
LOKALES22 Samstag, 31. Juli 2021 CP Nummer 175

Lieber Günther,

Sechs Aktive der Feuerwehr
Tannenbach (Gemeinde Zei-

larn, Pfarrei) mit dem neuen Kom-
mandanten Siegfried Rohm ha-
ben zum Unterstützungskontin-
gent des Landkreises für das Ka-
tastrophengebiet in Westdeutsch-
land gehört. Weil die Feuerwehr
erst vor kurzen ein neues Fahr-
zeug bekommen hat und dieses
noch nicht gesegnet war, hat der

Pfarrer Wolfgang Reincke kurzer-
hand eine „Not-Fahrzeugweihe“
organisiert – und zwar um 3 Uhr
früh (Bild unten), kurz vor dem
Start der Feuerwehrleute Rich-
tung Westdeutschland. Auch die
Herrgottsbläser (Bild oben) mit
Kapellmeister Hans Schreiner wa-
ren mit dabei, ebenso eine Abord-
nung der Patenwehr aus Tann mit
Vorstand Dominik Schwarz und
Kommandant Werner Rott. Der
neue Vorsitzende der Tannenba-
cher Wehr, Andreas Eichinger,
verabschiedete seine Kameraden
mit den besten Wünschen und
Gottes Segen. Und Bürgermeister

Werner Lechl wünschte allen eine
gute und unfallfreie Fahrt. Pfarrer
Reincke gab den Einsatzkräften so
genannte Fingerrosenkränze mit
– für den eigenen Gebrauch und

WOS DA NACHBAR OIS AUFSCHNAPPT
wenn sie mit Menschen in tiefer
Trauer oder Verzweiflung zusam-
mentreffen. Zu den Klängen der
Bayernhymne machten sich die
Tannenbacher Feuerwehrler
dann auf den Weg zum Sammel-
platz in Pfarrkirchen und von dort
dann in das Krisengebiet.

*

Die 5. Klasse der Betty-Greif-
Schule hat im Rahmen des

Projekts „Zeitung macht Schule“
kürzlich Besuch von einem Re-
dakteur der Passauer Neuen Pres-
se bekommen. Markus Schön
(stehend rechts) von der Lokal-
redaktion Pfarrkirchen war ge-
kommen, um aus dem Alltag eines
Journalisten zu berichten. Zuvor
hatten sich die Schüler bereits mit
ihrer Klassenleiterin Christina
Huber (stehend links) sehr inten-
siv mit dem Medium Zeitung be-
schäftigt und dabei auch jeden
Tag die Passauer Neue Presse ge-
lesen.

Von dem Redakteur erfuhren
die Mädchen und Buben, wie eine
Zeitung entsteht, wie sie aufge-

baut ist und wie groß das Verbrei-
tungsgebiet der PNP ist. Interes-
sant fanden sie es auch zu hören,
dass Redakteure nicht nur schrei-
ben, sondern auch für das Gestal-
ten der Zeitung zuständig sind.

Zudem hatten die Schüler jede
Menge Fragen vorbereitet. So
wollten sie wissen, wie man über-
haupt Redakteur wird, welche Be-
rufe man noch beim Verlag erler-
nen kann und wie viele Menschen
an einer Ausgabe mitarbeiten.

*

Das war’s für dieses Mal, lieber
Günther. Ich wünsch Dir auf

jeden Fall wieder eine schöne
Woch’. Dein Nachbar

Der Nachbar wirft jeden Samstag in
Form eines Briefs an seinen „Spezi“
Günther im Rheinland einen Blick zu-
rück auf die Woche. Wenn auch Sie
eine Geschichte zum Freuen oder Är-
gern wissen, dann mailen Sie diese an
nachbar@pnp.de.

Sich auf die Suche
nach Jesus machen
Von Christine Lindemann,
Pfarrassistentin im
Pfarrverband Pfarrkirchen

Hast du Hunger? Wie oft habe
ich das schon als Familien-

mutter gefragt – und alle Antwor-
ten von ja, nein, ein bisschen usw.
gehört. Und dann? Dann steht das
Essen auf dem Tisch, und es
kommt doch anders. Es schmeckt
nicht, Pech gehabt, oder es
schmeckt besonders gut und es
reicht nicht, wieder nicht richtig.

Essen ist ein Grundbedürfnis,
ohne Frage, und der Hunger in der
Welt schrecklich. Da kann ich gut
verstehen, wenn die Leute Jesus in
Scharen nachrennen, um Brot zu

bekommen, um einmal richtig
satt zu werden. Oder sie rennen
ihm nach, um genau dieses Brot
zu bekommen.

Hast du Hun-
ger? Die Frage
könnte ich nach
eineinhalb Jahren
Corona auch an-
ders stellen: Hast
du Hunger da-
nach, einfach mal
wieder jemanden zu umarmen,
einfach so? Oder spontan mit je-
manden in ein Konzert, ins Kino,
in ein Lokal, zu jemanden zu Be-
such zu gehen?

