
BAYERN . Seite 13, DK Nr. 189, Donnerstag, 18. August 2005

Lottozahlen

9, 10, 16, 22, 23, 45, Zusatzzahl 29

Superzahl 0

Spiel 77 8126651

Super 6 435433 (ohne Gewähr)

L O T T O

Autoknackerbande raubt 200 Pkw aus
Das Quartett hatte es auf an Friedhofsmauern geparkte Fahrzeuge abgesehen

Von unserer Redakteurin
Constanze Mauermayer
Freising (DK) Dass man die

Handtasche nicht im geparkten
Auto liegen lässt, ist eigentlich
bekannt. Und doch, es passiert
immer wieder. Eine kleine
menschliche Nachlässigkeit, die
sich eine dreiste Autoknacker-
bande zuNutze gemacht hat. Das
Quartett räumte seit Mai 2004 im
großen Stil bei Friedhöfen,
Waldwegen und Golfplätzen ge-
parkte Autos aus: 208 mal schlug
die Diebesbande in Oberbayern
zu, darunter auch 26 Mal im
RaumIngolstadt.
Oberstaatsanwalt Wolfgang

Kopp spricht von einem „sehr
dreisten und selbstsicheren Vor-
gehen“ der Täter. Rund 125 000
Euro wurden erbeutet. Ge-
schnappt wurden zwei der Täter
dank der Arbeit der „Soko Fried-

hof“ bei der Freisinger Polizei.
Nach zweiweiterenwirdnochge-
fahndet. ZurLast gelegtwirddem
Quartett schwerer Bandendieb-
stahl sowie gewerbs- und ban-
denmäßiger Computerbetrug.
Denn mit den in den Handta-
schen und Rucksäcken erbeute-
ten EC-Karten räumte die Bande
auch die Konten der Ausgeraub-
ten ab – und zwar unmittelbar
nach dem Beutezug. Dass sie an
die PIN für den Zugang zum
Geldautomat gerieten, verdankte
die Bande einer weiteren
menschlichen Schwäche der Op-
fer: An Friedhöfen parken meist
ältere Menschen, die sich die Ge-
heimzahl nicht selten in der
Brieftasche notieren. Oft waren
nicht mal die geparkten Pkw ab-
geschlossen.
Wenn doch, dann knackten die

Räuber die Autos, indem sie dem
Seitenfenster mit einem als Ku-

gelschreiber getarnten Stahlstift
einen Hieb versetzten. Insgesamt
gingen die Täter aus dem Raum
Gelsenkirchen und Offenbach
arbeitsteilig vor: Ein 32jähriger,
ein 52jähriger sowie ein 37jähri-
ger gebürtiger Ingolstädter
knackten die Fahrzeuge. Ihr
29jähriger Komplize mietete da-
gegen die Pkw an, mit denen das
Trio anschließend auf Raubzug
ging. Nach den Angaben der
Staatsanwaltschaft gingen die
Männer offenbar keiner geregel-
tenArbeit nach, einzig der gebür-
tige Ingolstädter gibt Messer-
schleifer alsBeruf an.
Dass sie geschnappt wurden,

verdankten die einschlägig Vor-
bestraften wiederumeinerNach-
lässigkeit ihrerseits: Bei ihren
Beutezügen tappten sie mit den
Mietwagen mehrfach in Radar-
fallen. Und lieferten damit der
Polizei eine entscheidendeSpur.

