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Nach Festnahme: 28-Jähriger stirbt in Arrestzelle
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Der Mann aus dem Landkreis war wegen versuchten Diebstahls in Gewahrsam – Gründe für den Tod sind noch unklar – Gutachten angeordnet
Ein 28-jähriger Mann aus dem
Landkreis Passau ist am Dienstag
in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Passau gestorben. Wie
das Polizeipräsidium Niederbayern gestern Nachmittag mitteilte,
hatten Beamte die Zelle am Morgen kontrolliert und den Mann
dort leblos vorgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr
den Tod des 28-Jährigen feststellen.
Auf der Rückseite eines Firmengeländes in Grubweg hatten Polizeibeamte den Landkreisbürger
am Dienstag gegen 0.30 Uhr dabei
beobachtet, wie der sich gerade an

einer Gasflasche, die dort abgestellt war, zu schaffen machte. Die
Beamten sprachen den Mann daraufhin an, der versuchte sofort zu
flüchten. Die Flucht war jedoch
nur von kurzer Dauer, die Polizisten konnten den 28-Jährigen problemlos stellen. Wie sich im Zuge
der Ermittlungen herausstellte,
war er bereits in den Tagen zuvor
wegen mehrerer Einbruchsdelikte
aufgefallen.
Nach Angaben der Polizei
machte der Mann einen „leicht verwirrten“ Eindruck. Weil er sich zudem wegen eines eingegipsten

In der Arrestzelle der Passauer Polizeiinspektion verstarb der 28-Jährige
aus dem Landkreis aus noch ungeklärten Ursachen.
− Foto: Jäger

Beins nur eingeschränkt fortbewegen konnte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Der 28-Jährige
wurde in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Passau gebracht und
nach Polizeiangaben „regelmäßig“, also halbstündlich bis stündlich, kontrolliert – eine reine Routinemaßnahme. Auf PNP-Nachfrage sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern, dass
der 28-Jährige über keinerlei Beschwerden geklagt und es auch
sonst keinerlei Anzeichen dafür
gegeben hätte, dass er sich in einem besorgniserregenden Zustand
befunden habe. Dennoch lag der

Mitte September kommen die Abrissbagger

Ex-Pell-Komplex wird abgetragen – Neustift-Center soll Ende 2016 eröffnet werden – Einige Stammmieter überdauern in Provisorien
Von Christian Karl
Vor dem Neuen muss das Alte
weg: Voraussichtlich Mitte September rücken die Abrissbagger
dem einstigen Pell-Komplex im
Herzen Neustifts zu Leibe, um
Platz für das neue 20-MillionenProjekt und Nahversorgungszentrum „Neustift-Center“ zu schaffen.
Grünes Licht erhielten die beiden
hiesigen Investoren Heinz Rosenberger (CEC Consult) und Richard
Hofmann (Meier Bau Rotthalmünster) Mitte des Monats durch
einen einstimmigen Beschluss für
einen Bebauungsplan im Passauer
Stadtrat. Der Komplettabriss soll
sich über rund zwei Monate hinziehen, der folgende Neubau über
knapp ein Jahr bis Ende 2016, ließ
Heinz Rosenberger gestern auf
Nachfrage wissen.
Die Baugenehmigung ist laut
Rosenberger „reine Formsache“
und solle noch in dieser Woche erfolgen. Der Antrag auf Abriss wurde dieser Tage eingereicht. „Wir arbeiten jetzt an einem Verkehrsmanagement, um das Umfeld beim
Wegfahren des Bauschutts nicht
groß zu beeinträchtigen“, sagt Rosenberger mit Blick auf den Komplex-Abbruch auf dem rund 7500
Quadratmeter großen Areal.
In den jüngsten Stadtratssitzungen, wo das Projekt auf der Tagesordnung stand, gab es Andeutungen auf Nachbar-Klagen gegen den
von der Stadt vorangetriebenen
Bebauungsplan – vor allem wegen
erwarteter Verkehrs- und Lärmbelastung. Dem sehen die Investoren
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durchaus selbstbewusst entgegen.
„Es gibt für beides ausführlichste
Gutachten, die von der Stadt einbezogen und bei der Abwägung
auch als ausreichend erachtet wurden“, sagt Rosenberger. Zudem
seien auch die Investoren Bedenken aus dem Umfeld entgegengekommen. So gibt es u. a. eine verlängerte Aufstellspur für Parkplatz-Abbieger, ein Nachtanlieferverbot und deutlich verbreiterte
Gehwege.

