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Metten. Das Projekt Anrufsam-
meltaxi (AST) für Metten befindet
sich auf der Zielgeraden. In Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Deg-
gendorf soll das Angebot am 1. Ja-
nuar für ein halbes Jahr in den
Probebetrieb starten. Das hat Bür-
germeister Andreas Moser im Ge-
spräch mit der DZ angekündigt.

Das neue Marktoberhaupt ist

Anrufsammeltaxi Metten soll am 1. Januar starten
überzeugt, dass das neue Angebot
eine attraktive und vor allem auch
flexible Alternative im Öffentli-
chen Nahverkehr darstellt. Senio-
ren und Jugendliche könnten da-
von gleichermaßen profitieren.

Nach dem Beschluss im Markt-
rat hat die Verwaltung die Koope-
ration mit Deggendorf im Detail
geklärt; in der Stadt gibt es das AST

Pilotbetrieb für ein halbes Jahr – Vier Zielpunkte im Stadtgebiet von Deggendorf
bereits seit 1996. „Alle rechtlichen
Fragen sind geklärt. Es spricht
nichts mehr dagegen“, so Andreas
Moser.

Bis zum Start muss die Verwal-
tung noch die etwa 15 Abfahrts-
stellen im Marktbereich festlegen.
Mosers Ziel: 90 Prozent der Bürger
sollen höchstens 300 Meter bis zur
nächsten AST-Haltestelle haben.

Selbstverständlich würden auch
Berg und Zeitldorf berücksichtigt.
Die Zielpunkte in Deggendorf ste-
hen bereits fest: Bahnhof, Bus-
bahnhof, Stadtplatz und Klini-
kum. Von dort können die Mette-
ner dann auch wieder zurückfah-
ren. Noch fährt das AST im Stun-
den-Rhythmus ab, Moser
schwebt jedoch eine Abfahrt alle

halbe Stunde vor. Auch Fahrten
innerhalb des Marktgebiets sind
wegen der Software – Metten
nutzt die Deggendorfer AST-EDV
und -Telefonanlage mit – noch
nicht möglich. Die Kosten für den
halbjährlichen Probebetrieb dürf-
ten im mittleren vierstelligen Be-
reich liegen.

Gebucht wird das Anrufsam-
meltaxi spätestens 30 Minuten

von Abfahrt per Telefon oder seit
2019 per App. Der Fahrgast zahlt
nach Zonen – aktuell in Deggen-
dorf zwischen vier und sechs Euro
für die Fahrt. Kinder unter fünf
Jahren fahren umsonst, bis 15 Jah-
re zahlen sie unabhängig von der
Fahrstrecke zwei Euro. Die Diffe-
renz zum üblichen Fahrpreis auf
dem Taxameter zahlt die Marktge-
meinde. − wet

Auto mit Schulbus
zusammengestoßen

Auerbach. Eine Autofahrerin war am
Dienstag gegen 7.15 Uhr von Grattersdorf
kommend in Richtung Auerbach unter-
wegs. An der Einmündung zur Bundes-
straße wollte sie laut Polizei nach links
einbiegen. Sie sah, wie sich ein Bus näher-
te, meinte aber, er würde in Richtung Grat-
tersdorf abbiegen. Die Frau fuhr los und
die Fahrzeuge stießen zusammen. Im Bus
wurden Schüler befördert. Ein achtjähri-
ger Bub wurde der Polizei zufolge vorsorg-
lich zur Untersuchung ins Klinikum ge-
bracht. Sonst wurde niemand verletzt. Die
Feuerwehr war vor Ort und unterstützte
die Polizei bei der Unfallaufnahme. − dz

Vereinsheim aufgebrochen
und Bier getrunken

Metten. Unbekannte sind in ein Ver-
einsheim an der Jahnstraße eingebro-
chen. Dabei wurde laut Polizei die Ein-
gangstür beschädigt. Die Diebe machten
sich über das gelagerte Bier her und ver-
tilgten es noch an Ort und Stelle. Der Ein-
bruch wurde am Mittwoch bemerkt. − dz

Markt Winzer sagt
Bürgerversammlung ab

Winzer. Aufgrund der Corona-Pande-
mie kann die Bürgerversammlung des
Marktes am 29. November im Bürgersaal
des Gasthofes zur Post nicht stattfinden.
Um die Bürger trotzdem über die aktuel-
len Zahlen, Daten und durchgeführten
Maßnahmen des vergangenen Jahres zu
informieren, ist geplant, eine Infobro-
schüre herauszugeben. − mok

