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Die Polizei meldet

21-Jähriger
mit Marihuana
Polizisten haben am Mittwochabend zwei junge Männer in der
Steinergasse kontrolliert. Als die
Beamten die jungen Männer ansprachen, versuchte ein 21-Jähriger,
seine mitgeführten Betäubungsmittel loszuwerden, und ließ ein Tütchen mit Marihuana fallen. Die
Drogen stellten die Polizisten sicher. Den 21-Jährigen erwartet nun
eine Anzeige wegen eines Verstoßes
nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Das Steininger-Haus steht zum Verkauf.
Foto: Ulli Scharrer

„Steininger’s“
ist zu haben
Baujahr 1350, Kaufpreis 699000
Euro: Das denkmalgeschützte Haus
an der Jakobsgasse, in dem das Café
Steininger und ein Nagelsalon betrieben werden, steht zum Verkauf.
Das hat Besitzerin Conny Steininger auf Nachfrage bestätigt. Sorgen,
dass das „Steininger’s“ bald zusperrt, müssen sich Gäste nicht machen. Sie wolle ihr Lokal noch zwei,
drei Jahre betreiben. Auf einer Immobilienplattform im Internet wird
das Haus als „echter Rohdiamant in
zentraler Bestlage“ angeboten. Interessenten hätten sich gemeldet,
noch sei aber nichts spruchreif. Man
werde sich den Käufer gut aussuchen, betont Conny Steininger. So
wolle sie keinen „Investor, der das
Haus umreißt“. Wenn jemand das
„Steininger’s“ im gleichen Stil weiter betreiben möchte, könne er den
Namen des Lokals übernehmen.
Dass sie das Haus verkauft und das
Café als Pächterin weiterführt,
schließt sie aus.
-urb-

STRAUBINGER RUNDSCHAU

Einen Tag Studium-Luft schnuppern

Schülertag am TUM-Campus lockt Abiturienten aus nah und fern zum KoNaRo
„Nach dem Abi wusste ich auch
nicht, was ich machen sollte“, erklärt einer der Doktoranden, die
sich unkompliziert mit Vornamen
den Schülern vorgestellt haben.
Und er fügt hinzu: „Chemie fand ich
aber immer geil.“ Jetzt schreibt er
seine Doktorarbeit in dieser Wissenschaft am TUM-Campus Straubing. Und der wurde beim Schülertag am Donnerstag umfassend angehenden Studenten aus Straubing,
München und anderen Teilen Bayerns vorgestellt. Und dabei auch die
Vorteile vom gesamten Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (KoNaRo) plus FraunhoferInstitut herausgestellt.
Informationen zum Studienablauf am TUM-Campus Straubing
und zu anschließenden Berufsfeldern gab es für rund 60 Schüler zu
den Studiengängen Chemische Biotechnologie, NawaRo und BWL.
Dipl.-Ing. (FH) Friedrich Münch
von der Presseabteilung führte nach
einer
Einführungsveranstaltung
potenzielle Studenten über den
Campus und erklärte auch, wie groß
dieser in den kommenden Jahren
werde.
Münch holte auch Mitarbeiter
und Doktoranden, die zum Teil aus
Indien, USA oder Peru kommen, um
in Straubing zu forschen, aus ihren
Räumen, damit sie aus erster Hand
den Schülern von ihrer Arbeit berichten konnten. Ziel des Schülertags, der an allen Einrichtungen der
TU München stattfindet, sei es,
„erste Eindrücke eines Studiums“
zu vermitteln und Beratungsangebote aufzuzeigen. Dabei wurde Wert
gelegt, die moderne Forschung und
Ausrüstung zu zeigen, aber auch
Mensa Gespräche mit Studenten zu
ermöglichen, die ihren „StudiBlick“ auf die Einrichtung den nur
etwas Jüngeren erklären konnten.
Bei den Schülern, die sich für
Chemische Biotechnologie interessieren, trifft man mögliche künftige
Studenten aus nah und fern. Dana
Nickel ist vom Theodolinden-Gymnasium aus München angereist.
Nach dem Abi will sie studieren,
„was mit Chemie“. Zur Information
nutzt sie gerne den Schülertag und
ist besonders neugierig auf die Labore. Straubing kennt sie bisher

