Motorradfahrer mittel-
schwere Verletzungen und wur-
de vom BRK in das Klinikum
Deggendorf gebracht. Der Au-
tofahrer blieb unverletzt. An
beiden Fahrzeugen entstand
Gesamtschaden von rund
10 000 Euro. Die Feuerwehren
regelten den Verkehr und rei-
nigten die Fahrbahn. − bb

Autofahrer übersieht die Vorfahrt

Lesen – spannend und erholsam.

PNP-Buchservice

R
o

m
an

e

Ich ermächtige die Passauer Neue Presse GmbH, Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, die
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages gemäß den Bedingungen meines
Kreditinstitutes verlangen.
Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information vor
Einzug einer fälligen Zahlung mindestens einen Tag vor Belastung.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE97ZZZ00000102401

IHR BESTELLCOUPON
Die aufgeführten Artikel sind in allen
Geschäftsstellen Ihrer Heimatzeitung
erhältlich.
Oder Sie bestellen direkt bei:

Passauer Neue Presse GmbH
Buchservice
Medienstraße 5 · 94036 Passau

Tel. (0851) 802 733
www.pnp.de/buchservice

Hiermit bestelle ich:

..... Stk. Olivensommer je 9,99 €

..... Stk. Das Jahr der Wunder je 9,99 €

..... Stk. Bedenke was du tust je 9,99 €

..... Stk. Dein perfektes Jahr je 16,00 €

..... Stk. Das Café am Rande der Welt je 8,95 €

..... Stk. Die Sprache der Knochen je 9,99 €

..... Stk. Der kleine Laden
der einsamen Herzen je 10,00 €

..... Stk. Landliebe je 9,99 €

..... Stk. Die Sturmschwester je 9,99 €

..... Stk. Sommer in St. Ives je 9,99 €

Nur solange Vorrat reicht. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ich bitte um Zustellung (zzgl. Versandspesen) gegen:

 Abbuchung vom Konto  Rechnung

Name Vorname

Straße

PLZ/Ort

BIC

IBAN

Datum Unterschrift

D
as

Le
se

ve
rg

nü
ge

n

Kathy Reichs:
Die Sprache der Knochen
Eine junge Frau ist verschwunden. Ihre Familie behauptet, es gehe Cora
gut. Doch die verstörte Stimme, die Forensikerin Tempe Brennan auf einer
Aufnahme hört, spricht eine andere Sprache. Und wirft Fragen auf. Woher
stammt die Tonaufzeichnung? Ist Cora aus freien Stücken abgetaucht?
Oder vermisst, weil sie Opfer eines Verbrechens wurde? Die Knochen einer
Leiche, die Tempe noch nicht identifiziert hat, scheinen eine Geschichte
von Coras Verschwinden zu erzählen, die noch viel grausamer ist, als
Tempe befürchtet hat … 9,99 €

Annie Darling:
Der kleine Laden der einsamen Herzen
Posy Morland hatte es immer schwer im Leben. Als sie einen kleinen,
heruntergekommenen Buchladen in Bloomsbury erbt, scheint sich ihr Glück
endlich zu wenden. Sie plant, den Laden neu zu eröffnen und dort nur
Liebesromane mit Happy Ends zu verkaufen. Denn traurige Geschichten gibt
es im wahren Leben ja genug. Doch Sebastian, der Enkel der verstorbenen
Besitzerin, hat andere Pläne für den Laden und legt Posy Steine in den Weg,
wo er nur kann. Dummerweise ist Sebastian auch schrecklich attraktiv –
und der unverschämteste Kerl in ganz London. Findet zumindest Posy ...

10,00 €

Elizabeth George:
Bedenke, was du tust
Detective Barbara Havers folgt am liebsten ihrem Instinkt, Regeln und
Vorschriften interessieren sie wenig. Doch nach einer Reihe von Allein-
gängen droht ihr nun die Strafversetzung. Mit Unterstützung von DI
Thomas Lynley will sie daher beweisen, dass sie trotz allem eine gute
Polizistin ist. Da kommt ihr ein mysteriöser Todesfall in Cambridge
gerade recht: Die umstrittene Bestsellerautorin Clare Abbott wurde tot
in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Clares Freundin und Lektorin Rory
Statham ist fest davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt.

