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AUS DEM POlIZEIOER ICHl

Auto-Knacker noch am
Tatort festgenommen
INNENSTADT. Ein Zeuge hat an!; Sonn
tag kun nach 7 Uhr zwei Verdächtige
beobachtet, die sich an einem gepark
ten Auto zu schaffen machlen. Die
a.larmierte Polizei nahm den 56-Jähri
gen und seine 32-jährige Begleiterin
fest. Bei der Durchsuchung fanden die
~amten unter mderem zwei Schre<:k
schusswaffen und einen Elektro
schecker. Zudem waren in unmitlel·
barer Na he an zwei geparkten Autos
die Scitcnschciben eingesch~t"I\.
Aufgrund der Ermittlungen mt Taton
sowie des Umstömds. dassxhm;:k·
schusswarfen und ein ElektTOtthocker
mitgeführt wurden, erfolgte in Ab·
spDChe milder SbWt:s.Inw..hKhafl.am
MODtagille ,rorlübrunGvur deo Er·
mll1.lungsricbter. DK'Itfo-hcllHdtk
feh l gq:rn die. bcilko T.tvmbchhge-n
wegen Diebuhl, mit W-lilrn.

Polizei sucht nach
einer Unfallzeugln
INfrEN IST.a.or.A/11 Mtlllt1ltät'gt'ft.4 Uhr
d ne r~ r~hrn1n \"Qbdcr hrtsch

Stadtpas~ bringt Regensburg in Fahrt
MOSfUTAT Für einkommens
schwache Menschen werde
ab Juli nicht nur Fahrkarte
günstiger, Laut Wolberg' b
die Stadt mit dem An gebot
bundeswei t di. Nose vom,
VON WICHA IUoTnCl" MZ
REaEN5~

Kartz IV ~:nlpfJ..rlgl'
rludll.lUQie. VllD Al.tm..1nnu( hc-In
nr- Smi I;QTn Rund 11 500 ~n ~hul
~ lehm in m.atatdl sehr Khv.1r:
Km Vtth.t1l.l\iaon. O.nk Sozi.tlvt'f
n.~n

.,,;f> dem IRK (IdM drm

SIlO

halm mw.!I nlctllll.od fltu~m. illW"
t'Iler JU.I: der Sinic ubrm...-hlcn. "
rill .tdb~~li.mrnlrs und ttrrgtlt
~brn fHlhl d.b.I'C'f nkht.lknlt!,hj
gt'hc)nunlU" ~'u'JtH'm ilul'h M~Nlil):
Iltl" vttldh·\Ulltlh· S(.lJI~ KI
dr:~s M,tnko IHm al1 ~~kht n 1i
Ctff (,~1 .~ KJf:\I:t. il-m 14w1(.IJ
sldltrn Oberhufi,'1 rmektt'f lu.ac.hil

W olf

Wolbt-rp.. HuttctTrtt'l.lilertn (,t'rtr\l.

g:.wat in l{KhUU,l.g FJJunef.umrlan un

Milli!, xhw.t1fiN:l\e, sowir I,!f'rt.... d
de:!ll Arl1lutJturllm. lcbrtnWu~ t.l
~nlCpt ..lffi llitosta~ vor end Inf.
ßlle:rwu ubf-r ~IJ..: damil ","rbulldcru:
\'agunllulUngl'n. 50 bn cchtlpt J.
Stadlp.1S. dm ts ab Juli bti an..r \·IJ:

t t:twt'g!l.. Ah Ihr ("ln JLludwerlurf.hr
zeue t'fllgtgtnunt mll"l'!Ul ..lt Mgfftt>R
Angtlbt!n (.u(u\gO""~fgnll\Ol.rengtn
Fah rt"lilh'l " ..dl rCf.;hts Alhweithtn
und r.tnllllltrior H.1lt1m..:1uer. Dc!TtlO
elltIi1.n.cknc S;i~ hitrl'hldm'berragt
rUlltI-IoooEllm. Un Fah:l1"rd~ lUs
trnWJgenf !Id71.. ..-lne FilM fort, ob
wohl ti.nr u:n~n1.t" Pa2antin \'n-
suC"htt',lhn ~ur den LInfall aulmm·
!';am tU J'QlChtrL Di~ Prall bzw. weite·
re Zru:pn. wmIm pbr.lf:n sich mit J.el
Fohuj. Td.(og ' 1) 506'20 0 1, in Ver
bindung zu ~n.

Einbrecher kam über
die WohnungstOr
GALGEHliRG. Hin bislang unbekannter

fjnbrccher hat "5kh .un Montaf ge
wall'hrn lutritt JiII C'j(!~r Wohl1\1ng in
,.il1('n) \frhrflllnlhml1oAlJ$: in cltrG.1
gcnbc:r~:>l t,llt!- "ct,.,dlol fTt.. f\ oIch Aus
kunft dtf t'(>lhl'i aürfte sich die Tat
"l'A.'ltdu'JI N'i untl'4-I~ Uhr ereignet
habe. An du Wllhnunp türe kennten
di. Prmitlwr t:inJrutiee Aolbrurfuru
Ir n st.:htm l~r n.tcr.l:cl.mv.tean.B.u
:rld lUlJ eltktnlDl...... ht r.~lll' im Crf'
..mllWt'tl ttnO dldo lt·UjaCl1 1k1r~".
luokm C'nl~t .tld IInoo- W(lh nun~r.t u

le e:in Sachschaden In l.illhe von )00
nimmt die Kripo unter

Eu ro. llln~ise

(09 41) 506 28 88 entgegen.