Schlemmen
wie in Italien
„Oh, fast wie in Italien“,
schwärmt eine Kundin. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie auf
dem italienischen Markt in der
Dr.-Hans-Kapfinger Straße stattfindet, Tüten voll italienischer
Köstlichkeiten eingekauft. „Wo
bekommt man schon so guten
Ziegen- und Schafskäse, Mozzarella, Oliven und Salami?“ An
mehr als zehn Ständen verkaufen
Händler ihre Ware aus Italien –
Prosecco aus Treviso, Wildschweinsalami aus der Toskana,
süßes Mandelgebäck, getrocknete Tomaten, Essig aus Modena
oder Saucen aus Kalabrien, alles
was das Feinschmeckerherz begehrt. Geöffnet haben die Standl
bis Samstag täglich von 9 bis 20
Uhr.
− ali/Foto: Jäger

Mann leblos in der Zelle, als die
Beamten gegen 6 Uhr erneut nach
ihm schauten.
Sowohl Kriminalpolizei als
auch die Staatsanwaltschaft wurden nach dem durch den Notarzt
festgestellten Tod hinzugezogen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des 28Jährigen in die Rechtsmedizin gebracht. Die Obduktion ergab laut
Polizei „keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung“. Die
Staatsanwaltschaft hat ebenfalls
ein toxikologisches Gutachten veranlasst, dessen Ergebnis noch aussteht.
− ds

Laptop
fängt Feuer
Beim Laden heißgelaufen: Ein
Laptop hat in einem Hotel in der
Höllgasse in der Nacht zum Mittwoch Feuer gefangen. Gegen 2.30
Uhr trafen die Feuerwehren aus
Ilz- und Innstadt am Ort des Geschehens ein, hatten aber nicht
mehr viel zu tun. Der Gast, eine 34jährige Berlinerin, deren Computer sich wohl aufgrund eines technischen Defekts entzündet hat,
hatte die Flammen bereits selbst löschen können. „Es gab lediglich eine starke Verrauchung“, resümiert
Stadtbrandrat Andreas Dittlmann.
Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, den Sachschaden
schätzt die Polizei auf rund 800 Euro.
− lu

Einbrecher
scheitert
Die Polizei ermittelt wegen eines
versuchten Einbruchs in eine Arztpraxis in der Ludwigstraße. Mitarbeiter der Praxis hatten an einer
Zugangstür Hebelspuren festgestellt. Zwischen Montag und
Dienstag, jeweils 11 Uhr, hat der
Einbrecher offenbar vergeblich
versucht, die Tür mit einem
Schraubenzieher
aufzuhebeln.
Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.
− red

Das einstige Pell-Zentrum, wo bis Ende 2016 das 20-Millionen-Projekt
„Neustift-Center“ entsteht, wird voraussichtlich ab Mitte September komplett abgerissen. Einige bisherige und auch künftige Mieter ziehen dabei in
Provisorien auf der anderen Straßenseite ein – am spektakulärsten wohl
Optiker Andreas Rother (kleines Foto), der gerade einen ausgedienten Gelenkbus zu Geschäftsräumlichkeiten umbaut.
− Fotos: Jäger
Knapp 70 Prozent der rund 5000
Quadratmeter Mietfläche in dem
dreigeschossigen Neubau seien bereits vergeben – u.a. an einen Rewe-Lebensmittelmarkt (rund 1600
qm), drei Ärzte (ein praktischer
Mediziner und zwei Fachärzte),
ein Telekommunikationsgeschäft
sowie auch bisherige Mieter wie
die VR-Bank, einen Optiker und
eine Zeitschriftenladen-Betreiberin. Einige bisherige Mieter kommen mit Provisorien in Leerräumen sowie einem Pavillon und sogar einem umfunktionierten Gelenkbus am Rande der Großbaustelle bis zum Wiedereinzug über
die Runden. Ein Bäckerei-Betrieb
bietet seine Waren aus einem neuinstallierten Pavillon an. Der Optiker offeriert Brillen und Dienstleistungen auf ungewöhnliche Art in
einem umfunktionierten Gelenk-

