LOKALES
Mit „Lanze“
den Gegner
attackiert
Ingolstadt (DK) Mit einer
„Lanze“ ist am Samstagabend
auf dem Viktualienmarkt ein 54jähriger Mann verletzt worden.
So jedenfalls beschrieb das Opfer das Tatwerkzeug, das laut
Polizei vermutlich ein Stock
oder Schlagstock war. Gegen
21.45 Uhr waren zwei Männer
in Streit geraten. Der Angreifer
soll dabei seinem betrunkenen
Gegenüber auf Kopf, Schultern
und Knie geschlagen haben, bis
Passanten dazwischen gingen.
Das verletzte Opfer der Schlägerei zog danach weiter in
Richtung Mo, wo aufmerksame
Beobachter einen Rettungswagen herbeiriefen. Der Mann
wurde ins Klinikum gebracht.
Dort wurden eine gebrochene
Kniescheibe, Prellungen an der
Schulter und eine Platzwunde
auf dem Nasenrücken festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen,
die Hinweise auf die Identität
des Täters am Viktualienmarkt
geben können. Wer den Streit
beobachtet hat, soll sich unter
der Telefonnummer (0841)
93 43 22 22 mit der Polizei in
Verbindung setzen.
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Schwarz-grüne Radler gleichauf

Ing os
letzte Worte

„Wenn i de n Ebner so
ne be rm Wittmann siech,
denk i, des is a richtiger
Radlfahrer.”

Unfallflucht
mit dem Taxi
Auf zwei Rädern zu den Biotopen: Umweltreferent Rupert Ebner (Grüne, links) und Bügermeister Albert Wittmann (CSU) strampelten gestern Vormittag mit vielen anderen Ingolstädtern durch das südöstliche Stadtgebiet. Es war bereits der 28. Biotop-Radwandertag.
Foto: Hammer

Handwerkskunst hautnah erlebbar

Bauerngerätemuseum Hundszell bot zusätzlich zu seinen Ausstellungen Markt und Live-Musik
Von Norbert Schmidl (Text) und Cornelia Hammer (Fotos)

Zinn gießen statt
Bier brauen

Er bringt wieder
Schärfe ins Leben
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igentlich ist Raffael Thaller aus Eichstätt Braumeister. Aber in Hundszell will er –
„rein hobbymäßig“ und als
Ausgleich zum Bier brauen –
zusammen mit Zinngießermeister Willi Eisenhart dieses
Handwerk den Leuten wieder
näher bringen und dabei auch
vermitteln, dass heutzutage
kein
gesundheitsschädlicher
Bleizusatz mehr im Zinn enthalten ist. Thaller macht es jedenfalls viel Spaß zu demonstrieren, wie die kleinen Kunstwerke entstehen. So gießt er
Gegenstände vom kleinen bayerischen Staatswappen bis zum
Ammoniten. Doch nicht nur
das. Daneben findet er auch
noch Zeit, um Flaschendeckel
aus Zinn zu gravieren.

ut zu tun hat Klaus Langenscheid aus dem fränkischen Scheinfeld jedes Mal,
wenn er zum Markt der Handwerkskunst kommt. Das ist auch
dieses Mal, nach seiner Rechnung das 16. Mal, nicht anders.
Viele Stammkunden haben bei
dem Scherenschleifer ihre
Messer, Gras-, Ast- oder Heckenscheren abgegeben, damit
Langenscheid
sie
wieder
schärft. In Hundszell, erzählt er,
habe er überdurchschnittlich
viele Gartenscheren zu schleifen. „Das hat sich einfach so
entwickelt.“ Und weil Langenscheid auch an vielen Mittelaltermärkten teilnimmt, zeigt ein
Preisschild an, dass er seine
Dienstleistung ab „zweieinhalb
Silberlingen“ anbietet.

Meisterliche
filigrane Kunst

Der wohltuende
Geruch von Zirbe

K

A

reativ sein zu können, das
ist für die Handstickmeisterin Claudia Gallmeier-Hagl
aus Haar bei München das
Wichtigste bei ihrer Tätigkeit.
In Hundszell zeigt sie zum
zweiten Mal ihre Kunstfertigkeit. Zuletzt lag ihr Schwerpunkt auf Taufkleidern, weil
eben darüber – bereits im Jahr
2014 – in einer Zeitschrift berichtet worden war, und sich
offenbar immer wieder Leser an
diesen Bericht erinnern und
deshalb auf sie zukommen, wie
sie sagt. Gallmeier-Hagl verziert aber auch Vereinsfahnen,
Messgewänder oder Trachten.
Kunden hat sie nicht nur in ganz
Deutschland, sondern auch in
Österreich, Italien, der Schweiz
und sogar in den USA.

us
Truchtlaching
im
Chiemgau ist Günther
Wallner in das Bauerngerätemuseum gekommen. Und das
nicht zum ersten Mal. Seit zwölf
Jahren zeigt er dort seine gedrechselten „Ideen aus Holz“,
weil „dort einfach das Umfeld
passt“. Er verwendet nur
mondgeschlägertes,
heimisches Holz für seine Obstschalen oder Brottöpfe, wobei die
Zirbe sein Lieblingsholz ist.
„Brot hält in einem Zirbenbrottopf länger frisch“, so Wallner. Zudem verströme gerade
Zirbe aufgrund ihrer ätherischen Öle einen angenehmen
Duft und fördere den Schlaf.
Weitere Fotos zur Veranstaltung:
www.donaukurier.de

