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Bad Birnbach. Es war eine ein-
drucksvolle Bilanz, die von der
Freiwilligen Feuerwehr im Rah-
men der gut besuchten Jahres-
hauptversammlung im Gasthof
Wasner gezogen wurde. 61 Mal
wurde die Wehr zu Hilfe gerufen.
Die Details erläuterte Komman-
dant Helmut Wagmann.

24 Brandeinsätze listete er auf,
dazu 21 technische Hilfeleistun-
gen, zehn sonstige Tätigkeiten, ei-
nen ABC-Gefahrguteinsatz und
fünf Sicherheitswachen. Auch elf
Fehlalarme gab es. „Die allermeis-
ten ließen sich vermeiden“, sagte
Wagmann dazu. Die Einsätze hat-
ten es teilweise in sich. Wagmann
berichtete vom Gasaustritt in der
Mooswiesenstraße, bei dem es
zwei Besonderheiten gab: Der Ab-
sperrschieber war von einem par-
kenden Pkw blockiert und Auto-
fahrer missachteten die Anwei-
sungen der Feuerwehr bei der Ab-
sperrung.

Nächstes Jahr kommt
die neue Drehleiter

Ein weiterer heikler Einsatz
ereignete sich in einer Senioren-
einrichtung. Lange Zeit habe man
keinen Verantwortlichen ange-
troffen. Wenig kooperativ und
sprachlich schwierig sei die Situa-
tion gewesen, ehe ein verrauchtes
Zimmer aufgefunden wurde. Die
Geschichte sei glimpflich ausge-
gangen.

Er gab auch einen Überblick zu
den absolvierten Übungen und
freute sich, dass die Jugendfeuer-
wehr mittlerweile aus ehemaligen
„Löschkids“ bestehe. Dank galt
dem Markt für die Beschaffungen
und die Zusammenarbeit. Wag-
mann wies darauf hin, dass im
kommenden Jahr der Ersatzkauf
der Drehleiter ansteht. Dass hier
vier Kommunen gemeinsame Sa-
che machen, biete nicht nur fi-
nanzielle Vorteile biete, sondern
eröffne auch im Hinblick auf
Schulungen und Einsatzstrate-
gien neue Möglichkeiten.

Für den Atemschutz erstattete
Heiko Seemann Bericht. Von 22
Geräteträgern sind demnach mo-
mentan 14 einsatztauglich. Was

den Chemieschutzanzug betrifft,
hinke man derzeit der Einsatz-
norm hinterher. Erfreulich sei die
Zusammenarbeit unter den Weh-
ren. Atemschutzträger kämen
nicht nur von der Bad Birnbacher
Wehr, sondern auch aus Schwert-
ling und Untertattenbach.

Jugendwartin Claudia Gruber
freute sich über 13 Mitglieder, die
mit großem Fleiß bei der Sache
seien. Derzeit bereite man sich
auf die „Jugendflamme“ und die
Jugendleistungsspange vor. Von
den Lösch-Kids, die es seit 2011
gibt, berichtete Anna Lena Feicht.
Einmal im Monat treffe man sich,
teilte sie mit.

Die neue Drehleiter koste viel
Geld, aber durch die Sammelbe-

schaffung habe man günstige
Konditionen erzielen können,
sagte 3. Bürgermeisterin Dagmar
Feicht. Sie lobte die Arbeit mit der
Jugend und den Löschkids: „Es ist
nicht selbstverständlich, so etwas
auf die Beine zu stellen.“

Hoffen auf einen
erfolgreichen Hoagarten

Wie Kreisbrandrat René Lipp-
eck sagte, hätten die Wehren im
Landkreis letztes Jahr 2339 Einsät-
ze absolviert. Dabei habe es eine
bemerkenswerte Tendenz gege-
ben: Brandeinsätze nehmen zu.
Die Birnbacher Wehr bezeichnete
er bezüglich der „Löschkids“ als

Vorreiter. Dem Markt Bad Birn-
bach zollte er großen Dank für die
vielen Anschaffungen für acht
Feuerwehren im Gemeindege-
biet.

Der stv. Leiter der Pfarrkirchner
Polizei, Rudolf Hirler, sprach von
einer sehr guten Zusammenarbeit
mit der Stützpunktwehr. Stv.
Landrat Kurt Vallée unterstrich:
„Was bei der Feuerwehr ehren-
amtlich geleistet wird, ist außeror-
dentlich.“ Für 25 Jahre aktiven
Dienst zeichnete Vallée dann den
Vizekommandanten Matthäus
Gruber aus.

Viel Aufmerksamkeit galt dem
Finanzbericht von Schatzmeister
Manfred Wellnhofer. Es gab ein
kleines Minus, das den guten Kas-
senstand aber nicht gefährden
konnte. Dennoch wies Vorstand
Michael Zauner darauf hin, dass
ein vergleichsweise schlechter
verlaufender Hoagarten nicht zu
kompensieren sei. „Jetzt hoffen
wir auf einen guten Hoagarten
2019“, meinte er.

