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Straffe Arme
Mit Hilfe von „Kickbacks“ und einer

großen Wasserflasche können Sie zu straf-
fen Armen kommen: Sportphysiothera-
peutin Renate Wasmeier und ihre Tochter

IN SERIE: Fitnesstipps

stützen sich hierzu mit einer Hand an ei-
ner Palme ab – es geht aber auch an einer
Wand oder einem Stuhl. Dabei den Ober-
körper nach vorne beugen. Den anderen
Oberarm in Höhe des Oberkörpers halten,
es sollte sich nicht bewegen. Nur der Un-
terarm drückt eine Wasserflasche nach
hinten. Das kann jederzeit zwischen-
durch mal in der Küche durchgeführt wer-
den oder als Ausgleich im Büro. Pro Arm
werden drei Blöcke mit je zehn Wiederho-
lungen empfohlen. − cat/F.: Wasmeier

Die Reihe „In Serie“ geht diese Woche weiter
mit Fitnesstipps. Jeweils sechs Folgen lang – im-
mer von Montag bis Samstag – stellen wir in den
folgenden Wochen Rezepte oder DZ-Mitarbei-
ter vor, fragen Deggendorfer zu bestimmten
Themen, gehen den Namen von Orten oder
Straßen auf den Grund, stellen Quizfragen, zei-
gen 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 " 0991/37009-
12 – wir freuen uns auf jede Anregung!

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 Luitpold-
platz für sich entdeckt. Zwischen Sams-
tag, 4., und Montag, 6. August, hat laut Po-
lizei ein Unbekannter auf die Holzverklei-
dung des Stands mit roter Farbe die Buch-
staben „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 ei-
nes Anwesens in der Güterstraße gegen
die hintere Stoßstange eines schwarzen
1er BMW gekracht. Der Unfallverursa-
cher fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um
den Fremdschaden zu kümmern. Der
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BMW war auf einem Parkplatz eines An-
wesens in der Güterstraße abgestellt. Der
Schaden beträgt 1200 Euro. Ein ganz ähn-
licher Fall hat sich am Mittwoch zwischen
5.50 und 14.05 Uhr auf dem Parkplatz ei-
nes Verbrauchermarkts in der Aletsberger
Straße abgespielt: Dort ist ein Unbekann-
ter gegen die hintere Stoßstange eines wei-
ßen 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 Mitt-
wochabend 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

Deggendorf. Die Beachvol-
leyballer bekommen einen na-
gelneuen 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 ab-
schüssig 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-

Ein nagelneuer
Platz für Beacher

was für die Sportler: Für den
neuen Platz nach Profistan-
dard, der oberhalb der Strand-
bar und der Uferpromenade be-
reits angelegt ist, wurde extra
Kaolinsand aufgeschüttet, so
Moser. Auch das Netz ist schon
da, benutzt werden darf die An-
lage 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

Neue Anlage soll bald in Betrieb gehen

Von Katrin Schreiber

Natternberg. So warm kön-
nen sich also vier Grad plus an-
fühlen. Und das, obwohl man
doch gerade deutlich Tropi-
scheres 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 Deg-
gendorfs größter Gefrier-
schrank, sondern auch der mit
Abstand kälteste Arbeitsplatz
der Stadt.

Nur mit Spezialkleidung und
höchstens zweieinhalb Stun-
den am Stück dürfen die Lager-
arbeiter dort bleiben, erklärt
Innstolz-Prokurist Isidor Neu-
maier. Dass dieser Sommer ei-

ner von der besonders heißen
Sorte ist, spürt er vor allem an
der Stromrechnung: Zehn Pro-
zent mehr als noch 2017 muss
er dafür zahlen, dass die Tempe-
ratur in den Kühlbereichen Inn-
stolz nicht steigt. Und das, ob-
wohl sich extra isolierte Außen-
mauern dem Sommer entgegen-
stemmen, die Kühlbereiche nur
über Schleusen betreten wer-
den und peinlich genau darauf
geachtet wird, dass keine Tür
länger als irgend nötig offen
bleibt.

