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Ex-Freundin in den Kopf gebissen
20-jähriger Straubinger war „frustriert und betrunken“ – Bewährungsstrafe

Viel konnte Marc S. (Name geän-
dert) nicht zu Erhellung der Vor-
gänge beitragen, wegen derer er vor
Gericht saß. Dem 20-jährigen
Straubinger wurde vorgeworfen, im
September vergangenen Jahres sei-
ne Ex-Freundin auf dem Theresien-
platz verletzt zu haben – auf eher
ungewöhnliche Weise: Er biss sie
unter anderem in den Kopf. Vorher
hatte er sie fest am Oberschenkel
gepackt und ihr zwei Kopfnüsse ge-
geben. Die junge Frau trug dadurch
Beulen und Bissspuren davon. Wo-
durch der Streit entstanden war
und weshalb er handgreiflich ge-
worden war, konnte der Angeklagte
nicht sagen. Er habe so etwas früher
im Spaß öfter gemacht, natürlich
nicht so fest. „Aber da ist es halt es-
kaliert“, murmelte er mit gesenk-
tem Kopf und schickte hinterher:
„Ich bereue es bis heute.“
Eine Erklärung könnte der Alko-

holkonsum des jungen Mannes sein.

Auch bei dem Vorfall am Theresien-
platz sei er „betrunken, frustriert
und schlecht gelaunt“ gewesen, so
hatte er es kurz danach bei der Poli-
zei angegeben. „Alles davor ist an
diesem Tag sch… gelaufen“, sagte
Marc S.
Wegen der hohen Rückfallge-

schwindigkeit und mehrerer Vor-
eintragungen im Strafregister sowie
wegen „schädlicher Neigungen“
verurteilte ihn das Jugendschöffen-
gericht zu einer Bewährungsstrafe
von neun Monaten – „mit gewissen
Bedenken“, wie der Vorsitzende
Richter Georg Kimmerl betonte.

Sein Trinkverhalten war Marc S.
schon öfter zum Verhängnis gewor-
den. Erst im Juni letzten Jahres war
er zu einem dreiwöchigen Dauerar-
rest verurteilt worden, nachdem er
mit einem Blutalkoholgehalt von
2,34 Promille rund um eine vorläu-
fige Festnahme mehr oder weniger
wild um sich geschlagen hatte.
Mehrere Polizeibeamte und ein un-
beteiligter Passant waren Anfang
vergangenen Jahres dabei verletzt
und beleidigt worden. Das Gericht
hatte damals von „einigermaßen
massiven Vorgängen gesprochen“.
Fünf Wochen, nachdem er den drei-
wöchigen Dauerarrest abgesessen
hatte, biss er seine Ex-Freundin.
Bereits mit dem letzten Schuld-
spruch war er zur ambulanten
Suchtberatung und einem Anti-Ag-
gressionstraining verurteilt worden.
Nach Angabe der Jugendgerichts-
hilfe habe er diese Auflagen jedoch
nur teilweise erfüllt.

Marc S.s Verteidiger Wolfgang
Mader betonte, sein Mandant habe
sich mittlerweile aus eigenem An-
trieb eine Ausbildungsstelle in sei-
nem Traumberuf als KfZ-Mecha-
troniker gesucht und seinen Alko-
holkonsum stark eingeschränkt.
Diese Tatsache bewahrte den
20-Jährigen letztlich auch vor der
Vollstreckung der Haftstrafe. Der
Vorsitzende Richter Georg Kimmerl
wandte sich mahnend an Marc S.:
„Sie haben sich bisher auf einer
Leiter nach unten befunden. Es
liegt alleine an Ihnen, ob Sie die
Chance wahrnehmen, die wir Ihnen
noch einmal geben.“ Vor allem die
Teilnahme am Anti-Aggressions-
training sei entscheidend für das
Gelingen der Bewährung. Außer-
dem bekam Marc S. weiter die Auf-
lage, die ambulante Suchtberatung
aufzusuchen und 500 Euro Entschä-
digung an seine Ex-Freundin zu be-
zahlen. -ber-