Anerkennung bekam Schrift-
führer Josef Huber für seinen Be-
richt, den er allerdings nicht mehr
selbst erstatten konnte. Er musste
die Versammlung aus familiären
Gründen vorzeitig verlassen. Ver-
lesen wurde die Bilanz dann von
Martin Smetanski.

Unter den Gästen waren auch
Dekan Dr. Wolfgang Schneider,
Ehrenbürger Hans Putz, KBI An-
ton Eichlseder und KBM Maximi-
lian Kaiser. − vg

Heikle Einsätze
Feuerwehr zieht Bilanz – Ehrung für den zweiten Kommandanten – Lob für „Löschkids“ Pfarrkirchen. Das Gymnasium

veranstaltet am Dienstag, 9. April,
um 19 Uhr in der Aula der Schule
sein Frühlingskonzert. Gestaltet
wird das abwechslungsreiche
Programm vom Orchester und In-
strumentalensembles, Unterstu-
fenchor, Mittel- und Oberstufen-
chor und Bläserensemble sowie
von diversen Solisten. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende zur De-
ckung der Unkosten wird gebeten,
so das Gymnasium. − red

Frühlingskonzert
des Gymnasiums

Triftern. Bei der Jahres-
versammlung der Jagdge-
nossenschaft Wiesing im
Gasthaus Eder ging es unter
anderem darum, ob die Ziele
der Abschussplanung er-
reicht wurden.

Nach deren Vorgaben hät-
ten in den drei vergangenen
Jahren 390 Rehe geschossen
werden müssen, sagte Prof.
Dr. Christoph Anthuber, der
den Bericht der Jäger vor-
trug. Tatsächlich seien es
303 (inklusive Unfall- und
Fallwild) gewesen. Dies ent-
spreche einer Quote von 78
Prozent. Anthuber verglich
die Situation im Jagdrevier
Wiesing mit der im gesam-
ten Hegering und dem Land-
kreis Rottal-Inn.

Mit 12,7 Rehe pro 100
Hektar sei im hiesigen Re-
vier der Abschuss relativ
hoch angesetzt, was aber
auch einem zu hohen Ver-
biss in der Vergangenheit ge-
schuldet ist, meinte er. Das
gemeinsame Interesse aller
Beteiligten sei, dass der Ver-
biss stimmt und eine ausrei-
chende Naturverjüngung
möglich ist. Des Weiteren
teilte er mit, dass im letzten
Jahr ein Schaden durch
Wildschweine zu verzeich-
nen war und 31 Füchse er-
legt wurden.

Jagdvorsteher Heinrich
Eder ließ in seinem Bericht
das abgelaufene Jahr Revue
passieren. Unter anderem

erinnerte er an die Waldbe-
gehung mit Forstamtmann
Janosch Crusilla im Dezem-
ber zur „revierweisen Aussa-
ge“. Das Fazit hierbei: Man
sei auf einem guten Weg, der
Verbiss sei tragbar, das bis-
herige Abschussziel von 130
Rehen jährlich soll aber bis
2021 beibehalten werden.
Eder meinte hierzu, dass der
Abschuss in den Unterrevie-
ren bisher nach der Fläche
aufgeteilt und nicht verbiss-
orientiert sei. Er forderte die
Jäger zu einer besseren
Kommunikation unterein-
ander auf.

Jagdpachtschilling
wird nicht ausbezahlt

Der Jagdvorsteher sprach
auch die zunehmende Wild-
schweinproblematik an. Als
vorbeugende Maßnahme
gegen Schäden durch die
Schwarzkittel habe sich der
Einsatz von 40 kg Schwefel
pro Hektar bewährt. Mehr-
heitlich beschloss die Ver-
sammlung, dass betroffene
Grundstückseigentümer
hierzu einmalig einen Zu-
schuss von der Jagdgenos-
senschaft beantragen kön-
nen. Weiter entschied man,
heuer keinen Jagdpacht-
schilling auszubezahlen. Die
Planierschilder würden we-
niger genutzt, deshalb seien
hier aktuell keine Investitio-

nen notwendig, so Eder wei-
ter.

Die Finanzen erläuterte
Kassier Michael Meier. Die
Prüfer Ludwig Bachmeier
und Andreas Resch beschei-
nigten einwandfreie Arbeit.
Die Entlastung erfolgte ein-
stimmig.

3. Bürgermeister Andreas
Resch, selbst Grundbesitzer
im Wiesinger Revier, sagte in
seinem Grußwort, dass nicht
nur der Gesamtabschuss be-
trachtet, sondern der Ver-
biss partiell beobachtet wer-
den und entsprechend ge-
handelt werden soll, damit
die positive Tendenz weiter-
hin anhält. Vor allem dort,
wo durch den Borkenkäfer-
befall Lücken entstanden
sind, die wieder aufgeforstet
werden bzw. wo eine Natur-
verjüngung stattfinden soll,
bedürften eines besonderen
Schutzes, da im Rahmen des
geforderten Waldumbaus
hier die Laubbaumarten
sehr stark durch Wildverbiss
gefährdet sind.