MITTaBAYERISCHE ZEITUNG

dcrStadt rin8crtc.htflcn Std!e im Sol'

al.t.nn Jibl. ..arh mIr. ~ eines St,.
a1t:kkcts, mit dem Betroffene gum:
gl'! den öftentlidten Pm:Obcnnab
kehr (ÖPNV) nutzen ki1n:ncrt.

Das·$adIitadIet sol..,. ........ in ..... . . .. . H&rb.unt: das OPNv erm6j1icl ......

Ziel der In~ nICht vawlrttlltht
Viele cinkommensscb""i1.dl.l: Mezt , St!dOrftf,p erhait-en rrit dem Stadt
sehen in RcKcttlbura kOOllen licb KaI] piI6S Il!llneErmaßig-1lß8 bI. ttadtM:l1an
Auto leisten. Sit" und. ,)~f d"" GPNV E inricht~en und sie kOOll"fl cldmII das
~ngewiest'n. Doch selbst bei Sc,.,\Ortnl Soziiill1tiG!r.et fClr 23 Euro erwerben.
twen

kommen

~l, iakn

hUI'''ll"ell,

gmltt Uoft'nllnlll;n
aue das 5(;luluctc1 (e
~tzt. Seit 2009 ~lll.h
ten sich Atu.:., clir So
zialen lniliJUWn,
V~. di, die BI Asyl
und Pax Otristi

.....

$ptIdw1ndH
tnUt$h)rUms.

,0.. Erprobunpph8se fü r das Sozial , , Bis Ende 2016 sind Im HauIhIft da
tldo:ells.taul1.5 JHe angesetzt.
IUr 1.5 Millionen Euro elngesteltt.
, DM! Dtfhwenz JWII AVV· NormaIpnis ,. fm stadtnlt beschlossen werden ~II
der Stadtpass am IB. Dezember.
übemimmt vorerst die Stadt.

l~us1ßJ

tm ZWliß1mm I.)illhu h.iben j~, ..dl
nicht auf d~r Sonnenseite de-s LtOC IT;
$cehen· - so drill 11., (t. Rein
h.rd Mlllu;r. \"o.li Uzi"XI(k·t
iUS -

STADlPASS UHllSOZIALnCKn

h::isplelJl""d

schndl 400 b..w im J.:Ihr für

der

Foto: Lex

gemeirua.m um ein So-.dalticket. Ihr

Moru.tstickct nicht ge;chafft. Trotz

ursprüngliches Ziel konnten sie d.Jbei
Jücht g.:l"".Y vrrwirklirhen.. Das nonna·
1..- S(lliolhirtet wird rum, 1.) ElLI"o kos·
len. Es L.ann mit HUlt. des Stadtp.1Sscs
('rworhfn Wl"f4ro. .031 rcguW-e Mo
natsticket ist urutrU t.lrlnung nach
noch zu teuer", ~ Kum Prätori,
Spremain des Armutstorums.
..Wir konnen uns nach der bJ.rro
bungsphasc 2"U> hier n\Xh W'hT
t N.mbmt-ruop vUlli!d
kn". Trorukm Itnd die InUl.JtJ
ven mll drm ub,<,bnis zulnt'
den. ..zWaI h.,tten ",u unser:
Wunschziel von zeht! .Euru für ein

demsind 14.50 Euro fm ein für Bedürf
liRe mnäß.igt~s Ökotu::k.tt und 50 Pro·
zenLFtrisn.a::hlir.., •
IiUt
Ti

.u

,.Mkrtn

ck~l<; auch ein gutes .El"f('bnl ~~, sagte
Reinb.ud Kellner. Aulkrcklll komme
ja noch die 50 t'rozent-Ermäßigung für
k:.ultuceUe Einrichtungen dazu.

KM" 80...,..,-111 mohr notta
Bei .illen I'"udtischen Freizeit, Bil·
dungs- und Rultureinrichtungen gibt
es mit dem Stadtpass nünlich ~n
faUs Nachla~ DillZilgehdrrn unl.l'fatl
dc-Jem
Th.ea,l-cr,
VHS-Angtbote,
Schwimmblider oder Museen. Es gehe

nicht nur um Sozi,Jihilff't'mpf.1ngcr,
sonlicrn be{ilvir.-I!Iweise auc h um Leu
le, dle WnhtiIcld cmpra.n~ ~agtf'
Wolhngo;. , W-u wollen dir VaytiDJIti
gun1'dI. d.un.il ;mcb Memdrm tTDIU;
l.i cllt~n, Ille vielleicht nur .an der
Sl;bwcUe zur Bcdürfdgkeit lilrllcn·
Rund '3 500 fmanzlcl] 5chw;kher- ge
SI~Uten Mensrh.r:n 5011 dr~ SloMJIPl$S
zur Verf'~ itrMn. Ot" t'el'$flllr n

mu SCI illmit ~l1T grob. "bundn wcit

liegen w:U mil U1Drn'1!II Ang('bol bei
allmSüdtt-tl.1" de, Splbe", s.1~t~ Wol
~ [sKi ein guter Kompromiss mit
dt'.lD es nun auch keinen teuren Bur
gere.ntSlheid mc-hr geben mÜlI.'.ite.