Innstolz mit seinen in Nat-
ternberg 145 Mitarbeitern han-
delt mit Lebensmitteln im ganz
großen Stil. 3000 gewerbliche
Kunden werden beliefert – Res-
taurants, Freibad-Imbisse,
Krankenhäuser, Bäcker, Metz-
ger und alles, was sonst noch
täglich Essen zubereitet. Zwi-
schen 70 und 110 Tonnen kom-
men jeden Vormittag in Nat-
ternberg an und verlassen es
wieder, um in einem Radius von
rund 160 Kilometern ausgelie-
fert zu werden – bis nach Linz,
nach Weiden, Ingolstadt,
Berchtesgaden und nach Mün-
chen hinein.

31 Fünfzehntonner sowie
drei Lieferwagen verlassen das
Lager jeden Montag bis Freitag.
Wobei montags am wenigsten
rausgeht, erklärt Isidor Neu-
maier – denn da haben viele Ru-
hetag. Am Freitag dagegen wird
am meisten geordert – Ware fürs

Wochenende. „Wir sind außer-
dem extrem wetterabhängig“:
Bei Hitze bestellen die Biergär-
ten keinen Schweinsbraten mit
Knödeln, dafür sind Wurstsalat
und Pommes die Renner des
Sommers – und die Eisdielen
brauchen Unmengen an Milch

Kundenwünsche hängen
stark vom Wetter ab

und Sahne. Kündigt sich aber
Regen an, ist wieder alles an-
ders. Die Disponenten bei Inn-
stolz müssen sehr schnell rea-
gieren können – sie nutzen
nicht nur ihre Algorithmen, mit
denen sie beim Bestellen ganz
gut fahren, sondern sie bezie-
hen immer auch die Wettervor-
hersage mit ein. Denn was der
Kunde bestellt, bekommt er in-
nerhalb von 24 Stunden – das
ist das Credo.

Damit das geht, herrscht in
Natternberg von Sonntagnacht
bis Freitag rund um die Uhr Be-
trieb. Schon nachts ab 2 Uhr
fangen die ersten Fahrer an, ihre
vorgekühlten Laster zu bela-
den. So kommen sie vor dem
starken Frühverkehr los, kön-
nen Anlieferzeiten in Fußgän-
gerzonen einhalten und die
Kunden rechtzeitig beliefern.

Die Doppelkammern der
Laster mit verschiedenen Tem-
peraturbereichen werden mit

dem Dieselmotor des Fahr-
zeugs gekühlt. Isidor Neumaier
räumt gleich mal mit einem
Missverständnis auf: „Wenn
beim Ausladen in der Stadt der
Motor weiterläuft, dann nicht,
weil es der Fahrer in seiner Ka-
bine kühl haben will.“ Sondern,
weil er damit um die nötige
Kühlung für sein Transportgut
kämpft.

In Natternberg kommt, wenn
am frühen Morgen die Fahrer
ausgerückt sind, die neue Ware
an. Von 6 bis 11.30 Uhr haben
die Lager-Mitarbeiter alle Hän-
de voll zu tun, alles in die Regale
zu packen. Dabei gilt: Das Fri-
scheste nach hinten – „first in,
first out“. Ansonsten bekommt
nach dem vermeintlich chaoti-
schen Prinzip alles den nächs-
ten freien Platz und ist nicht
nach Produktarten sortiert. Der
Computer weiß schon, was wo
ist und stellt die Auslieferschei-
ne so zusammen, dass der Lage-
rist einmal durchgehen und al-
les einsammeln kann, ohne hin
und her laufen zu müssen.