Mandantengelder veruntreut

Rechtsanwalt war angeblich in einigen Fällen überfordert – Zehn Monate Haft zur Bewährung
Ingolstadt (hl) Eigentlich sollen sie ihren Mandanten beistehen und nötigenfalls zu ihrem Recht oder auch zu ihrem
Geld verhelfen. Doch ab und an
finden sich auch unter Rechtsanwälten schwarze Schafe, die
der Versuchung erliegen, im einen oder anderen anvertrauten
Fall mal ausschließlich in die
eigene Tasche zu wirtschaften.
Vor dem Ingolstädter Schöffengericht wurde jetzt mal wieder
solch ein „Klassiker“ verhan-
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delt: Ein Anwalt aus dem Landkreis Eichstätt (54) bekam für
mehrere Untreuehandlungen
eine Haftstrafe von zehn Monaten zur Bewährung.
Der Mann hatte nach den Ermittlungen von Polizei und
Staatsanwaltschaft in fünf Fällen gegenüber seinen Mandanten nicht korrekt abgerechnet
oder für Vorauszahlungen keine Leistungen erbracht. Demnach hatte er mehrere Auftraggeber für angestrengte Zivil-

prozesse in Vorleistung treten
lassen, ohne dass vor Gericht
etwas passierte. In einem Fall
soll der Mann nach einem
Rechtsstreit die Entschädigungszahlung einer Versicherung, die er an den Mandanten
hätte weiterleiten müssen, auf
seinem Konto belassen haben.
Die Schadenssumme betrug
insgesamt rund 10 000 Euro.
Der Hauptverhandlung am
Amtsgericht blieb der Anwalt
jetzt fern, so dass das Gericht

den Fall aufgrund der Aktenlage
und der Angaben des Verteidigers beurteilen musste. Dabei
kam zur Sprache, dass der Angeklagte offenbar schon länger
mit erheblichen gesundheitlichen Problemen kämpft, die
seine Arbeit mehrfach negativ
beeinflusst haben sollen. Er sei
mitunter hoffnungslos überfordert gewesen und räume die Taten ein, wurde vom Rechtsbeistand im Namen des beschuldigten Kollegen vorgetragen.

Das Gericht sprach angesichts der eingestandenen Untreuehandlungen eine Haftstrafe aus, die angesichts des ansonsten bisher untadeligen Lebenslaufs des Angeklagten aber
zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Weil der Verurteilte nicht anwesend war, das Gericht ihm aber eine polizeiliche
Vorführung ersparen wollte,
wird ihm das Urteil nun per
Strafbefehl zugestellt. Es ist deshalb noch nicht rechtskräftig.

Ingolstadt (DK) Nach einem
Unfall hat sich ein 34-jähriger
Neustädter in der Nacht auf
Samstag per Taxi aus dem Staub
gemacht. Nach Angaben der
Polizei war am Samstagmorgen
ein Hinweis eingegangen, dass
in der Ochsenmühle ein Auto
mit eingeschaltetem Warnblinker und ausgelösten Airbags in
einer Hecke stehen würde. Vom
Fahrer war aber weit und breit
nichts zu sehen. Auch eine
Nachfrage der Polizei in den
örtlichen Krankenhäusern und
bei der Halteradresse führten
nicht weiter. Ein Anruf bei der
Taxizentrale brachte die Polizei
dann auf die richtige Spur. Der
Fahrer aus Neustadt hatte sich
demnach in der Nacht zu seinen Eltern im nördlichen
Landkreis Pfaffenhofen bringen lassen. Dort traf ihn die Polizei am späten Morgen an. Da
er noch alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe von ihm genommen. Nun erwartet den
Mann eine Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. An der Unfallstelle
waren etliche Sträucher und ein
Baum beschädigt worden.

Radfahrer
leicht verletzt
Ingolstadt (DK) An der Ausfahrt der neuen Tiefgarage am
geplanten Kongresszentrum ist
am Freitagmittag ein 72-jähriger Radfahrer leicht verletzt
worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Rentner kurz vor
13 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Eine 38-jährige Autofahrerin, die aus der
Tiefgarage nach rechts in die
Schlosslände einbiegen wollte,
übersah den Mann. Dadurch
kam es zum Zusammenstoß mit
dem Radler, der gegen die PkwFront prallte und auf die Straße stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. An seinem
Fahrrad wurde das Vorderrad
verbogen. Insgesamt entstand
bei dem Unfall ein Schaden von
über 3000 Euro.

Verwirrung
um Glyphosat
Ingolstadt (rh) Die Stadtratsdiskussion vom Donnerstag
über ein Verbot von Glyphosat
auf städtischen Flächen – siehe
DK vom Samstag – liefert weiterhin viel Gesprächsstoff. So hat
FW-Fraktionschef Peter Springl
darauf hingewiesen, dass er keineswegs auf eine Koalitionsmehrheit von CSU und FW gepocht und damit die weitere
Diskussion für überflüssig erklärt habe. Dieser Eindruck sei
falsch, erklärte Springl. Er habe
vielmehr daran erinnert, dass
fünf Stadträte der Opposition
fehlten, der Grünen-Antrag also
allein schon durch die Stimmen
von CSU und FDP abgelehnt
werden könne. Außerdem, so
Springl, habe Gerd Werding
(FW) sich für ein Glyphosat-Verbot ausgesprochen, und FWFraktionskollege Markus Reichhart habe eine vermittelnde Position eingenommen.

