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Deggendorf. Der Haus-
haltsausschuss des Bayeri-
schen Landtags hat jetzt die
Baufreigabe für die Erweite-
rung der Mensa am Stamm-
sitz der Technischen Hoch-
schule (TH) Deggendorf er-
teilt. Damit ist die Planungs-
phase abgeschlossen und die
Umsetzung kann beginnen.
„Die Mensa ist das kommu-
nikative Herz und der zentra-
le Treffpunkt für das soziale
Leben einer jeden Hoch-
schule“, stellte Wissen-
schaftsminister Bernd Sibler
fest. „Mit der Erweiterung
dieses Orts an der TH Deg-
gendorf werden die Studien-
bedingungen an der in den
letzten Jahren enorm ge-
wachsenen Hochschule

spürbar verbessert.“ Für ein
erfolgreiches Studium sei
auch das ein entscheidender
Faktor. Daher investiere der
Freistaat massiv in seine
Hochschulen und die Rah-
menbedingungen dort.

Bauministerin Kerstin
Schreyer erklärt: „Ich freue
mich, dass die Attraktivität
der TH sehr schnell zu einem
hohen Zuwachs an Studie-
renden geführt hat. Mit der
Erweiterung der Mensa stel-
len wir eine zeitgemäße Ver-
sorgung sicher.“ Für Finanz-
und Heimatminister Albert
Füracker ist der Ausbau von
Studienplätzen außerhalb
der Ballungszentren ein we-
sentliches Element der Hei-
matstrategie. − dz

Mensa-Erweiterung:
Jetzt kann es losgehen
Landtags-Ausschuss erteilt Baufreigabe

Deggendorf. Im Impf-
zentrum auf der Ackerloh
gelten ab Montag, 11. Okto-
ber, neue Öffnungszeiten.
Darauf weist das Landrats-
amt hin, das zum Monats-
wechsel wieder eine Corona-
Bilanz zieht.

Demnach haben sich bis
zum 30. September im Land-
kreis insgesamt 7718 Perso-
nen mit dem Virus infiziert.
Leider sind insgesamt 160
Menschen verstorben. 7343
Personen wurden aus der
Quarantäne entlassen. So-
mit sind aktuell noch 215 in-
fiziert. Die Sieben-Tage-In-
zidenz lag gestern, Freitag,
bei 81,2, Ende August hatte
sie bei 50,2 gelegen.

Seit der August-Bilanz
sind insgesamt 483 neue Fäl-
le registriert worden, an oder
mit dem Virus gestorben ist

Weil’s ummehr als

Geld geht.
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So verteilen sich die aktuell 215 infizierten Personen auf die

Gemeinden im Landkreis. − Quelle: Landratsamt
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