Auf die nächsten sechs Jahre
Stadtbrandrat Stephan Bachl und Stadtbrandinspektor Michael Schießl wiedergewählt
Zu einem ganz besonderen

Dienstabend sind am Dienstag die
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren zusammengekommen. Die
Wahlen des ersten und zweiten
Kommandanten, die gleichzeitig die
Positionen als Stadtbrandrat und
Stadtbrandinspektor innehaben,
standen an. Sowohl Stephan Bachl
als auch Michael Schießl sind in ih-
ren Ämtern bestätigt worden. Das
Wahlergebnis von Bachl ließ aller-
dings etwas Luft nach oben.

„Das ist ein starkes Bild“, zeigte
sich Oberbürgermeister Markus
Pannermayr beeindruckt. Schließ-
lich waren knapp 200 Feuerwehrler
gekommen. „Es ist aber auch ein
beruhigendes Bild. Denn hier sitzt
die geballte Kompetenz und
Schlagkraft, die sich für die Sicher-
heit und somit Lebensqualität für
unsere Bürger einsetzt“, sagte Pan-
nermayr. Um die Wertschätzung der
Stadt für die fast ausschließlich eh-
renamtliche Tätigkeit der Freiwilli-
gen Feuerwehren auszudrücken,
waren auch die Bürgermeister Wer-
ner Schäfer und Dr. Albert Solleder
präsent. Außerdem stellte Panner-
mayr die stets offene und ehrliche
Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Feuerwehr heraus – in den ver-
gangenen sechs Jahren vertreten
durch Stephan Bachl und Michael
Schießl. „Es ist erstaunlich, was in
sechs Jahren alles passiert“, so

Stadtbrandrat Bachl. Die neue Feu-
erwache Nord, die Erweiterung der
Feuerwehr Kagers, eine einheitliche
persönliche Schutzausstattung für
jedes Mitglied, neue Fahrzeuge oder
das neue Rollcontainersystem wa-
ren nur einige Beispiele für die Din-
ge, die sich unter seiner Regie getan
haben. Insgesamt könne man in die-
sen sechs Jahren auf rund 4 500
Alarmierungen zurückblicken, da-
runter ein Flugzeugabsturz bei
Wallmühle, das Feuer im Irish Pub,
der Ammoniakaustritt im Eisstadi-
on oder diverse Bombenfunde.
Es liege in der Natur des Men-

schen, eher das Schlechte in Erinne-
rung zu behalten. „Aber ich erinne-

re mich auch an die Kameradschaft,
die ich hier mit euch genießen durf-
te“, so Bachl. Natürlich könne man
es nie allen recht machen, „aber ich
würde mich freuen, auch die nächs-
ten sechs Jahre gemeinsam mit euch
anzugehen“, so Bachl kurz vor der
Wahl.

„Er ist einer von uns,
auch ohne Uniform“
Die Wahlleitung übertrug OB

Pannermayr an Wolfgang Bach –
und zwar zum letzten Mal. Denn
zum Ende des Monats übergibt der
Leitende Baudirektor und Referent
für Katastrophenschutz sein Amt

an Oliver Vetter-Gindele. „Er ist ei-
ner von uns, auch ohne Uniform“,
betonte Stadtbrandrat Bachl. Eine
offizielle Verabschiedung folge da-
her noch in einem anderen Rahmen.
Routiniert ging Bach die Wahl an,

angefangen mit dem Wahlgang für
den Posten des Kommandanten und
Stadtbrandrats. Alphabetisch gin-
gen die Löschzüge Alburg, Ittling,
Kagers, Nord und Zentrum zur
Urne. Dem Ergebnis folgte kurze
Stille. Bei 177 Wahlberechtigten
waren sechs Stimmen ungültig, acht
fielen auf andere Mitglieder der
Feuerwehr, 49 stimmten gegen
Bachl, 114 für ihn. „Nach diesen
schwierigen Jahren mit der Corona-
Pandemie und vielen schweren Ent-
scheidungen, die zu treffen waren,
bin ich mit dem Ergebnis der Wahl
zufrieden“, so Bachl zum Ergebnis.
Er sehe sich in seiner Arbeit bestä-
tigt und freue sich über das Vertrau-
en, das ihm durch die Wahl erneut
geschenkt wurde.
Eindeutiger war die Wahl des

