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Grüner Dekor im Jagdschloss
Gartentage Grünau finden Resonanz / Endspurt am Wochenende

Neuburg (r) Vom geschliffenen
Steinzeitkiesel bis zum Zitro-
nenbaum – die Gartentage in
Grünau lassen keine Wünsche
offen. Zum Auftakt gestern und
am Himmelfahrtstag strömten
bereits 4000 Besucher in Ott-
heinrichs Jagdschloss. Am
Samstag und Sonntag sollen es
noch mehr werden.

Für sechs Euro Eintritt eröff-
net sich den Gästen ein Sam-
melsurium von Gartenartikeln,
Pflanzen, Dekor, Schmuck,
Textilien, Naturseifen, Kunst-
handwerk, Fachbüchern,
Treppenbelägen, Rasenmä-
hern, Massagesystemen, Kos-
metik, Weinen, Grillkaminen
und anderen Spezialitäten –
ein Angebot, das in dieser
Dichte seinesgleichen sucht.

Schnickschnack ist auch da-
bei, doch wer eine neue Marki-

se braucht oder Ausgefallenes
für den Garten, der könnte in
Grünau den passenden Händ-
ler finden. Ein Fachmann für
Erdstrahlung und Wasseradern
bietet Beratung an, es gibt
Bauernbettwäsche, Rapskern-
kissen, Korallenschmuck, In-
sektenhotels, Glasfusing, Reh-
bockgeweihe, Tierkraftbilder,
Hundeleinentäschchen – und
jede Menge Verpflegungsstän-
de aller Art.

Ohne Marktschreier

„Ein schönes Angebot soll es
sein, stimmig, attraktiv und
ohne Marktschreierei“,
wünscht sich Oberforstdirektor
Harald Textor als Vertreter des
Wittelsbacher Ausgleichsfonds.
Der Eigentümer öffne das Jagd-
schloss gerne für solche an-
sprechenden Ausstellungen.

Man wolle auch im Dezember
wieder einen Weihnachtsmarkt
einrichten.

Neuburgs Urregent Otthein-
rich hatte das Jagdschloss sei-
ner Gattin Susanne zuliebe
1530 innerhalb von 25 Jahren
erbauen lassen. Gastgeber Tex-
tor begrüßte im Namen des
Herzogs Franz von Bayern und
erzählte kurz, wie Ottheinrich
damals im Alten Schloss gefei-
ert hatte und gelegentlich mit
dem Ross bis in die oberste
Etage hinaufgeritten war. Karl
Theodor, letzter Kurfürst Pfalz-
Neuburgs, ließ Grünau 1770
noch einmal restaurieren. Das
Schloss finde sich heute noch
„im schönsten zusammenhän-
genden Auwald Europas“, weiß
der Forstdirektor.

Ein Auenzentrum mit Di-
orama im Neuen Schloss weist
auf die Naturvielfalt hin. „Las-

sen Sie sich gefangennehmen
von diesem wunderbaren Am-
biente in Grünau“, rieten
Landratsstellvertreter Michael
Kettner und 3. Bürgermeister
Horst Gutjahr den Besuchern
der Gartentage. Für Gutjahr
war es die letzte offizielle Mis-
sion für die Stadt, weil er sein
Bürgermeisteramt aus persön-
lichen Gründen zurückgibt.

Mode und Show

Veranstalterin Sabine Nötzel
organisiert ihre zweiten Gar-
tentage mit viel Wohlwollen
der Wittelsbacher. 2010 litt
unter Regen, heuer passt das
Wetter. Ein interessantes Rah-
menprogramm wartet am Wo-
chenende: Ein Auftritt von
Charly Chaplin-Schauspieler,
Trachtenmodeschau (auch für
Hunde, Sonntag, 15 Uhr), Hör-

buchinstallation, Musik „zwi-
schen Marrakesch und San
Remo, kreatives Basteln für
Kinder und das Ensemble der
„Augspurger Renaissance“.