Zwei Leichtverletzte
nach Unfall auf der A 3

Hengersberg. Ein Verkehrsunfall mit
drei Beteiligten hat sich am Dienstag
gegen 16 Uhr auf der A 3 bei Hengersberg
in Fahrtrichtung Hengersberg ereignet.
Zwei Personen wurden dabei leicht ver-
letzt. Laut Polizei war ein Mann aus dem
Landkreis mit einem Kombi auf der A 3
unterwegs. Er fuhr noch mit hoher Ge-
schwindigkeit an der Anschlussstelle Hen-
gersberg ab und auf den Verzögerungs-
streifen. Dabei bemerkte er offenbar zu
spät, dass sich der Rückverkehr an der
Ampel zur B 533 bis in diesen Bereich
zurückstaute. Er fuhr auf einen Pkw auf,
welcher von einer Frau aus einem Nach-
barlandkreis gesteuert wurde. Deren
Fahrzeug stieß mit hoher Wucht auf einen
Wagen vor ihr, der von einem Mann ge-
lenkt wurde. Das Auto der Frau wurde
noch in die Leitplanken geschleudert. Die-
se beiden Fahrer wurden dabei leicht ver-
letzt. Der Gesamtschaden wird auf rund
30 000 Euro geschätzt. Der Kombi des Ver-
ursachers und der Pkw der Frau waren
nicht mehr fahrbereit und mussten abge-
schleppt werden. − dz

Geparkten BMW beim
Rangieren beschädigt

Aschenau. Auf einem Parkplatz an der
Harthamer Straße ist ein schwarzer BMW
Mini beschädigt worden. Die Polizei geht
davon aus, dass ein bisher unbekannter
Autofahrer beim Rangieren dagegen ge-
fahren ist. Der Schaden wurde am Mon-
tagmittag bemerkt. Wer etwas beobachtet
hat, soll sich bei der Polizei melden. − dz

Unerlaubt in Deutschland
und keinen Führerschein

Metten. Auf der A3 haben Fahnder der
Verkehrspolizei am Dienstag gegen 15
Uhr ein Auto mit Bremer Zulassung kon-
trolliert. Dabei stellten sie fest, dass sich
der Fahrzeugführer seit 2019 unerlaubt in
Deutschland aufhält. Zudem konnte er
keine Fahrerlaubnis vorweisen. Es wird
ein Strafverfahren eingeleitet. − dz
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Edenstetten/Bernried.

Volkstrauertage, wie man sie an
diesem Wochenende begehen
musste, gehörten für die tradi-
tionsbewussten Kriegervereine
mit ihren Vorständen Florian
Pinzl (Edenstetten), Rudolf
Bauer (Egg) und Josef Häusler
(Bernried) nicht wirklich zu den
würdigsten Gedenktagen. Sehr
bedauert hat das auch Bürger-
meister Stefan Achatz in seiner
Ansprache beim Vorabendgot-
tesdienst in der Pfarrkirche St.
Nikolaus, analog trug diese Re-
de zweite Bürgermeisterin Jo-
hanna Gegenfurtner am Ende
des Festgottesdienstes in der
Bernrieder Pfarrkirche St. Ka-
tharina vor.

Im ganz kleinen Kreis fanden
die Zeremonien vor den Krie-
gerdenkmälern statt. In Eden-
stetten trug Bürgermeister
Achatz das Gesteck der Ge-
meinde persönlich von der Kir-
che zum Denkmal und legte es
nieder, begleitet von den bei-
den KRV-Vorständen Pinzl und
Bauer. Zweite Bürgermeisterin
Gegenfurtner, Vorstand Josef
Häusler sowie Gemeinderat
Alois Kraus, der die Blumen-
schale vor dem Mahnmal ableg-
te, bildeten die Abordnung in
Bernried.