9,99 €
Lucinda Riley:
Die Sturmschwester
Ally d’Aplièse steht an einem Wendepunkt: Ihre Karriere als Seglerin strebt
einem Höhepunkt entgegen, und sie hat den Mann gefunden, mit dem
sich all ihre Wünsche erfüllen. Da erhält sie völlig unerwartet die Nachricht
vom Tod ihres geliebten Vaters. Ally kehrt zurück zum Familiensitz am
Genfer See, um den Schock gemeinsam mit ihren Schwestern zu bewäl-
tigen. Sie alle wurden als kleine Mädchen adoptiert und kennen den Ort
ihrer Herkunft nicht. Aber nun erhält Ally einen mysteriösen Hinweis durch
ein Buch in der Bibliothek ihres Vaters ... 9,99 €

Amy Hatvany:
Das Jahr der Wunder
Hannah Scotts Welt zerbrach an dem Tag, als ihre Tochter Emily bei
einem tragischen Unfall ums Leben kam. Nun, ein Jahr später, begegnet
Hannah unerwartet der fünfzehnjährigen Maddie Bell, der Emilys
Organspende das Leben rettete … Die Familie Bell jedoch hat ganz
eigene Probleme. Maddies Mutter Olivia wird von ihrem Ehemann
unterdrückt – doch wenn sie ihn verließe, würde sie ihre Tochter nie
wiedersehen. Maddie wiederum sehnt sich nach Normalität.
Gemeinsam erkennen die völlig unterschiedlichen Frauen, dass das
Leben zwar voller Komplikationen steckt, manchmal aber auch voller
Wunder ... 9,99 €

Jana Lukas:
Landliebe
Ellie hat Geldprobleme und nur eine Chance, ihren Kopf aus der finanzi-
ellen Schlinge zu ziehen: die Teilnahme an der TV-Show Landliebe. Vier
Wochen muss sie, begleitet von Kameras und in ein Dirndl gequetscht,
das bayerische Großstadtdummchen mimen. Das Weingut an der Mosel,
das als Drehort dient, ist zwar traumhaft schön, doch Winzer Tom entpuppt
sich als hinterwäldlerischer Sturkopf. Und er ist gar nicht erfreut, Ellie als
Landliebe-Partnerin aufnehmen zu müssen. Außerdem hat Ellie weder mit
Toms Augen gerechnet noch mit seinem Lächeln, das ein Kribbeln in jeden
Winkel ihres Körpers jagt ... 9,99 €

Charlotte Lucas:
Dein perfektes Jahr
Ein hinreißend schöner Roman über einen Mann, eine Frau und die
wirklich wichtigen Fragen im Leben. Was ist der Sinn deines Lebens?
Falls Jonathan Grief jemals die Antwort auf diese Frage wusste, hat er
sie schon lange vergessen. Für Hannah Marx ist die Sache klar. Das
Gute sehen. Die Zeit voll auskosten. Das Hier und Jetzt genießen. Und
vielleicht auch so spontane Dinge tun, wie barfuß über eine Blumen-
wiese zu laufen. Doch manchmal stellt das Schicksal alles infrage,
woran du glaubst ... 16,00 €

Isabelle Room:
Olivensommer
Seit dem Tod ihrer Mutter ist Holly Expertin darin, Menschen auf
Abstand zu halten. Doch als sie einen unerwarteten Brief ihrer Tante
aus Zakynthos erhält, beginnen die Mauern zu bröckeln. Holly reist auf
die griechische Insel und versucht, den Spuren ihrer Familie zu folgen
– einer Familie, von deren Existenz sie zuvor nichts wusste. Warum hat
ihre Mutter nie von ihrer Schwester erzählt? Und was hat es mit der
handgezeichneten Karte auf sich, die Holly und ihr Nachbar Aidan in
einem alten Haus finden? 9,99 €

Anne Sanders
Sommer in St. Ives
Lola Lessing stehen turbulente Wochen bevor: Gemeinsam mit ihren
Eltern und ihren Geschwistern reist die junge Frau nach Cornwall, um ihrer
Großmutter Elvira einen letzten Wunsch zu erfüllen. Denn Elvira möchte
ihre Lieben noch einmal um sich haben, und zwar in dem charmanten
Fischerdorf St. Ives, wo sie den glücklichsten Sommer ihres Lebens
verbrachte. Niemand ahnt, dass Elvira hier einst ihre große Liebe
gefunden hatte — und dass die ganze Familie kurz davor steht, in Elviras
geheimnisvolle Vergangenheit einzutauchen ... 9,99 €

John Strelecky:
Das Café am Rande der Welt
In einem kleinen Café am Rande der Welt wird John, ein stets gestres-
ster Manager, mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese
führen ihn gedanklich weit weg von seiner Büroetage an die Meeres-
küste von Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstellung zum Leben
und zu seinen Beziehungen und erfährt, wie viel man von einer weisen
grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät diese Reise letztlich
zu einer Reise zum eigenen Selbst. 8,95 €

ANZEIGE

Helle Köpfe gesucht: Die Wirtschaftsjunioren holten sich schon mal
in der Dauerausstellung des Landwirtschaftsmuseums Anregungen
für ihren Visionary Day. − Foto: WJ

Personalisierte Ausgabe für Roland Pongratz (Abo.-Nr. 3852423)