Denn wenn alles Angelieferte
eingeräumt ist, werden ab mit-
tags die Auslieferungen herge-
richtet: Was in einen Laster
muss, wird schon mal am ent-
sprechenden Tor zusammenge-
stellt. Seit gestern standen da
zum Beispiel palettenweise
Schachteln mit Knödeln und
Spätzle fürs Gäubodenfest be-
reit, das heute, Freitag, losgeht.

In den Regalfächern und
rundherum ist es nicht allzu ge-
räumig – auf die Genehmigung
für den nötigen Anbau wartet
Isidor Neumaier dringend. Bis-
her hat Innstolz 2000 Quadrat-
meter Kühllager, das sich in ei-
nen höchstens vier Grad war-
men Bereich für Eiprodukte wie
Flüssigei sowie einen höchstens
sieben Grad warmen für Käse,
Pudding, Bio-Gemüse und vie-
les mehr aufteilt. In der 25 Qua-
dratmeter großen Fleischzelle

Lageristen und Fahrer
sind immer gesucht

lagert bei 1,5 Grad plus alles
vom Massinger Hendl bis zum
Rindfleisch aus Dakota, USA.

Der angrenzende Tiefkühlbe-
reich misst 800 Quadratmeter.
Bei mindestens minus 18 Grad
wird dort alles Eingefrorene
verstaut – Schrimps, Pommes,
was man eben daheim auch ein-
friert. Das ist der einzige Be-
reich, in dem nur Männer arbei-
ten – im Kühlhaus nebenan sind
etwa die Hälfte der Mitarbeiter
Frauen. Im „Gefrierschrank“
gelten bei Innstolz die Vor-
schriften, die eigentlich erst ab
minus 24 Grad Gesetz sind: Im-
mer nach zweieinhalb Stunden
muss Pause „im Warmen“ ge-
macht werden und ohne spezi-
elle Schuhe, Hose, Jacke, Müt-
ze und Handschuhe geht keiner

Deggendorfs größter Gefrierschrank
Auch wenn es draußen wie in der Sauna ist: Bei Innstolz brauchen die Mitarbeiter dicke Jacken

Höher, schneller, weiter, äl-
ter – in ihrer Sommerserie
macht sich die DZ auf die
Suche nach den Superlati-
ven in Stadt und Landkreis.

Sommerserie:
Deggendorfer

Rekorde

zum Arbeiten rein. In den Pau-
sen wird die Kleidung in den
Wärmeschrank gehängt und ge-
gen eine vorgewärmte ausge-
tauscht. Gewaschen wird aus
hygienischen Gründen alles im
Betrieb mit Spezialmitteln.

Speziell sind auch die Kugel-
schreiber, die im Tiefkühlbe-
reich verwendet werden – denn
ein normaler Stift würde keine
Tinte mehr liefern. Alarmknöp-
fe in allen Bereichen und von
innen immer zu öffnende Pa-
niktüren gehören fest zur Si-
cherheitsausstattung für die
Mitarbeiter. Thermometer
zeichnen die Temperaturbewe-
gungen in allen Bereichen auf
und werden regelmäßig ausge-
wertet. Und wenn das System
einen größeren Temperaturan-
stieg feststellt, piept es sofort al-
le Handys der Reihe nach an –
bis jemand reagiert. Kann kei-
ner der Mitarbeiter die Störung
beheben, rückt ein technischer
24-Stunden-Notdienst an.
Aber der wird zum Glück nicht
oft gebraucht, sagt Isidor Neu-
maier.

Sein international gemisch-
tes Team in Lager, Lastern und
Verwaltung ist motiviert – sucht
aber vor allem bei den Fahrern
immer noch Verstärkung. Wer
im Betrieb zwei Jahre Fachlage-
rist oder drei Jahre Fachkraft für
Lagerlogistik lernt, hat eben-
falls gute Chancen, übernom-
men zu werden – natürlich nur,
wenn er kein „Gfrerling“ ist.

Goldankauf zu fairen Preisen.
Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

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

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
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