Silberkugeln in der Wanne zur
Verschönerung des Gartens.

Bunte Vielfalt erwartet die Besu-
cher der Gartentage in Grünau. Im
und am Schloss bieten Händler
Pflanzen, Dekor und ausgefallene
Artikel zur Gesundheitspflege und
zur Bereicherung des eigenen
Gartens an. „Zaunwächter aus
der Tierwelt (Bild links) kann man
genauso kaufen wie Echsen,
Schildkröten und Biber aus Plas-
tik (rechts). Zur Eröffnung begrüß-
ten Oberforstdirektor Harald Tex-
tor, Sabine Nötzel, Bürgermeister
Horst Gutjahr und Landratsstell-
vertreter Michael Kettner die Gäs-
te (oben v.l.). Fotos: r

ANZEIGE

Lok erfasst
28-Jährigen
Neuburg (e) Ein 28-jähriger

Neuburger hat gestern früh
am Bahngleis bei Neuburg-
Maxweiler sein Leben verlo-
ren. Der junge Mann hatte
sein Auto in der Nähe des
Bahnübergangs abgestellt und
war zum Gleis gegangen. Eine
aus Richtung Ingolstadt fah-
rende Lok erfasste ihn; es gab
keine Überlebenschance. Der
Lokführer erlitt einen Schock
und musste ärztlich behan-
delt werden.

Feuerwehr und Polizei si-
cherten die Unglücksstelle.
Die Bahn stellte zwischen
fünf und neun Uhr jeglichen
Zugverkehr auf der Strecke
ein.

ANZEIGE

Neue Förderschule fertig
Einweihung am 8. Juli
Containerzeit in Bittenbrunn zu Ende

Neuburg (r) In der Bernhard-
Mazillis-Schule in Bittenbrunn
wächst die Vorfreude: Zum
einen natürlich auf die Pfingst-
ferien kommende Woche, zum
anderen auf das erneuerte
Schulhaus.

Die 90 Buben und Mädchen
ziehen noch vor den Ferien aus
den Containern aus, dann sind
die Möbelpacker an der Reihe.
Am 26. Juni beginnt der Unter-
richt dann im neuen Haus. Am
8. Juli lädt Aufwandsträger
Landkreis zur Einweihung nach
Neuburg-Nord ein. Bis dahin
hat Rektor Ulrich Harbig mit
seinen Lehrerkollegen noch viel
zu organisieren. „Wir machen es

gerne“, versichert der Schullei-
ter, „weil ein langgehegter
Wunsch in Erfüllung geht“.
Ständig fragten die Schulvertre-
ter nach einer Sanierung des
Bauwerks aus dem Jahr 1976,
jetzt hat es geklappt. 3,4 Millio-
nen Euro investiert der Land-
kreis, zusammen mit der Sport-
halle rund fünf Millionen. Abriss
und Neubau hat die vorgezoge-
ne Dachsanierung verhindert,
dennoch zeigt die Schule nun
ein angenehmes neues Gesicht:
außen rotbraun vertäfelt, innen
hell und neu. Alles wird wohl
nicht fertig bis 8. Juli, weil eine
metallverarbeitende Firma den
Bauherrn offenbar hängenlässt.

Helle Klassenzimmer finden sich im erneuerten Bau der Bernhard-Mazillis-Schule. Rektor Ulrich Harbig
zeigt die „interaktiven Tafeln“, die ohne Kreide funktionieren. Foto: r

Dreister Eindringling versetzt Rentnerin in Panik
27-Jähriger verschanzte sich im Esszimmer der Witwe / Bewährungsstrafe nach dreieinhalb Monaten U-Haft

Neuburg (pes) Diesen Tag
kann Erna H. (Name geändert)
nicht vergessen: Als es am frü-
hen Nachmittag des 21. Febru-
ar bei ihr an der Haustüre läu-
tet, öffnet die Rentnerin aus
Neuburg, die gerade vom Ein-
kaufen zurück gekommen war,
arglos per Knopfdruck.

