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POLIZEIMELDUNG AUS UNSEREM EINSATZBEREICH 

Nachbars Pfau auf Garagendach erschossen 

Harburg - Am Abend des 26.08.2020 teilte der Bewohner eines Harburger Ortsteils 

der PI Donauwörth mit, dass er einen toten Pfau auf seiner Garage festgestellt habe. 

Zuerst wurde von einer Vergiftung ausgegangen, dann jedoch entdeckte der Mann 

Reste eines Bolzens im Körper. Der Auffinder informierte zudem den 70-jährigen Halter 

des freilaufenden Tieres, welcher einige Häuser weiter in der Straße lebt. Der zehn 

Jahre alte, blaue Pfau drehte bereits seit Jahren seine „Runden“ in der Straße, war 

dort beliebt und genoss es Zeugenangaben zufolge wohl besonders, sich auf dem 

Garagendach eines Nachbarn in einer dortigen Fensterscheibe selbst zu spiegeln. 

Dort verharrte der stolze Pfau dann für längere Zeit. Das störte den Nachbarn nicht - 

wohl jedoch offenkundig einen Mieter des Hauses. Der 23-jährige öffnete ein Fenster 

seiner Wohnung, griff zu einer Armbrust, legte an und schoss aus einer Entfernung 

von ca. 7 Metern auf den ausgewachsenen Ziervogel gegenüber. Der Bolzen 

durchschlug das Tier quer durch den Körper und zersplitterte am Brustbein. Der 

Schuss erfolgte mit einer solchen Wucht, dass die Pfeilspitze noch in das metallene 

Trapezblech des Garagendaches einschlug und auch dieses durchbohrte. Dort blieb 

diese dann stecken. Diesem Umstand ist es allerdings zu verdanken, dass 

verständigte Beamte der Donauwörther Inspektion mit dem vorhandenen Pfeilfragment 

die exakte Flugbahn nachvollziehen konnten. So ließ sich feststellen, dass der 

Armbrustbolzen zweifelsfrei aus dem Fenster der Wohnung des 23-Jährigen 

abgefeuert wurde. Die Beamten konfrontierten den Mann am Morgen des 28.08.2020 

mit den Vorwürfen. Er räumte die Tat ein, schwieg jedoch bislang zu seinem Motiv. Als 

Tatzeit konnte der 26.08.2020, in einem Zeitraum von 07.00 bis 08.30 Uhr, ermittelt 

werden. Die benutzte Armbrust wurde sichergestellt. Der tote Pfau wurde beim 

Besitzer belassen und die aus dem Körper entnommenen Pfeilfragmente ebenfalls zur 

Beweissicherung sichergestellt. Die Donauwörther Polizisten zeigten den Schützen 

wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung an. Ihn 

erwartet nun ein Strafverfahren. 

Schwertransport veranlasst Unfall im Stadtgebiet 

Donauwörth - Am 27.08.2020, um 20.54 Uhr, war ein Schwertransport mit 

Begleitfahrzeug,  welches einen Wohncontainer von einer Baustelle in Donauwörth 

nach Dillingen transportierte auf der Bundesstraße 16 im Bereich Donauwörth 

unterwegs.  Während der Fahrt lösten sich insgesamt zwei Blechtafeln mit einer  

jeweiligen Abmessung von 200 mal 25 Zentimetern und blieben auf der Fahrbahn der 

Bundestraße liegen. Eine 20-jährige Tapfheimerin erkannte bei beginnender 

Dunkelheit eines der auf der Südspange, Höhe der Abfahrt Richtung Auchsesheim am 

Boden liegenden  Bleche zu spät und fuhr unvermittelt über dieses. Dabei  beschädigte 

sie sich die Unterseite der Frontstoßstange ihres Mercedes. Es entstand ein 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben/news/presse/aktuell/


Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Beamte der PI Donauwörth nahmen den Unfall auf 

und veranlassten einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung.  

Versuchter Einbruch in Wohnung  

Donauwörth - Die 61-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 

in der Schillerstraße teilte der Donauwörther Polizei am 27.08.2020 mit, dass 

unmittelbar zuvor ein Einbruchsversuch stattgefunden habe. Aufnehmende Beamte 

konnten dann auch Hebelspuren im Bereich des Türschlosses an der besagten 

Haustüre feststellen. Zu einem Eindringen in die Wohnung kam es ersten 

Erkenntnissen zufolge nicht, da die Person das Schloss nicht „knacken“ konnte. Auch 

kam es wohl zu keinen Entwendungen. Der Tatversuch kann von der Geschädigten 

auf die Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr desselben Tages eingegrenzt werden. Die 

Höhe des Sachschadens an der Wohnungseingangstüre ist zum momentanen 

Zeitpunkt noch nicht beziffert worden. Polizeilicherseits wurde ein Ermittlungsverfahren 

wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Wer hierzu sachdienliche 

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit 

der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.   

