Freitag, 10. August 2018

RUNDSCHAU
Schmierfinken machen auch
vor Holzstand nicht Halt
Deggendorf. Nach Hauswänden und
Fahrzeugen haben die Schmierfinken, die
auf alles Buchstaben sprühen, jetzt auch
einen Verkaufsstand auf dem Luitpoldplatz für sich entdeckt. Zwischen Samstag, 4., und Montag, 6. August, hat laut Polizei ein Unbekannter auf die Holzverkleidung des Stands mit roter Farbe die Buchstaben „SM“ gesprüht. Den Sachschaden
beziffern die Beamten auf rund 150 Euro.
Hinweise bitte an die Polizei, " 0991/
3896-0.
− dz

Stoßstange beschädigt und
einfach weitergefahren
Deggendorf. Eine Unfallflucht meldet
die Polizei vom Dienstagabend. Zwischen
19.15 und 19.35 Uhr ist ein Unbekannter
mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Güterstraße gegen
die hintere Stoßstange eines schwarzen
1er BMW gekracht. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um
den Fremdschaden zu kümmern. Der
Anzeige
Goldankauf zu fairen Preisen.
Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

BMW war auf einem Parkplatz eines Anwesens in der Güterstraße abgestellt. Der
Schaden beträgt 1200 Euro. Ein ganz ähnlicher Fall hat sich am Mittwoch zwischen
5.50 und 14.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Aletsberger
Straße abgespielt: Dort ist ein Unbekannter gegen die hintere Stoßstange eines weißen Opel Corsa gekracht. Dort wird die
Reparatur 1000 Euro kosten. Hinweise in
beiden Fällen bitte an die Polizei.
− dz

Lastwagenfahrer hatte
vorher ordentlich „getankt“
Deggendorf. In der Bahnhofstraße hat
die Tour eines Lastwagenfahrers am Mittwochabend geendet. Der 62-Jährige war
alkoholisiert, als er in die Kontrolle der
Polizei geriet. Den Lastwagen musste er
stehen lassen, außerdem erwartet ihn ein
Bußgeld sowie ein Fahrverbot.
− dz

IN SERIE: Fitnesstipps
Straffe Arme
Mit Hilfe von „Kickbacks“ und einer
großen Wasserflasche können Sie zu straffen Armen kommen: Sportphysiotherapeutin Renate Wasmeier und ihre Tochter

stützen sich hierzu mit einer Hand an einer Palme ab – es geht aber auch an einer
Wand oder einem Stuhl. Dabei den Oberkörper nach vorne beugen. Den anderen
Oberarm in Höhe des Oberkörpers halten,
es sollte sich nicht bewegen. Nur der Unterarm drückt eine Wasserflasche nach
hinten. Das kann jederzeit zwischendurch mal in der Küche durchgeführt werden oder als Ausgleich im Büro. Pro Arm
werden drei Blöcke mit je zehn Wiederholungen empfohlen.
− cat/F.: Wasmeier
Die Reihe „In Serie“ geht diese Woche weiter
mit Fitnesstipps. Jeweils sechs Folgen lang – immer von Montag bis Samstag – stellen wir in den
folgenden Wochen Rezepte oder DZ-Mitarbeiter vor, fragen Deggendorfer zu bestimmten
Themen, gehen den Namen von Orten oder
Straßen auf den Grund, stellen Quizfragen, zeigen schöne Schnappschüsse und noch einiges
mehr. Sie haben selbst eine Idee für eine solche
Mini-Serie? Melden Sie sich gerne unter
red.deggendorf@pnp.de oder " 0991/3700912 – wir freuen uns auf jede Anregung!
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Auch wenn es draußen wie in der Sauna ist: Bei Innstolz brauchen die Mitarbeiter dicke Jacken
Von Katrin Schreiber
Natternberg. So warm können sich also vier Grad plus anfühlen. Und das, obwohl man
doch gerade deutlich Tropischeres gewohnt ist. Aber nach
nur ein paar Minuten in der
Tiefkühlung
des
Innstolz
Frischdienstes erscheint sogar
das „normale“ Kühllager recht
mollig. Das minus 19 Grad kalte
Tiefkühlhaus ist nicht nur Deggendorfs
größter
Gefrierschrank, sondern auch der mit
Abstand kälteste Arbeitsplatz
der Stadt.
Nur mit Spezialkleidung und
höchstens zweieinhalb Stunden am Stück dürfen die Lagerarbeiter dort bleiben, erklärt
Innstolz-Prokurist Isidor Neumaier. Dass dieser Sommer ei-