Oder ich frage noch tiefer: Hast
du Hunger nach Gemeinschaft,
nach Zuwendung, nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach
Glück, nach Liebe?

Das ist auch Hunger. Auch die-
ser Hunger ist existenziell, also le-
bens-not-wendig. Es ist die Sehn-
sucht, die über das rein Körperli-
che hinausgeht. Und genau das
spricht nun Jesus an, indem er
sagt: Wenn ihr nur dem gebacke-
nen Brot nachrennt, dann bleibt
etwas Entscheidendes auf der
Strecke. Wenn ihr nur dem Wun-
der, dem Spektakel nachrennt, be-
kommt ihr nur einen Teil des Le-
bens mit. Und wenn ihr nur nach
Beweisen für die sucht, dass es
Gott gibt, werdet ihr nur eine leere
Brottüte finden.

Doch was ist nun dieses Brot
von Jesus? Ich glaube, dazu muss
ich mich auf den Weg machen.
Manchmal brauche ich dazu tat-
sächlich einen Spaziergang, zum
Beispiel im Wald oder am See, um

ganz zu mir zu kommen. Vor allem
muss ich mich aber innerlich auf
den Weg machen. Ich muss mich
auf die Suche nach Jesus machen.
Das klingt vielleicht ganz banal,
aber zu dieser Suche gehört ein
gutes Stück Selbstüberwindung.
Jesus zu suchen heißt, mir selbst
zugestehen, dass ich Gott trotz al-
lem brauche. Jesus zu suchen
heißt, dass ich wahrscheinlich
manches für diesen Gott, für Je-
sus, in meinem Leben ändern
muss. Und Jesus zu suchen heißt,
dass ich offen und ehrlich zu mir
selbst werden muss – und das ist
nicht immer einfach.

Jesus, Gott zu suchen kann not-
wendig sein. Jesus kann zum Brot,
zur lebens-not-wendigen Nah-
rung in meinem Leben werden.
Und ER weiß, dass ich dieses Brot
brauche. Jetzt.

GEISTLICHER IMPULS

Bad Birnbach. Es war ein gehö-
riger Schreck: Am gestrigen Frei-
tagmorgen hat die Überwa-
chungsanlage in einem Technik-
raum der Rottal Terme einen
Alarm ausgelöst. Bei der Überprü-
fung durch die Polizei wurde ein
Chlorgasaustritt festgestellt, der
zum Glück noch ein glimpfliches
Ende nahm. Durch das schnelle
Eingreifen der Einsatzkräfte konn-
te Schlimmeres verhindert wer-
den. „Eine Gefahr für Gäste und
die Bevölkerung bestand zu kei-
ner Zeit“, sagte Kreisbrandrat Re-
ne Lippek gegenüber der Heimat-
zeitung.

Alles ging nach der Alarmierung
seinen Gang: Insgesamt mehr als
100 Einsatzkräfte von Feuerweh-
ren, dem BRK und der Polizei aus
allen Teilen des Landkreises wur-
den zusammengezogen. Die
Feuerwehr aus Bad Birnbach war
rasch vor Ort, hinzu kamen
Trupps aus Pfarrkirchen, Eggen-
felden, Simbach, Triftern, Witti-

breut, Tann und Kirchdorf. Auch
der „Kater“, das Einsatzleitfahr-
zeug des Landkreises, kam aus
Arnstorf nach Bad Birnbach.

Mit den Spezialkräften konnte

Chlorgasalarm in der Rottal Terme
Defekt in Technikraum des Vitariums – Gut 100 Einsatzkräfte vor Ort – Schaden schnell behoben

laut Polizei die Undichtigkeit im
Technikraum, ein Verbindungs-
stück zwischen der Chlorgasfla-
sche und der Anlage, festgestellt
und behoben werden. Ein Fremd-

verschulden könne ausgeschlos-
sen werden. Glücklicherweise ha-
be zu diesem Zeitpunkt kein Ba-
debetrieb geherrscht.

Am Einsatzort waren auch

Kreisbrandinspektor Anton Eichl-
seder, die Kreisbrandmeister Max
Kaiser und Karl Kaiser sowie Fach-
KBM Heiko Schedlbauer. Feuer-
wehrleute in Chemie- und Atem-
schutzanzügen bestimmten das
Bild. Das BRK war mit 20 Kräften
vor Ort, darunter drei Ärzte, wie
Kreisbereitschaftsleiter Christoph
Kaiser betonte. Rasch wurde eine
Sammelstelle gebildet. Während
die elf Mitarbeiter aus dem Reini-
gungsteam, die in der Rottal Ter-
me bereits ihren Dienst verrichte-
ten, untersucht wurden, ging es
vor Ort darum, den Schaden ein-
zugrenzen und zu bekämpfen.
Das passierte ruhig, aber gewis-
senhaft, hieß es vor Ort.