DieKurfürstenalleebeiMarktoberdorfmit ihren rund 200 Jahre altenBäumenbietet sowohl beiRegenals auchbei SonnenscheindenFußgängernSchutz. Der Sommer soll
sichabheutegegendaswechselhafteSchauerwetter inBayerndurchsetzen,versprechendieMeteorologen. Foto: dpa

Der Kampf gegen eine unsichtbare Bedrohung
Vogelgrippe hat Grenzen Europas erreicht / Auch bayerische Regierung ruft zu mehr Wachsamkeit auf

Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Urbasek
Ingolstadt (DK) Die Definition

klingtnüchtern:„DieGeflügelpest
oder Vogelgrippe (aviäre Influen-
za) ist eine durch Vogelviren her-
vorgerufene Erkrankung, von der
unter anderem Hühner, Puten,
Gänse, Enten und wild lebende
Wasservögel betroffen sind und
die bei einer Infektion mit den ag-
gressivsten Virusvarianten oft
zumTod führt.“
DieFolgenderVogelgrippesind

verheerend. Als sie 2003 in den
Niederlanden auftrat, mussten al-
lein 14 Millionen Tiere notge-
schlachtet werden. Seit 2003 gras-
siert die Geflügelpest im asiati-
schen Raum und hat nun auch
Russland und Kasachstan er-
reicht.DemauchfürMenschenge-
fährlichen,mutiertenVirusH5N1

fielen allein in Asien laut Bun-
desinnenministerium 60 Men-
schen zum Opfer, 150 starben
weltweit. Gegenüber der dpa wies
der Präsident des Robert-Koch-In-
stituts, Reinhard Kurth, darauf
hin, das sich das Geflügelpest-Vi-
rus zu einer für denMenschen ge-
fährlichen Grippe-Variante ent-
wickeln könne. Er hält die Vorbe-
reitungen der deutschen Bundes-
länder für unzureichend. LautGe-
sundheitsministerium können in
Bayern nur 15 Prozent der Bevöl-
kerung mit antiviralen Medika-
menteversorgtwerden.
Wissenschaftler wie Thomas

Mettenleiter vom Friedrich-Loeff-
ler-Institut in Greifswald sind
wachsam. „Die Vogelgrippe be-
wegt sich Richtung Westen“, sagt
der Wissenschaftler, der in Zu-
sammenarbeit mit Vogelwarten
und Beringstationen Vogelarten

in ganz Deutschland überwacht.
Die Gefahr einer Ausbreitung sei
erhöht,weilderinAsienundRuss-
landumsichgreifendeVirusH5N1
hochpathogen sei. Besonders Zug-
vögel stünden jetztunterBeobach-
tung, sagt Mettenleiter gegenüber
unserer Zeitung. Man sei aber
auch auf die Züchter angewiesen,
sie müssten erhöhte Sterberaten
inihremBestandsofortmelden.
Das Loeffler-Institut hat inzwi-

schen auch einen Impfstoff gegen
die Seuche erfolgreich getestet.
Die Impfung könne Hühner gegen
beide Subtypen der Vogelgrippe,
H5undH7, schützen.Bislang ist in
Deutschlandeine ImpfungvonGe-
flügel nicht erlaubt, unter ande-
rem weil sich geimpfte und infi-
zierte Tiere nicht mehr auseinan-
der halten lassen. Der neue Impf-
stoffermöglichtnachAngabender
Forscher diese Unterscheidung.

Wann der Impfstoff jedoch zuge-
lassen wird, ist unklar, weitere
Testssinderforderlich.„Wennwir
Glück haben, dauert es Monate,
wennwirPechhaben,Jahre“, sagt
derWissenschaftler.
In den Niederlanden sperren

Halter ihre Vögel bereits in die
Ställe. In Deutschland will die
Bundesregierung auf die neue Ge-
fahr aus Russland mit umfassen-
den Importverboten reagieren.
Auch Reisenden, die unter Ver-
dachtgeraten,infiziertzusein,soll
die Einreise verweigert werden,
berichten Agenturen. Heute berät
inBonneineExpertengruppeüber
dasweitereVorgehen.
Neben den Zugvögeln bergen

nach Einschätzungen von Tier-
schützern besonders illegale Tier-
transporte eine Gefahr – so wur-
den bereits vor einigen Monaten
zwei mit H5N1 infizierte Wildvö-

