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VOM ARBER ZUM RACHEL
15-Jähriger bei Unfall
mit Mofa schwer verletzt
Zwiesel. Bei einem Unfall mit seinem Mofa auf dem elterlichen Grundstück im
Stadtgebiet ist am Montagabend ein 15jähriger Zwiesler schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche offensichtlich nach einem Fahrfehler
die Kontrolle über sein Gefährt verloren
und war gegen die Mauer der heimischen
Garage geprallt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche am Bein und wurde mit dem
Krankenwagen in die Arberlandklinik gebracht. An dem Mofa entstand Totalschaden in Höhe von etwa 200 Euro.
− bbz

Tag der offenen Tür
im Feuerwehrhaus

Zwiesel. Bei einem Tag der offenen Tür
bietet die Stadtfeuerwehr am Samstag, 24.
März, den Bürgerinnen und Bürgern die
Gelegenheit, das neue Feuerwehrhaus in
Fürhaupten unter die Lupe zu nehmen.
Von 10 bis 17 Uhr kann man das Gebäude
und die Fahrzeuge besichtigen, die Feuerwehrleute bieten auch regelmäßige Führungen durchs Haus an. Parken können
die Besucher auf den Parkplätzen bei den
Stadtwerken und am Mitarbeiterparkplatz von Stahlbau Regenhütte.
− bbz

Bus rammt Verkehrsschild
Fahrgast informiert Polizei
Bayer. Eisenstein. Ein Passagier eines
Omnibusses hat am Montag über Notruf
die Polizei informiert, dass der Fahrer des
Busses beim Abbiegen am Arbersee ein
Verkehrszeichen umgefahren habe und
einfach weitergefahren sei. Erst geraume
Zeit später rief der Busfahrer selbst bei der
Polizei an und meldete den Unfall. Eine
Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen
vom Unfallort ist nun die Folge.
− bbz

ZITAT DES TAGES
„Sobald die Jugendlichen miteinander am Tisch sitzen und
einer dem anderen das Schafkopfen zeigt, sind alle Differenzen aus der Welt.“
Ina Gruber, Leiterin des Bodenmaiser Jugendtreffs „Underground“, hält persönliche Begegnungen mit „Fremden“ für das wirksamste Mittel gegen Rassismus.
− Bericht rechts
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Aufführungen an vier Orten im Landkreis sollen Schüler für das Thema sensibilisieren
Von Lea Arbinger
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AKTIONSWOCHEN

1183 Unterschriften für neue Verkehrslenkung
Organisatoren werten Petition als großen Erfolg – Lob für angekündigte Umsetzung der Beschlüsse
Zwiesel. 1100 Unterschriften gung, dass wir mit den geplanten
wollten die Initiatoren der Petiti- Maßnahmen auf dem richtigen
on zur sofortigen Umsetzung der Weg sind. Selbstverständlich werStadtratsbeschlüsse über die Ver- den im Rahmen des ISEK-Prozeskehrsänderungen im Stadtzen- ses viel umfangreichere Projekte
trum sammeln, 1183 sind es am zur Stadtentwicklung anzugehen
Ende geworden. 828 davon wur- sein.“
den nach Angaben der OrganisaGeorg Stadler (FW) äußert sich
toren von Zwieslern geleistet. ebenfalls positiv: „Die Petition be„Ein Riesenerfolg“, freut sich Ja- trifft die Umsetzung städtebaulinos Metz von Schreibwaren Weg- cher Maßnahmen, für die ich seit
mann.
langem eintrete und speziell hinsichtlich
der Kurzzeitparkplätze
Die Petition wurde inzwischen
zusammen
mit meiner Fraktion
zur Stellungnahme an die Stadtmehrfach
beantragt
habe. Die
ratsmitglieder weitergeleitet, erste
zeitnahe
Veränderung
hin zu
Antworten hat es bereits gegeben.
mehr
Aufenthaltsqualität
am
Metz hat einige davon in seiner
Stadtplatz
durch
weniger
DurchPressemitteilung zitiert. Demnach
schreibt
Alois
Fuggenthaler gangsverkehr bei gleichzeitiger
(PWG): „Ich beglückwünsche die Schaffung von komfortablen
Initiatoren zum Erfolg der Petiti- Parkmöglichkeiten für Kunden ist
on (...) Gerade bei verkehrslenk- ein wichtiger erster Schritt zur
enden Maßnahmen ist die Akzep- Wiederbelebung des Stadtplatzes.
tanz durch die Bevölkerung eines (...)“
der wichtigsten Kriterien. Ich sehe
die breite Zustimmung, die in der
erfolgreichen Petition zum Ausdruck kommt, daher als Bestäti-

/

Martin Lippl (Grüne) befürwortet die Petition ebenfalls, kritisiert
aber gleichzeitig Bürgermeister
Steininger dafür, dass der Stadt-

ratsbeschluss noch nicht umge- ger das Thema zur Chefsache gesetzt wurde: „(...) Der Stadtplatz macht hat und umgehend umsetsoll wieder ein Zentrum für die zen möchte. Er hat dabei unsere
Bevölkerung werden, in dem man volle Unterstützung und es gesich wohlfühlt und aufhalten will. bührt ihm dafür unser Dank. Uns
Dazu gehört auch eine umfangrei- wurde ein Baubeginn noch im
che Umgestaltung und viele weite- April zugesagt, wenn das Wetter
re Maßnahmen, z.B. auch Woh- mitspielt.“
nen im Zentrum, Arbeiten im
Parallel dazu laufen laut Metz
Zentrum und viele weitere Ideen, weitere Bemühungen, den Stadtum wieder mehr Leben und dann platz zu beleben. So möchte man
auch in der Folge wieder mehr Ge- in diesem Jahr verstärkt auf so geschäfte, Kultur und Einkehrmög- nannte Pop-Up Stores setzen. Dalichkeiten im Zentrum anzusie- bei handelt es sich um ein kurzdeln. Leider sind uns im Stadtrat fristiges und provisorisches Engain Zwiesel die Hände gebunden, gement in einem leerstehenden
da der Bürgermeister nur umsetzt, Geschäftsraum. „Der Künstler Jowas ihm passt und wann es ihm achimsthaler eröffnet mit der Akpasst und wir ihn durch weitere tion ‘Sieben Tage, sieben Nächte’,
Beschlüsse nicht zwingen kön- vom 28. April bis 4. Mai in der
nen.“
ehemaligen Hypobank den ersten
Bürgermeister Franz Xaver Pop-Up Store in Zwiesel“, so
Steininger hat zwar offiziell noch Stadtmarketing-Chef Bernd Hollnicht Stellung genommen, wie Ja- meier. Janos Metz konnte die Firnos Metz mitteilt, doch beruft er ma Goldbuch aus Bamberg dazu
sich auf Aussagen des Rathaus- bewegen, in Kooperation mit ihm
Chefs, der die Umsetzung für das einen Pop-Up Store einzurichten.
Frühjahr angekündigt hat. „Wir Der genaue Termin und Ort wird
freuen uns sehr, dass Herr Steinin- noch bekannt gegeben.
− bbz
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