Sommerserie:
Deggendorfer
Rekorde
Höher, schneller, weiter, älter – in ihrer Sommerserie
macht sich die DZ auf die
Suche nach den Superlativen in Stadt und Landkreis.
ner von der besonders heißen
Sorte ist, spürt er vor allem an
der Stromrechnung: Zehn Prozent mehr als noch 2017 muss
er dafür zahlen, dass die Temperatur in den Kühlbereichen Innstolz nicht steigt. Und das, obwohl sich extra isolierte Außenmauern dem Sommer entgegenstemmen, die Kühlbereiche nur
über Schleusen betreten werden und peinlich genau darauf
geachtet wird, dass keine Tür
länger als irgend nötig offen
bleibt.
Innstolz mit seinen in Natternberg 145 Mitarbeitern handelt mit Lebensmitteln im ganz
großen Stil. 3000 gewerbliche
Kunden werden beliefert – Restaurants,
Freibad-Imbisse,
Krankenhäuser, Bäcker, Metzger und alles, was sonst noch
täglich Essen zubereitet. Zwischen 70 und 110 Tonnen kommen jeden Vormittag in Natternberg an und verlassen es
wieder, um in einem Radius von
rund 160 Kilometern ausgeliefert zu werden – bis nach Linz,
nach
Weiden,
Ingolstadt,
Berchtesgaden und nach München hinein.
31 Fünfzehntonner sowie
drei Lieferwagen verlassen das
Lager jeden Montag bis Freitag.
Wobei montags am wenigsten
rausgeht, erklärt Isidor Neumaier – denn da haben viele Ruhetag. Am Freitag dagegen wird
am meisten geordert – Ware fürs

Die frisch gelieferten Pommes Frites räumt Dirk Sedlmajr ins Regal. Die werden dort nicht lange bleiben, denn im Sommer haben Pommes
Hochkonjunktur. Die Mitarbeiter von Innstolz können es in der minus 19 Grad kalten Kühlung nur aushalten, weil sie dicke Spezialkleidung
tragen.
− Foto: Roland Binder

Wochenende. „Wir sind außer- dem Dieselmotor des FahrIn den Regalfächern und zum Arbeiten rein. In den Paudem extrem wetterabhängig“: zeugs gekühlt. Isidor Neumaier rundherum ist es nicht allzu ge- sen wird die Kleidung in den
Bei Hitze bestellen die Biergär- räumt gleich mal mit einem räumig – auf die Genehmigung Wärmeschrank gehängt und geten keinen Schweinsbraten mit Missverständnis auf: „Wenn für den nötigen Anbau wartet gen eine vorgewärmte ausgeKnödeln, dafür sind Wurstsalat beim Ausladen in der Stadt der Isidor Neumaier dringend. Bis- tauscht. Gewaschen wird aus
und Pommes die Renner des Motor weiterläuft, dann nicht, her hat Innstolz 2000 Quadrat- hygienischen Gründen alles im
Sommers – und die Eisdielen weil es der Fahrer in seiner Ka- meter Kühllager, das sich in ei- Betrieb mit Spezialmitteln.
Speziell sind auch die Kugelbrauchen Unmengen an Milch bine kühl haben will.“ Sondern, nen höchstens vier Grad warweil er damit um die nötige men Bereich für Eiprodukte wie schreiber, die im TiefkühlbeKühlung für sein Transportgut Flüssigei sowie einen höchstens reich verwendet werden – denn
Kundenwünsche hängen kämpft.
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zum Beispiel palettenweise muss Pause „im Warmen“ ge- Lagerlogistik lernt, hat ebenDie Doppelkammern der Schachteln mit Knödeln und macht werden und ohne spezi- falls gute Chancen, übernomLaster mit verschiedenen Tem- Spätzle fürs Gäubodenfest be- elle Schuhe, Hose, Jacke, Müt- men zu werden – natürlich nur,
peraturbereichen werden mit reit, das heute, Freitag, losgeht. ze und Handschuhe geht keiner wenn er kein „Gfrerling“ ist.

Ein nagelneuer
Platz für Beacher
Neue Anlage soll bald in Betrieb gehen
Deggendorf. Die Beachvolleyballer bekommen einen nagelneuen Platz an der Donau.
Das hat OB Christian Moser in
seinem Live-Talk diese Woche
auf Facebook versprochen. Der
bisherige Platz direkt neben der
Strandbar war äußerst gefragt –
allerdings ist das Gelände abschüssig und schwierig. Der
Spieler auf der ufernahen Seite,
so Moser, hätte dort gut 2,50
groß sein müssen, der auf der
anderen Seite ungleich kleiner.
Weil aber das Beachen immer
mehr Fans hat, tut die Stadt et-

was für die Sportler: Für den
neuen Platz nach Profistandard, der oberhalb der Strandbar und der Uferpromenade bereits angelegt ist, wurde extra
Kaolinsand aufgeschüttet, so
Moser. Auch das Netz ist schon
da, benutzt werden darf die Anlage aber noch nicht. Es fehlt
noch die Beschilderung, die die
Benutzung des Platzes regelt.
Wenn diese aufgestellt ist, so
das Versprechen der Stadt, geht
der Platz in den kommenden
Wochen in Betrieb.
− kw

Oberhalb von Strandbar und Uferpromenade darf bald gebeacht werden.
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− Foto: Schreiber