Jagdvorsteher Eder
schloss die Versammlung
mit der Hoffnung, dass die
Jäger den Abschuss in Zu-
kunft durch entsprechende
Anstrengungen „hinbekom-
men“ werden und damit der
notwendige Waldumbau
vorangetrieben werden
kann. − red

Jagdgenossen erörtern Abschuss- und Verbisslage

Auf einem gutenWeg

Weng. Die Jahresversammlung
des Privat-Unterstützungs-Ver-
eins bei Brandfällen mit Sitz Weng
fand im Gasthaus Madl in Weng
statt. Der Verein wurde 1881 ge-
gründet – Zweck des Vereins ist
die gegenseitige Hilfeleistung bei
Brandfällen durch Hand- und
Spanndienste als erste und
schnelle Nothilfe. Heute wird den
Geschädigten ein Geldbetrag als
Beihilfe zur Verfügung gestellt.
Der Verein hat derzeit rund 830
Mitglieder.

Vorsitzender Franz Franken-

berger gab einen Überblick über
das abgelaufene Geschäftsjahr
2018; das letzte Wirtschaftsjahr
war schadensfrei. Frankenberger
bittet die Mitglieder, Änderungen
dem Verein zu melden, um Rück-
lastschriften, die erhebliche Kos-
ten verursachen, zu vermeiden.
Auch bauliche Veränderungen
sollen gemeldet werden. Franken-
berger weist die Mitglieder darauf
hin, zu überprüfen, ob ihre Anwe-
sen bei ihrer Gebäudebrandversi-
cherung mit dem Zeitwert versi-
chert sind. Im Brandfall reicht die-

Privat-Unterstützungs-Verein hatte letztes Jahr keinen Schadensfall

Bauliche Veränderungen melden
ser oftmals nicht aus, um den
Schaden abzudecken. Sie sollten
mit ihrem Versicherungsvertreter
abklären, ob eine Umstellung auf
eine Neuwertversicherung bzw.
einen gleitenden Neuwert nicht
sinnvoll wäre. Auch sollten die
Mitglieder überprüfen, welcher
Wert für eine Brandstatträumung
vorhanden ist, denn hier kommen
immense Kosten auf einen even-
tuellen Brandleider zu.

Bei den Neuwahlen wurde die
Vorstandschaft in ihren Ämtern
bestätigt. Franz Frankenberger (1.

Vorstand), Wolfgang Madl (2. Vor-
stand), Johann Sailer (3. Vor-
stand), Christa Demmelbauer
(Kassenverwalterin/Schriftführe-
rin), Ludwig Wallner und Sebasti-
an Egger (Prüfer). Der bisherige
Kassenprüfer Josef Rieger wurde
nach zehn Jahren Tätigkeit mit ei-
nem Geschenk verabschiedet.

Vorsitzender Franz Franken-
berger bedankte sich bei Christa
Demmelbauer mit einem Blu-
menstrauß für 25 Jahre Schrift-
führung beim Privat-Unterstüt-
zungs-Verein. − red

Pfarrkirchen. Das nächste
Kulturcafé des International Of-
fice des European Campus Rottal-
Inn findet am Mittwoch, 10. April,
im Glasbau statt. Unter dem Mot-
to „Presenting my country“ be-
richten internationale Studieren-
de aus Tschechien, Taiwan und
der Slowakei über ihre Heimatlän-
der. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger sind dazu eingeladen
und können einen unterhaltsa-
men Abend mit vielen interessan-
ten Gesprächen erwarten. Los
geht es um 18 Uhr. Englisch-
Kenntnisse sollten vorhanden
sein, heißt es. Für Getränke und
kleine Knabbereien ist gesorgt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 3
Euro. Die Zahl der Plätze ist be-
grenzt, um Anmeldung bei Danie-
la Schwertlinger wird gebeten: da-
niela.schwertlinger@th-deg.de.
3 09 91/36 15 88 43. − red

Campus organisiert
wieder Kulturcafé

So geht’s: Rufen Sie uns unter 0137/808 407 100 an, nennen Sie uns die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer oder senden Sie uns eine SMS an die Nummer 52020 mit dem Text pnp gewinnspiel ostern nach einem Leerzeichen
das Lösungswort sowie Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. (50 Cent/Anruf – mobil ggf. abweichend; 49 Cent/SMS – keine Vorwahl)

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 0851/802 508 oder 0851/802 239 zur Verfügung.

Dem geehrten Vize-KommandantenMatthäusGruber (2. von rechts) gratulierten (von links) KBI AntonEichlse-
der, KBRRene Lippek, KBMMaximilian Kaiser, 3. Bürgermeisterin Dagmar Feicht, stv. Landrat Kurt Vallée, Kom-
mandant HelmutWagmann und VorstandMichael Zauner. − Foto: Gröll

25 Jahre lang kümmerte sich Christa Demmelbauer (links) um die
Schriftführung. Mit dabei Johann Sailer (weiter v.l.), Franz Frankenberger,
Sebastian Egger, LudwigWallner, Josef Rieger, WolfgangMadl. − F.: red
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