gel am Brüsseler Flughafen be-
schlagnahmt, wie das Verbrau-
cherministeriumbestätigt.Mit In-
foblättern versucht das Ministe-
rium auch direkt in den betroffe-
nen Gebieten aufzuklären, sagt
Pressesprecherin Tanja Thiele.
Ein Kampf gegen Windmühlen,
denn „derHandelmit geschützten
Artenblüht“.
Einen weiteren Faktor spricht

der bayerische Gesundheitsmi-
nister Werner Schnappauf an:
„Reisende können ohne ihr Wis-
sen den Erreger einschleppen.
Deshalb die dringende Bitte an
Reisende, in kritischen Regionen
Geflügelmärkte zu meiden und
keine Tiere als Urlaubserinne-
rungmitzubringen.“DerMinister
hat die verstärkte Beobachtung
der Zugvögel angeordnet, auch
wenn fürBayernnochkeineakute
Gefahrbestehe.

Transit-Verbot
für Lkw wird
noch geprüft
München (lb) Die Entschei-

dung über ein Verbot für den
Lkw-Durchgangsverkehr in
München als Maßnahme gegen
zu hohe Feinstaubwerte ist noch
nicht gefallen. Die Regierung von
Oberbayern prüfe derzeit noch
einen entsprechenden Vorschlag
der Stadt auf seine Praktikabili-
tät, sagte Sprecherin Katja Grün-
del gestern. Dabei gehe es um
Umweltaspekte, aber auch dar-
um, wie das Verbot verkehrs-
technisch umgesetzt werden
könne. Eine Umweltplakette und
die damit verbundene Einrich-
tungvonUmweltzonensei indem
Vorschlag des Kreisverwal-
tungsreferats nicht enthalten.
„Es ist für uns vorerst kein The-
ma, weil es erst auf Bundesebene
geklärtwerdenmuss.“
KreisverwaltungsreferentWil-

fried Blume-Beyerle will den
Lkw-Durchgangsverkehr aus
dem Stadtgebiet verbannen.
Wenn die Regierung von Ober-
bayern zustimmt, solle das Tran-
sitverbot noch dieses Jahr umge-
setzt werden, hatte er im Juli an-
gekündigt. Nach dem Umlei-
tungskonzept soll die Stadt für
Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt
werden, die kein Ziel inMünchen
haben.
Die Lastwagen würden auf den

Autobahnring A 99 umgeleitet.
Schilder sollen auf das Verbot
hinweisen. Nur im Süden und
Südwesten der Stadt müsste der
Lkw-Transitverkehr mangels ei-
nes durchgehenden Autobahn-
rings weiter auf dem innerstädti-
schen Ring fahren. Mit der Um-
leitung sollen auch die Lkw-Fah-
rer auf die Autobahn zurückver-
wiesen werden, die wegen der
Lkw-Maut den Mittleren Ring
nutzen. Bis zu 20 Prozent der
Lastwagenfahrer nutzen nach
Erkenntnissen der Stadt diese
Ausweichroute, umMaut zu spa-
ren.
Viele Städte haben bereits den

seit Anfang des Jahres geltenden
Feinstaub-Grenzwert der EU
überschritten. Demnach darf der
Feinstaub- Gehalt an maximal 35
Tagen im Jahr über 50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft lie-
gen. An der viel befahrenen
Landshuter Allee in München
wurde der Wert nach der Statis-
tik des Bundesumweltamtes
mittlerweile schon an 62 Tagen
und an der Augsburger Karlss-
traßean37Tagenüberschritten.

Das Neue Schloss in Ingolstadt ist eine der Stationen für
zehn Studenten auf ihrer Floßfahrt.Mit ihrer „Oiden Schachdl XXL“
fahren sie vonGünzburg aus nachKelheim.Dortmüssen sie dann die
schwierigePassagebeimDonaudurchbruchdurchqueren Foto:Sawatzki