zweiten Kommandanten bezie-
hungsweise des Stadtbrandinspek-
tors. Fünf Stimmen erhielten in die-
semWahlgang andere Mitglieder, 18
stimmten gegen den einzigen offi-
ziellen Bewerber und 154 Wahlbe-
rechtigte gaben ihm seine Stimme.
Somit ist Michael Schießl auch in
den kommenden sechs Jahren
Stadtbrandinspektor und steht Ste-
phan Bachl zur Seite. -sei-

Freuen sich auf weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit (v.l.): Oliver Vetter-Gindele, künftiger Referent für Katastrophenschutz, Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr, Stadtbrandrat Stephan Bachl, Wolfgang Bach, scheidender Referent für Katastrophenschutz, Stadtbrandinspektor Michael Schießl, Bürgermeister Dr. Al-
bert Solleder und Bürgermeister Werner Schäfer. Fotos: Jessica Seidel

„Geballte Kompetenz“, wie Oberbürgermeister Pannermayr sagte, versammel-
te sich am Dienstagabend im Einsatzzentrum der Feuerwehr.

Infostand zur
Unterstützung von Kitas
Am Freitag, 13. Januar, gibt der

ÖDP-Kreisverband von 14 bis 17
Uhr Gelegenheit, an einem Info-
stand beim Stadtturm die laufende
Petition für eine echte Wende in der
Familienpolitik zu unterschreiben.
Die Petition „Stärkt die Kitas durch
Anerkennung der familiären Be-
treuung“ richtet sich an den Land-
tag und die Staatsregierung mit
dem Vorschlag, die familiäre Kin-
derbetreuung finanziell genauso zu
fördern wie die institutionelle Kin-
derbetreuung. Anlass für die Aktion
ist die andauernde Überlastung von
Kindern und Erzieherinnen durch
den Personalmangel in Krippen und
Kindergärten. –red–

*
Sterbefall: Ingeborg Schmidt,

90 Jahre.

Bauernjahrtagmit
Albert Füracker

Am Samstag, 14. Januar, findet
der 150. Bauernjahrtag des Bauern-
hilfsvereins Amselfing-Ittling statt.
Um 9.30 Uhr beginnt der Festgot-
tesdienst in der Pfarrkirche St. Jo-
hannes Ittling mit den örtlichen
Vereinen und Fahnenabordnungen.
Es folgt die Jahresversammlung im
Gasthaus Bergbauer in Sand, an-
schließend gibt es ein gemeinsames
Mittagessen. Ehrengäste und politi-
schen Mandatsträger sprechen ihre
Grußworte. Um 13 Uhr hält Finanz-
minister Albert Füracker einen
Festvortrag zum 150-jährigen Jubi-
läum. Ab 15.15 Uhr folgen die Fach-
vorträge von Josef Groß Amt für
Landwirtschaft, Franz Schreyer,
Kreisobmann, und Sigfried Jäger,
Präsident des Niederbayrischen
Bauernverbands. -red-

MitgehenamMittwoch:
3000 Schritte extra
Die Bürgerstiftung bietet am

Mittwoch, 18. Januar, um 10.30 Uhr
den Stadtspaziergang „Mitgehen
am Mittwoch“ mit Gästeführerin
Ilse Falcke an. Treffpunkt ist beim
Stadtturmaufgang. Die Teilnahme
an der Führung ist kostenlos. -red-

Offener Trauertreff
„Lebensmoment“

Der nächste Termin des Offenen
Trauertreffs „Lebensmoment“ des
Franziskus Hospizvereins findet am
Mittwoch, 18. Januar, um 15 Uhr, im
Schützenhaus am Hagen statt. Es
ist eine offene Gruppe, für die keine
Anmeldung erforderlich ist. Es sind
ausgebildete Trauerbegleiter des
Hospizvereins präsent. -red-
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