Froh und erleichtert zeigten
sich Bürgermeisterin Dagmar
Feicht und Thermenleiterin Jose-
fine Kohlmeier, dass am Ende alle
mit dem Schrecken davon gekom-
men sind und dem Vernehmen
nach niemand zu Schaden ge-
kommen ist. Großer Dank galt al-
len Einsatzkräften. − vg

Pfarrkirchen. Ein Familiengot-
tesdienst mit Erstkommunionfei-
er findet morgen, Sonntag um
10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche
statt. Gestaltet wird die Feier vom
Vorbereitungsteam Gruppe Jeri-
cho. Thema ist „Jesus – Brot des
Lebens“. Alle Pfarrangehörigen
sind zu diesem Gottesdienst ein-
geladen, heißt es in einer Presse-
mittlung der Pfarrei. − red

Gottesdienst mit
Erstkommunion

Pfarrkirchen. Die Stadtwerke
Pfarrkirchen erneuern eine Was-
serleitung am Bergring. Die Arbei-
ten finden in der Zeit von 2. bis 6.
August und von 23. August bis 10.
September statt. Betroffen ist das
Teilstück zwischen Passauer Stra-
ße und Tannenweg. Hierfür ist
eine Vollsperrung des Verkehrs
notwendig.

Die Zufahrt für Anlieger ist über
die andere Seite des Bergrings
möglich, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadtwerke. Für
Fußgänger ist der Bereich frei. Die
Stadtbus-Haltestelle „Waldweg“
wird im oben genannten Zeit-
raum nicht bedient.

Eine weitere Sperrung am kom-
menden Montag betrifft die Fal-

kenstraße (Höhe Hausnummer 7).
Hier wird eine Gasleitung verlegt.
Die Zufahrt bis zur Baustelle ist
von beiden Seiten möglich (Fuß-
gänger frei). Die Stadtbus-Halte-
stellen „Ziegelbauer“, „Steinfeld-
weg“, „Lindenweg“, „Bachweg“,
„Pollozek“ und „Gymnasium“ auf
der Stadtbuslinie 2 werden an die-
sem Tag nicht bedient werden.

Wie die Stadtwerke außerdem
informieren, wird in der Zeit von
Dienstag, 3., bis Donnerstag, 5.
August, ein Stromhausanschluss
in Altersham auf Höhe Hausnum-
mer 51 installiert. Auch hier muss
die Straße für den Verkehr voll ge-
sperrt werden. Die Zufahrt bis zur
Baustelle ist von beiden Seiten
möglich. − red

Straßen gesperrt
Bauarbeiten an Leitungen ab 2. August

Pfarrkirchen. Den richtigen
Riecher hatte eine Polizeistreife,
die einen Mofafahrer am Don-
nerstagabend bei einer Verkehrs-
kontrolle angehalten hat. Die
Beamten stellten bei dem 58-Jäh-
rigen Alkoholgeruch fest. Ein an-
schließend durchgeführter Alko-
holtest ergab einen Wert von über
0,5 Promille. Die Weiterfahrt wur-
de unterbunden. Den Fahrer er-
wartet ein einmonatiges Fahrver-
bot sowie ein Bußgeld in Höhe
von 500 Euro. − red

Betrunken
Mofa gefahren

Pfarrkirchen. Die Polizei sucht
Zeugen einer Unfallflucht, die
sich am Donnerstag zwischen 18
und 20 Uhr auf dem Pollozek-
Parkplatz an der Arnstorfer Straße
ereignet hat. Zeugen hatten beob-
achtet, wie ein schwarzer Porsche
Cayenne mit PAN-Kennzeichen
einen Dacia Logan touchiert hat-
te. Anstatt sich um den Schaden
von 1500 Euro zu kümmern,
machte sich der Fahrer aus dem
Staub. Hinweise an die Polizei
unter 3 0 85 61/96 04 0. − red

Polizei sucht
Porsche-Fahrer

Feuerwehrleute in Chemieschutzanzügen kommen aus dem Raum, in dem das Chlorgas vermutlich wegen

eines technischen Defekts ausgetreten ist. − Fotos: Gröll

Groß war die Erleichterung, dass niemand zu Schaden kam: (von links)

KBR Rene Lippek, KBI Anton Eichlseder, Bürgermeisterin Dagmar Feicht

und Thermenleiterin Josefine Kohlmeier.

MessengehörtezudenwichtigstenAufgaben.HierwirdeinKanal

auf Chlor untersucht. Der Schadenwar letztlich schnell behoben.

Auch eine Dekontaminierungsstation

wurdeaufgebaut, umdieChemieschutzan-

züge zu reinigen.
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