In Corona-Zeiten sei es wich-
tig, treu im Glauben an Gott
festzuhalten und mit guten Ta-
ten für die Mitmenschen dafür
zu sorgen, ihr Leben angstfrei
zu gestalten, so Pfarrer Gode-
hardt Wallner in seiner Predigt,
in der er Bezug nahm auf das
Matthäus-Evangelium. Nur wer
wisse, wie er seine Talente und
Fähigkeiten für andere einset-
zen könne, denke nicht weiter
nach. „Wenn ich immer nur
grüble, entstehen Zweifel. Gebe
Gott uns die Gabe, mit guten
Taten ein Zeichen des Glaubens
zu setzen!“

In seiner Ansprache zum

Volkstrauertag wandte sich
Bürgermeister Achatz an die
Kirchenbesucher, insbesonde-
re an Pfarrer Wallner, die bei-
den Altbürgermeister Karl Ge-
genfurtner und Eugen Gegen-
furtner sowie an die Gemeinde-
räte. Gegenfurtner sprach am
Sonntag zu Pfarrer und Gottes-
dienstbesuchern in Bernried.

In diesem Jahr laufe der
Volkstrauertag nicht wie jedes
Jahr ab. Die Corona-Pandemie
habe allen völlig unerwartet
eine schwere Prüfung auferlegt.
So sei es nicht verwunderlich,
dass dieses Krisenjahr oft als
„eine der größten Herausforde-
rungen seit Ende des Zweiten
Weltkrieges“ bezeichnet werde.
Dies gebe umso mehr Anlass,
das Augenmerk zurück auf das
Jahr 1945 zu richten. Noch
einen Monat vor dem Kriegsen-
de in Europa wurden zahlreiche
Widerstandskämpfer aus allen
politischen Gruppen und
Schichten des Volkes hingerich-
tet. Soldaten, Arbeiter, Geistli-
che, Adelige, unter ihnen Per-

Einsames Gedenken
Kranzniederlegungen und Ansprachen in kleinem Kreis

sönlichkeiten wie Hans Oster
oder Dietrich Bonhoeffer. Die
traurige Bilanz des Zweiten
Weltkriegs: Er dauerte sechs
Jahre und zwei Tage, 2194 Tage
oder 52 641 Stunden. In jeder
Stunde verloren durchschnitt-
lich 1139, in jeder Minute 19
Menschen gewaltsam ihr Le-
ben. Die ungeheuerlichen Aus-
maße und Folgen dieses von
Deutschland ausgegangenen
Angriffskrieges seien einzig-

artig in der Geschichte. Über 60
Millionen Menschen, mehr als
die Hälfte von ihnen Zivilisten,
verloren ihr Leben durch krie-
gerische Handlungen, systema-
tischen Völkermord in Kon-
zentrationslagern, Bombardie-
rung, Flucht, Vertreibung und
Verschleppung. Etwa 6,3 Millio-
nen Deutsche starben. Keine
Familie blieb von den Auswir-
kungen des Krieges verschont.

„1945 ist aber zweifelsohne

ein Epochenjahr, das für die
zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bis zum Fall der Mauer
1989 und dem Ende des Kalten
Krieges bestimmend war und
bis in die Gegenwart nachwirkt.
Mit dem rückblickenden Wis-
sen, dass die militärische Nie-
derlage und Besetzung
Deutschlands durch die Alliier-
ten die Voraussetzung für das
Ende der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft war
und letztlich 1949 in die Grün-
dung unsere freiheitlich-demo-
kratisch verfassten Bundesre-
publik mündete, ist der 8. Mai
als ein Tag der Befreiung zu wer-
ten“, so Achatz. Ein Tag der Be-
freiung war es vor allem für all
jene, die vom NS-Terrorregime
verfolgt worden waren, insbe-
sondere für die Insassen der
Konzentrationslager, der
Kriegsgefangenen- und
Zwangsarbeiterlager und der
Gefängnisse. Ein Tag der Be-
freiung war es für die Men-
schen, deren Länder durch
deutsche Truppen besetzt und
unterdrückt worden waren,
und für jene, die Widerstand
gegen das Regime geleistet hat-
ten. Zudem waren viele Men-
schen, unabhängig davon, wel-
che Haltung sie bisher gegen-
über dem Nationalsozialismus
eingenommen hatten, erleich-
tert, dass der Krieg und das da-
mit verbundene Leid und die
Todesangst endlich ein Ende
gefunden hatten. „Uns sollte
immer bewusst sein, Kriege
sind keine Naturkatastrophen,
sie brechen nicht aus. Sie wer-
den von Menschen gemacht.“