„Mir blieb die Luft weg“

Doch der unbekannte Gast,
der plötzlich vor der 85-Jähri-
gen steht, versetzt die Frau in
Angst und Schrecken. Er
drängt die Seniorin zur Seite
und marschiert schnurstracks
ins Esszimmer, wo er sich ver-
schanzt. Er hält die Türe zu,
schnappt sich die Brieftasche
von Erna H. und nimmt zirka
155 Euro Bargeld heraus.

Die dreiste Attacke auf die al-
te Dame beschäftigte gestern
das Schöffengericht unter Vor-
sitz von Richterin Ida Roth. Es
verurteilte den 27-jährigen Tä-
ter wegen Hausfriedensbruchs,
Nötigung und Raubes zu einer
Bewährungsstrafe von einem
Jahr und sechs Monaten. Roth
tadelte die rabiate Vorgehens-
weise des Angeklagten, dessen
Tat psychische Folgen für Erna
H. gehabt habe.

„Er sagte kein einziges Wort.
Mir blieb die Luft weg. Ich hat-
te einen Schock“, erinnerte
sich die Witwe im Zeugenstand
an die bangen Sekunden. Als
Asthma-Patientin sei sie be-
sonders gefährdet. Als sich der
Unbekannte in ihrem Esszim-
mer verschanzt hatte, schrie
sie um Hilfe. Ihr Sohn habe die

Rufe gehört und sei herbeige-
eilt. „Da ist einer drin“, habe
seine Mutter gesagt und aufge-
regt auf die Esszimmertüre ge-
deutet. Er habe alle Kraft auf-
wenden müssen, um die Türe
aufzustemmen, gegen die sich
der 27-Jährige auf der anderen
Seite drückte.

„Nie wieder stehlen“

Nach drei bis vier Anläufen
sei es ihm schließlich geglückt
und er habe den Angeklagten
zu Gesicht bekommen. „Ich
habe geschaut, dass ich ihn ir-
gendwie nausbring“, gab der
58-Jährige zu Protokoll. Der
27-Jährige habe daraufhin das
Geld, das er aus dem Porte-
monnaie der Mutter entwendet
habe, unter den Tisch gewor-

fen und sei an ihm vorbei ins
Freie gelaufen.

Wenig später ging der Mann
der Polizei ins Netz, die Mutter
und Sohn unmittelbar nach
der unliebsamen Begegnung
mit dem Fremden verständigt
hatten.

Seit dem 22. Februar sitzt der
Mann aus Rumänien in Unter-
suchungshaft. Vor Gericht
räumte der untersetzte zweifa-
che Vater die ihm zur Last ge-
legte Tat ohne Umschweife
ein. „Ich werde nie mehr nach
Deutschland kommen und
werde nie wieder stehlen“, ließ
er den Dolmetscher übersetzen
und entschuldigte sich mit ge-
falteten Händen bei Mutter
und Sohn H.

Dass der Angeklagte straf-
rechtlich bislang noch nicht in

Erscheinung getreten sei, ist
einer der wenigen positiven
Aspekte, die Staatsanwältin As-
trid Lindinger zugunsten des
27-Jährigen ins Feld führen
konnte. Dreieinhalb Monate
Untersuchungshaft hätten auf
ihn Eindruck gemacht, so dass
sie dafür plädierte, ihn zu einer
zweijährigen Bewährungsstrafe
zu verurteilen. „Diese Verurtei-
lung wird er sich eine Warnung
sein lassen“, war sich die An-
klägerin sicher.

Verteidiger Martin Anger-
mayr empfahl seinem Man-
danten inständig, das Urteil
von einem Jahr und sechs Mo-
naten auf Bewährung anzu-
nehmen. Dem kam der 27-Jäh-
rige dann auch nach. Der
Haftbefehl gegen ihn wurde
aufgehoben.
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Hier treffen Sie
Ihre Zielgruppe!


