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DONAUSTAUF. Ein Schäferhundhat
amDienstag einen fünfjährigen Jungen
gebissen.DasTierwar vor demEingang
derWalhalla angeleint,während sein
Frauchen im Innerenunterwegswar.
Laut Polizeibericht biss der Schäfer-
hund „plötzlichden Jungen inden
rechtenUnterarm“, als er sichmit sei-
nerMutter imEingangsbereich auf-
hielt. DerKleine verletzte sich leicht
undwurde von seinerMutter zu einem
Arzt gebracht, teilt die Polizeimit.Die
Hundehalterinwirdwegen fahrlässiger
Körperverletzung angezeigt.

33-Jähriger rammt
beiWörth Linienbus
WÖRTH. Ein 33-jährigerMannverließ
amDienstagnachmittagmit seinem
SkodaOctavia dieAutobahnA 3ander
AusfahrtWörth/Ost. Erwollte inwest-
licherRichtung einbiegenundübersah
einenvorfahrtsberechtigten leerenLi-
nienbus, dessen Fahrer (49) auf der
Straubinger StraßenachOsten fuhr.
Der Skodawurde durchdenAufprall in
denGrünstreifen geschleudert. Beide
Fahrerwurden laut Polizeibericht
leicht verletzt. Insgesamt entstand ein
Schadenvon etwa20 000Euro, der Sko-
dahatte nurmehr Schrottwert.

Langfinger drang
über Balkontüre ein
REGENSTAUF.Als eine Frau amDiens-
tagmittag in ihrWohnhaus zurück-
kehrte, stellte sie fest, dass eineBalkon-
türe offen stand. Bei einerNachschau
bemerkte die Frau, dass ein zweistelli-
ger Bargeldbetrag fehlt. AmHaus inder
StraßeAnder Florianskapellewurden
keineAufbruchspuren festgestellt. Die
Tat geschah zwischen11.15und12.30
Uhr.Die PolizeiinspektionRegenstauf
hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mountainbike vor
Hotel gestohlen
DONAUSTAUF.Während sich ein 48-
jährigerMannamDienstag von19.25
Uhrbis 20Uhr in einemHotel in der
Maxstraße aufhielt,wurde auf dem
Parkplatz davor sein schwarzesMoun-
tainbikeYT/CapraCFCompMedium
Bike imWert von ca. 2000Euro gestoh-
len.Das Fahrradwar doppelt versperrt
an einemFahrradständer festgemacht.
Hinweise erbittet die PIWörth.

POLIZEI IN KÜRZE

Fünfjähriger von
Hund gebissen

BEI UNS IM NETZ
Alle aktuellen Nachrichten aus Re-
gensburg und der Region sowie
Hintergründe, Bildergalerien und
Videos finden Sie bei uns:
www.mittelbayerische.de/
regensburg-land

PENTLING. Die Möglichkeiten, an In-
formationen zu gelangen, haben sich
in den letzten Jahren massiv geändert.
Neben den Presseorganen gibt es
längst zahlreiche Internet-Angebote,
die es den Interessenten leicht ma-
chen, sich – meist sogar kostenlos –
Infos über Veranstaltungen oder Rege-
lungen auf den PC, das Tablet oder das
Handy zu holen. Doch einigen Land-
kreis-Bürgermeistern reicht das nicht.
Sie geben immer noch eigene ge-
meindliche Mitteilungsblätter heraus,
die kostenlos an die Haushalte verteilt
werden und in Geschäften, an Tank-
stellen oder beim Getränkeabhol-
markt bereitliegen.

In der 6200 Einwohner zählenden
Stadtrandgemeinde Pentling gibt es so-
gar zwei solcher Mitteilungsblätter, ei-
nes seit 30 Jahren herausgegeben von
einem Mattinger Unternehmer, das
anderewird seit April 2017 imRathaus
zusammengestellt. Die Gemeinde soll
dafür im Jahr weit über 10 000 Euro
ausgeben.

ImApril 2017war es zumStreit und
dann zum Zerwürfnis zwischen dem
Mattinger Medien-Unternehmer Mar-
tin Reidl und Bürgermeisterin Barbara
Wilhelm (Freie Wähler) gekommen.
„Bis zu ihrem Amtsantritt 2014 hatte
alles bestens geklappt“, sagt Martin
Reidl, dessen kleines Unternehmen
das Mitteilungsblatt unter dem Titel
„Pentling aktuell“ im Auftrag der Ge-
meinde schon seit 30 Jahren herausge-
geben hat. Die Gemeinde hatte bis da-
hin die amtlichen Mitteilungen veröf-
fentlicht, für die Anzeigen und die re-
daktionelle Berichterstattung war das
Unternehmen zuständig. Dieses hatte
auch die Zustellung an alle Haushalte
organisiert. Die Gemeinde kostete das
Mitteilungsblatt somit nichts.

„Eine reine Selbstdarstellung“

Doch seit dem Amtsantritt von Barba-
ra Wilhelm änderte sich das. Die Bür-
germeisterin wollte immer mehr Ein-
fluss auf die Berichterstattung neh-
men, sagt Martin Reidl. „Es wurden
vom Rathaus immer mehr Forderun-
gen gestellt“, erklärt Reidl, der dem
Pentliner Apparat das Ziel unterstellt,
man habe ihn mürbe machen und
zum Aufgeben des Blatts mehr oder
weniger zwingen wollen. Doch Reidl
gab nicht klein bei, schließlich, so sagt
er, ließ ihm Barbara Wilhelm fristlos
per Brief kündigen. Reidl produzierte
das Mitteilungsblatt nun weiter, aber
vollständig in Eigenregie. Die Pent-
linger haben nun eine Doppel-Ver-
sorgung. Pikanterweise steuert gro-
ße Teile des Text- undBildmaterials
für beide Produkte ein und dersel-
be Freizeit-Journalist bei.