Maut-Verschärfung
stößt auf Kritik
Augsburg (lb) Vertreter der

schwäbischen Wirtschaft haben
sich gegen Pläne von Innenmi-
nister Günther Beckstein (CSU)
zur Sperrung von Bundesstraßen
für Lastwagen ausgesprochen.
Bayern will Maut-Ausweichstre-
cken mit einem neuen Verkehrs-
schild „Fahrverbot für Lkw-
Transit ab 12 Tonnen“ sperren.
Als Beispiele hatte Beckstein die
Routen Nürnberg-Augsburg auf
der Bundesstraße 2 und Buchloe-
Kemptenauf derBundesstraße 12
genannt.
Diese Beispiele seien schlecht

gewählt, sagte Michael Nuber,
der Vorsitzende des Augsburger
Industrie- undHandelsgremiums
gestern. Diese Bundesstraßen
seien die geografisch kürzesten
und mit enorm viel Geld ausge-
baut worden. Es gebe keinen An-
lass, durch Fahrverbote den
Transit-Schwerverkehr auf die
Autobahnzurückzuverlagern.
Die betroffenen Gemeinden in

Schwaben haben gegen den
Lastwagen-Ausweichverkehr
heftig protestiert. Seit Einfüh-
rung der Lkw-Maut habe sich der
Schwerverkehr auf den Strecken
von Nürnberg über Augsburg in
den Süden erheblich gesteigert,
da immer mehr Schwertranspor-
ter dieAutobahn-Maut umgehen.
Die betroffenen Kommunen ha-
ben deshalb eine Sperrung dieser
Streckengefordert.

Selbst gebaute Sprengsätze
geben der Polizei Rätsel auf
München/Barbing (lb) Nach

dem fehlgeschlagenen Bom-
benattentat von Barbing bei Re-
gensburg geben die selbst gebau-
ten Sprengsätze den Ermittlern
weiter Rätsel auf. Experten un-
tersuchten derzeit, wie die Rohr-
bomben funktionieren sollten,
sagte der Sprecher des Bayeri-
schen Landeskriminalamtes,
Dieter Karlowsky, gestern. Die
Sprengkörper seien aus Metall-
rohrensowieMetallverschlüssen
gebaut und mit Sprengstoff und
Schrauben gefüllt worden. Die
Fahnder prüfen derzeit die Her-
kunft des Sprengstoffs sowie den
ZündmechanismusderBomben.
Seit wann der 67-Jährige

Münchner den Anschlag auf sei-

nen Nebenbuhler vorbereitet ha-
be, sei unklar, sagte Karlowsky.
Der Bombenleger wollte in der
Nacht zum Freitag aus Eifer-
sucht amAuto seines 66 Jahre al-
ten Nebenbuhlers zwei Rohr-
bomben anbringen, als diese of-
fenbar versehentlich explodier-
ten und ihn töteten. Zuvor hatte
er eine Sprengfalle aus zwei
Rohrbomben am Haus des neuen
Partners seiner Ex-Freundin
aufgebaut. Die 55-jährige Frau
hatte sich wenige Stunden zuvor
in einer Münchner Gaststätte
endgültig von dem 67-Jährigen
getrennt. In der Wohnung des In-
genieurs fand die Polizei vier
weitere Sprengsätze und Bom-
benbauteile.

Ärzte im Visier
des Staatsanwalts
Aichach (lb) Die Augsburger

Staatsanwaltschaft hat Ermitt-
lungen gegen frühere Ärzte am
Krankenhaus Aichach und die
damals zuständigen Geschäfts-
führer in bereits eingestellten
Fällen wieder aufgenommen. Die
Staatsanwaltschaft am Oberlan-
desgericht München hatte die
Augsburger Strafverfolger aufge-
fordert, die Ermittlungen fortzu-
setzen, sagte Oberstaatsanwalt
Hans-Jürgen Kolb gestern auf
Anfrage.DenMedizinernwerden
Kunstfehler bei der Behandlung
von Patienten vorgeworfen. Die
Vorgänge hatten sich 1999 und
2000 am Aichacher Krankenhaus
ereignet. Bei den Anschuldigun-
gen geht es um fahrlässige Tö-
tungundKörperverletzung.