Frau kommt von Fahrbahn ab und verursacht Totalschaden 

Tapfheim OT Erlingshofen - Am 27.08.2020, um 16.40 Uhr, befuhr eine 60-jährige 

Dillingerin die Bissinger Straße ortseinwärts, als sie aus ungeklärter Ursache plötzlich 

mit ihrem Pkw auf eigentlich gerader Strecke nach rechts auf den Bordstein zog.  In 

der Folge verwechselte sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal ihres Wagens, 

gab Vollgas, krachte zunächst in eine Gartenmauer, überfuhr anschließend zwei 

Sträucher sowie ein Stationsschild der Staatsstraße und letztlich ein Vorfahrtszeichen  

samt Schilderträger. Die 60-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand allerdings 

wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise herrschte an der Unfallstelle zu dem 

Zeitpunkt kein Fußgängerverkehr, sodass auch kein fremder Personenschaden eintrat. 

Die Frau kümmerte sich selbstständig um die Bergung und Abschleppung ihres Autos. 

Der Gesamtschaden beläuft sich auf vorsichtig geschätzte 6.000 EUR. Die 

Unfallverursacherin wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort gebührenpflichtig 

verwarnt. 

Geschwindigkeitsmessung vor Naherholungsgebiet 

Donauwörth OT Riedlingen - Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth 

führten am Nachmittag und frühen Abend des 27.08.2020 eine 

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 16 am Ortsrand von Donauwörth 

durch. Die Messstelle befand sich auf Höhe des Posthofes, neben dem Riedlinger 

Naherholungsgebiet. In diesem Kreuzungsbereich queren viele Radfahrende sowie zu 

Fuß gehende die Fahrbahn der Bundesstraße, um zu den nahegelegenen Baggerseen 

und Wochenendhäusern bzw. zum Radweg in Richtung Tapfheim zu gelangen. Die 

auch unter günstigsten Umständen zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 60 

km/h. Im Zeitraum von 13.27 bis 19.00 Uhr passierten 2708 Fahrzeuge die Sensoren 

der nur in Fahrtrichtung Dillingen eingerichteten Messstelle. Hierbei war eine hohe 

Beanstandungsquote von über 7 % an Kfz zu verzeichnen, deren Fahrer mit 

toleranzbereinigten 11 km/h oder mehr zu schnell unterwegs waren. 163 

Fahrzeugführende müssen nun mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung rechnen 

und 38 mit einer Anzeige samt Bußgeldverfahren. Der „Tagesschnellste“ durchfuhr die 

Lichtschranke mit gemessenen 104 km/h bei erlaubten 60 km/h. Nach aktuell gültigem 

Bußgeldkatalog fiel kein Fahrverbot bei dieser Messung an.  



Unfall mit verletzter Radfahrerin 

Kaisheim OT Altisheim - Eine 67-jährige Schweizerin war am gestrigen 27.08.2020 

zusammen mit ihrem Lebensgefährten im Rahmen einer Deutschlandtour mit dem E-

Bike auf der Donaustraße in Richtung Leitheim unterwegs. Während ihr Partner auf 

dem steilen Stück vorausfuhr, wartete die 67-Jährige an einer Stichstraße auf Höhe 

der Hausnummer 33. Als dieser der Frau zurief, dass diese auch fahren könne, wollte 

sie um 14.35 Uhr ihr Rad an der abschüssigen Straße etwas zurückschieben um  

anschließend vorwärts weiter zu fahren. Bei diesem Manöver stürzte die Frau mit dem 

Elektrorad zu Boden und prallte unsanft auf die Fahrbahn. Dabei renkte sich unter 

anderem je einen Finger an beiden Händen aus.  Am E-Bike entstand kein Schaden. 

Die alleinbeteiligte Unfallverursacherin kam zur weiteren medizinischen  Untersuchung 

in die Donau-Ries-Klinik. Die beiden Pedelecs des Paares wurden bei Anwohnern 

verwahrt. 

Unfallflucht mit hohem Fremdschaden 

Wemding - Ein 51-jähriger Wemdinger erschien am 27.08.2020 auf der Dienststelle 

der PI Donauwörth und wollte Anzeige wegen Unfallflucht erstatten. Der Mann hatte 

im Zeitraum vom 24.08.2020, 11.00 Uhr bis 26.08.2020, 09.00 Uhr seinen schwarzen 

VW Tiguan ordnungsgemäß in der Borkengasse geparkt. Am Morgen des 26.08.2020 

stellte er dann massive Beschädigungen am Heck seines Pkw fest, welches durch ein 

bislang unbekanntes Fahrzeug stark eingedrückt wurde. Der geschätzte Sachschaden 

an dem VW beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Polizeilicherseits wurde ein strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren - momentan gegen unbekannt - wegen Verdachts auf 

unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. Eine Spurensicherung 

diesbezüglich wurde von den aufnehmenden Beamten durchgeführt. Wer 

sachdienliche Hinweise zur verursachenden Person oder dem Fahrzeug geben kann, 

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion 

Donauwörth in Verbindung zu setzen.  

Schranke aufgebrochen und Müll abgelagert 

Harburg - Wie am 27.08.2020 von Mitarbeitern der Stadt Harburg polizeilich gemeldet 

wurde, brach eine bislang unbekannte Person die Zufahrtsschranke am Weg zum 

Steinbruch Badersberg auf. Auf der anschließenden Sohle des Geländes wurde dann 

eine größere, illegale Abfallentsorgung durchgeführt. Täterhinweise sind zum 

momentanen Zeitpunkt nicht vorhanden. Als Tatzeitraum kommen die vergangenen 

beiden Wochen in Frage. Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth leiteten ein Verfahren 

ein und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. 

Mit freundlichen Grüßen  

Stephan Roßmanith 

 

 