Die Gemeinde Pentling
zeichnet seit zwei Jahren
fü die Herausgabe eines
weiten Mitteilungsblatts
verantwortlich. Dort kön-
nen sich die Pentlinger
über den Ausgang der Kö-
nigsschießen der Schüt-

zenvereine, über zurückliegende Ver-
sammlungen, über Spendenüberga-
ben, über sportliche Geschehnisse wie
auch über Spielfeste informieren. Es
versteht sich von selbst, dass auchüber
die Taten der Bürgermeisterin gebüh-

rendberichtetwird.
Viele der Gegner von Barbara
Wilhelm stufen Teile des In-
halts als Selbstdarstellung der
Rathausspitze auf Steuerzah-
lerkosten ein. „Diemeisten von

uns schütteln nur die Köp-
fe über das Pentlinger
Mitteilungsblatt“, sa-
gen Pentlinger, Mat-
tinger und Großber-
ger Bürger, die Bar-
baraWilhelmvor-
werfen, das Mit-
teilungsblatt von
einer Rathaus-Be-

diensteten in deren
Arbeitszeit koordi-
nieren zu lassen. Die

Gemeinde, so ist dem Impressum zu
entnehmen, ist für den redaktionellen
Teil verantwortlich, für den Anzeigen-
Teil ist – nachdem das Landratsamt ei-
nen Rüffel ausgesprochen hatte – jetzt
das DTP-Studio Denzl zuständig. „Wir
machen das richtig“, sagt die Bürger-
meisterin.

Nur Sachinformationen erlaubt

Doch in der CSU in der Stadtrandge-
meinde stieß das „Bürgermeisterjubel-
blatt“ (Vorsitzender Jürgen Steinhofer)
sauer auf. Er stellt jetzt an denGemein-
derat den Antrag, doch statt des „Ver-
herrlichungsblattes“, für den es nach
CSU-Auffassung keinen Gemeinderat-
beschluss gibt, entweder zum Reidl-
Produkt zurückzukehren oder auf alle
Fälle nur ein gemeindliches amtliches
Mitteilungsblatt herauszugeben – oh-
ne einen eigenen Redaktionsteil.
„DannwürdedieHerausgabe auchkei-
ne 10 000 Euro plus die Arbeitskosten
mehr verschlingen“, sagt Jürgen Stein-

hofer zur Begründung seines Antrags,
den er gestern eingereichthat.

In einemUrteil des Bundesgerichts-
hofs, das den Bürgermeistern bei einer
Zusammenkunft im Landkreis un-
längst vorgelegt wurde, heißt es, für ei-
ne konkrete Beurteilung kommunaler
Publikationen seien deren Art und In-
halt sowie eine wertende Gesamtbe-
trachtung maßgeblich. Danach müs-
sen staatliche Publikationen eindeutig
– auch hinsichtlich Illustration und
Layout – als solche erkennbar sein und
sich auf Sachinformationen beschrän-
ken.

Inhaltlich auf jeden Fall zulässig
seien die Veröffentlichung amtlicher
Mitteilungen sowie die Unterrichtung
über Vorhaben der Kommunalverwal-
tung und des Gemeinderats. Unzuläs-
sig sei eine pressemäßige Berichterstat-
tung über das gesellschaftliche Leben
in der Gemeinde; dieser Bereich sei ori-
ginäre Aufgabe der lokalen Presse und
nicht des Staates.

Bringt CSU Infoblatt zu Fall?
STREIT In Pentling gibt es
gleich zweiMitteilungs-
blätter. Die Christsozia-
len werfen der Bürger-
meisterin Geldver-
schwendung vor.
VON WALTER SCHIESSL

Jürgen Steinhofer und die
CSUwollen, dass es
höchstens noch ein Amts-
blatt in Pentling gibt.

Zwei Mitteilungsblätter gibt es in Pentling, eines von der Gemeinde (oben)
und eines aus demVerlag vonMartin Reidl. FOTO: WS, LJE

„
DieGemeinde
brauchtkein
Bürgermeister-
jubelblatt.“
JÜRGEN STEINHOFER
Pentlings CSU-Vorsitzender

DER KONFLIKT

Bedauern: PentlingsBürgermeis-
terin BarbaraWilhelm (FW) sagte
unlängst, es sei nicht erfreulich,
dass in der Stadtrandgemeinde
gleichmit zweiMitteilungsblättern
aufgewartet werde.Aber nach ei-
nemKonfliktmit demUnterneh-
men,das das Pentlinger Blatt seit
30 Jahren imAuftrag derGemein-
de herausgegeben habe,habe sie
sich entschlossen, ein eigenesMit-
teilungsblatt einmal imMonat her-
auszugeben.Das sei natürlich nicht
gut,merkte sie an.

Gegenpart:Martin Reidls Vater hat
vor 30 Jahren dasUnternehmen
mit Sitz inMatting aufgebaut. „Pro-
blememit derGemeinde gab es
nie“, sagt der Junior. Erstmit dem
Einmischen vonBarbaraWilhelm
kames nach einiger Zeit zumKon-
flikt, der schließlichmit der Kündi-
gung seitens derGemeinde eska-
lierte. „Wir geben dasMitteilungs-
blatt aber nachwie vor heraus“,
sagt der Unternehmer, der auch
dieMitteilungsblätter für Kelheim,
Riedenburg und Langquaid produ-
ziert.
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UNTERHALTUNG

Konzerte, Theater,
Lesungen: Die Kultur im
Landkreis unter
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