bus. Und auch das Bankinstitut
hat mit Geld- und Kontoauszugsautomaten leere Räume auf der anderen Straßenseite ebenso bezogen wie der Zeitschriften- und
Schreibwaren-Laden. „Jeder von
ihnen hat in Neustift und Umgebung Kunden und will natürlich
Abwanderungen oder Auswirkungen aufs Personal verhindern“,
sagt Rosenberger, der mit seinem
Co-Investor auch Eigentümer des
Areals gegenüber ist.
Ende kommenden Jahres soll
das „Neustift-Center“ eröffnet werden. Im Erdgeschoss wird der Rewe-Markt untergebracht sein. Zudem sieben kleinere Einheiten mit
den erwähnten bereits fixen Mietern. Hinzukommen soll auch eine
Apotheke und vor allem eine aufs
Center und das Umfeld ausgerich-

Der Nachbar

tete und verträgliche Tagesgastro- wähnt Rosenberger. Im Untergenomie. Mit potenziellen Mietern schoss entsteht eine Tiefgarage mit
für beide Einheiten sei man laut 72 Stellplätzen. Zusammen mit
Rosenberger in „intensiven Ver- dem Parkangebot im Freien stehen
handlungen, die wir wohl bis Ende 131 Stellplätze zur Verfügung.
des Jahres abschließen werden“.
„Wir freuen uns, dass wir jetzt
In den beiden Obergeschossen das 20-Millionen-Projekt auf den
sind Praxen und Büros geplant. Weg gebracht haben, das sich wohl
Für Ärzte und Freiberufler gebe es alle in diesem Stadtteil wünschen“,
dort noch Raumangebote, er- sagte Heinz Rosenberger.

Und vor lauter Freid über
d’Freiheit ham ser se glei erleichert.
(Z.: Ringer)

Taubenrettung in der Altstadt

Vogelnachwuchs war hinter Schutzgitter gefangen – Muttertier verfing sich darin
Dittlmann: „Die Besitzerin des
Hauses hatte bereits die Fachfirma,
die das Gitter erst kürzlich angebracht hat, verständigt.“

Viel Tamtam um eine Taube hat
es am Dienstag in der Grabengasse
gegeben. Die Feuerwehr Innstadt
wurde zu Hilfe gerufen, weil sich
das Tier in einem Taubenschutzgitter verfangen hatte, das über einem
Lüftungsschacht angebracht war.
Hinter dem Gitter befand sich das
Nest mitsamt Küken der Taubenmutter, die sich offenbar um jeden
Preis Zugang zu ihrem Nachwuchs
verschaffen wollte.
Der Einsatz „Kleintierrettung“
verlief für die Ehrenamtlichen
dann aber ergebnislos, denn bereits vor ihnen war eine Streife der
Polizei vor Ort. Diese war von der
Rettungsleitstelle erst nach der
Feuerwehr, als Verstärkung, alarmiert worden, wie ein Polizeisprecher gegenüber der PNP erklärt.

In einem Belüftungsschacht war
der Nachwuchs der Taubenmutter
gefangen. − F.: Lars Martens/BR
Am Ende mussten beide Einsatzteams nicht ins Geschehen eingreifen, so Stadtbrandrat Andreas

Offenbar hatten die Arbeiter bei
der Installation des feinmaschigen
Netzes das Nest nicht bemerkt.
Dass die Hilfe wegen eines Vorwurfs der Tierquälerei verständigt
wurde, konnte gestern niemand
bestätigen. In der Altstadt kursierende Gerüchte, die Tauben seien
absichtlich eingesperrt worden,
sind nach Polizeiangaben nicht zu
belegen. Gegen diese Spekulationen spricht, dass es sich um einen
Belüftungsschacht handelt, in dem
tote Tauben noch mehr Unannehmlichkeiten verursachen als lebende, ebenso die Tatsache, dass
die Hauseigentümerin selbst die
Firma zum Entfernen des Gitters
beauftragt hat.
− lu