Der Volkstrauertag sei ein Tag
der Erinnerung und der Besin-
nung, der Erinnerung an Krieg
und Gewalt und des Gedenkens
an die Toten. „Wir verneigen
uns in Trauer vor ihnen und
bleiben ihnen verbunden in der
dauerhaften Verpflichtung für
Frieden, Freiheit, Demokratie
und Menschlichkeit.“ − anp

Lalling. Unter Beachtung der
derzeit gültigen Vorschriften
der Corona-Pandemie und mit
Genehmigung des Landratsam-
tes wurde in sehr dezimierter
Form das Gedenken an die ge-
fallenen, vermissten und ver-
storbenen Kriegsteilnehmer
der beiden Weltkriege am Lal-
linger Kriegerdenkmal began-
gen. „Trotz aller Einschränkun-
gen wollten wir diesen wichti-
gen Gedenktag nicht ausfallen
lassen“, gibt der Vorsitzende
des Lallinger Krieger- und Sol-
datenvereines Alois Süß die
Meinung der Vorstandschaft
wieder.

So versammelten sich am
Kriegerdenkmal in Lalling am
sonnigen Samstagnachmittag
vor dem Totensonntag nur vier
Vorstandsmitglieder des Ver-
eins mit Bürgermeister Michael
Reitberger, der im Rahmen des

kurzen Gedenkens einen Kranz
für die gefallenen, vermissten
und verstorbenen Kriegsteil-
nehmer niederlegte. Die Vor-

Trotz Corona auf Gedenken nicht verzichtet
Kranzniederlegung mit Bürgermeister Reitberger ohne Besucher

standsmitglieder Rudi Amann,
Michael Jakob, Andreas Hackl
und Vorsitzender Alois Süß
brachten in Uniform zum Aus-

druck, dass die Kameraden, die
in den beiden Weltkriegen ihr
Leben lassen mussten, nicht
vergessen sind und auch in Zu-
kunft nicht vergessen werden
dürfen.

Bürgermeister Michael Reit-
berger verwies in seiner kurzen
Ansprache auf die 75 Jahre, die
Deutschland nun schon in Frie-
den leben darf und maß der Ver-
anstaltung trotz Corona eine
hohe Bedeutung zu. Jeder der
Menschen auf dem Krieger-
denkmal habe für seine Heimat
sein Leben gelassen, das dürfe
nie vergessen werden, auch
wenn heutzutage die damali-
gen kriegerischen Auseinander-
setzungen und ihre Folgen
manchen nicht mehr in Erinne-
rung seien und keiner sich das
Elend vorstellen könne, das da-
mals herrschte. Die Lösung von
Problemen durch Kriege habe

noch immer Tote und Elend
nach sich gezogen, jede andere
Problemlösung sei zu bevorzu-
gen.

Bürgermeister Reitberger
brachte sein Bedauern zum
Ausdruck, dass dieses Geden-
ken nicht in der gewohnten
Form unter Beteiligung der
Ortsvereine und der Bevölke-
rung abgehalten werden konn-
te, verwies aber trotzdem auf
dessen Bedeutung. Wer heute
die Einschränkungen durch Co-
rona anprangere, mache sich
keine Vorstellungen davon,
welche Nöte die Bevölkerung in
den Kriegszeiten mitmachen
musste. In Frieden leben zu
dürfen, sei das höchste Gut, lei-
der gebe es auch heutzutage
noch zu viele kriegerische Aus-
einandersetzungen auf der ge-
samten Welt. − bs

Pfarrer Godehardt Wallner sprach auch vor dem Kriegerdenkmal in Bernried Segensgebete. Zweite

Bürgermeisterin Johanna Gegenfurtner (v.r.), KRV-Vorstand Josef Häusler, Gemeinderat Alois Kraus und

Mesner Florian Häusler bildeten die Abordnung. − Fotos: Peschl

Bürgermeister Stefan Achatz, begleitet von den KRV-Vorständen

Florian Pinzl (l.) und Rudolf Bauer (r.) trug das Gesteck der Gemeinde

von der Kirche zum Kriegerdenkmal, wo er es niederlegte.

Bürgermeister Michael Reitberger (2.v.l.) legte im Beisein der Vor-

standsmitglieder Rudi Amann (v.l.), Michael Jakob, Andreas Hackl

und Alois Süß einen Kranz nieder. − Foto: Süß
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