Sparkasse fördert Figurentheaterfestival
Wenn Handpuppen und Marionetten sich auf Abenteuerreise begeben, den Wert von Freundschaften erkennen oder auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen, dann hält wieder eine ganz
besondere Veranstaltung Einzug –
das Figurentheaterfestival. Mit
1000 Euro unterstützt die Sparkasse Niederbayern-Mitte die mittlerweile 22. Auflage. Sparkassenvorstand Jürgen Kerber überreichte
dazu einen Spendenscheck an die
Vertreter der Stadt, die neue Leiterin des Amtes für Kultur und Bil-
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dung Marion Graf (r.) und Organisatorin Johanna Wagner. „Das Figurentheater ist eine kulturelle Bereicherung für Straubing“, betonte
Kerber. Vom 2. bis 10. März werden
insgesamt 25 Stücke in 45 Vorstellungen aufgeführt. Die Aufführungen finden wieder im Straubinger
Stadttheater, im Alten Schlachthof
und am 5. März auch im Sparkassensaal statt, den das Kreditinstitut
wieder gerne kostenlos zur Verfügung stellt. Beide Stadt-Vertreterinnen bedankten sich für die langjährige Unterstützung.

Junge Doktoranden erklären ihre Arbeit und die Möglichkeiten, die ein Studium am Straubinger TUM-Campus bietet.
noch nicht, aber „umziehen gehört
zu einem Studium doch dazu“, erklärt die Münchnerin.
„Unser Chemielehrer ist sehr engagiert“, erklärt Benedikt Hofer,
daher ist er auf den Chemie-Geschmack gekommen. In der Nachbarschaft am Turmair-Gymnasium
(das einzige Straubinger Gymnasium, das Schüler schickte) strebt er
gerade sein Abi an und freut sich
über die Einblicke in ein Studium
an diesem Tag. Praktisch findet er
es, dass er die Möglichkeit hat, vor
Ort zu studieren, „da wird man
nicht so aus seinem Umfeld gerissen“. Aber natürlich kann man auch
mit einem Studium in Straubing die
Welt entdecken, erklärt Münch. Die
TU München bietet ihren Studenten
viele Möglichkeiten zu einem Auslandssemester. Er fasst zusammen:
„Bis auf Nordkorea ist eigentlich alles möglich.“
Nach dem Rundgang konnten die
rund 60 Schüler noch verschiedene
Forschungen kennenlernen, zum
Beispiel: „Zeitsprung aus der Steinzeit – Moderne Klebstoffe aus Birkenpech“ der Professur für Biogene

Benedikt Hofer und Dana Nickel „stehen auf Chemie“.
Polymere oder das Tansania-Projekt der Professur für Umweltpolitik und Ressourcenökonomie. Die
experimentelle Vorstellung der Arbeit des Lehrstuhls Chemie Bioge-

ner Rohstoffe mit „Geruchsstoffe,
Biokunststoffe, biogene Produktion
von Grundchemikalien“ oder mikroskopische
Holzuntersuchung
waren weitere Themenfelder. –su–

Zeit für ein „Update“ für MdL Alexander Muthmann
MdL
Alexander
Muthmann
(2.v.r.), der vergangenen Oktober
von den Freien Wählern zur FDP
wechselte, besuchte am Donnerstag
„zu einem Update“ das Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (KoNaRo). Schon als Chefjurist des Landratsamts hatte er Berührungspunkte zum KoNaRo, erinnerte er sich. Dr. Bernhard Widmann (2.v.l.), KoNaRo-Sprecher,
Prof. Dr. Volker Sieber (r.), Rektor
des TUM-Campus, und Christian

Leuchtweis (l.), stellvertretender
Geschäftsführer von CARMEN,
führten den Besucher nach einer
Vorstellung der Aufgaben und Ziele
durch das „wachsende und forschende“ KoNaRo. MdL Muthmann
hakte gezielt mit Detailfragen nach
und nicht nur am Rande wurde die
Bedeutung der Politik für den Energiewandel gestreift. Von der GroKo,
aber auch allen anderen Parteien
wünsche man sich einen massiven
Schub für Innovationen bei der

Energiewende, betonte Dr. Widmann. Prof. Sieber findet die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit
nach einer ersten Sichtung des Koalitionsvertrags „zu dünn“ gesät.
Leuchtweis betonte, dass man das
Thema nicht nur aus umweltpolitischer Sicht angehen sollte, sondern
auch wirtschaftlich. Für heimische
Betriebe ergeben sich große Wertschöpfungsmöglichkeiten beim umfassenden Thema Regionalität und
nachwachsende Rohstoffe.
–su–

