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Bad Birnbach. Große Freude
bei der Feuerwehr Bad Birnbach:
Die neue Drehleiter ist da. Nach
einer Einweisungsphase wird sie
demnächst in Betrieb gehen. Auf
die Einweihung muss aber wegen
der Corona-Pandemie vorerst ver-
zichtet werden.

Die Drehleiter bildet sozusagen
das Herzstück der Ausrüstung der
Bad Birnbacher Feuerwehr. Sie
gewährt im Ernstfall bei vielen Ge-
bäuden einen zusätzlichen Ret-
tungsweg und ist damit auch für
die zahlreichen Übernachtungs-
betriebe im ländlichen Bad von
größter Bedeutung.

Kosten liegen bei
rund 610 000 Euro

„Florian Bad Birnbach 30/1“ –
um in der Sprache der Feuerwehr
zu sprechen – ist fester Bestandteil
des Löschzugs, rückt aber auch als
Einzelfahrzeug bei spezieller An-
forderung aus. Mit diesem Fahr-
zeug können Personen aus den
oberen Stockwerken von Gebäu-
den gerettet werden, wenn nötig,
mittels einer speziellen Halterung
auch auf einer Trage liegend. Die
Ausrüstung besteht hauptsäch-
lich aus Geräten zur Brandbe-
kämpfung, wie z.B. Schläuchen
und Strahlrohren. Somit kann mit
diesem Fahrzeug auch ein Lösch-
angriff von oben durchgeführt
werden.

Wie oft die jetzige Drehleiter
seit ihrer Anschaffung zum Ein-
satz kam, hat wohl niemand mit-
gezählt. Fakt ist aber, dass die Zeit
des 1988 gebauten Fahrzeuges

Die neue Drehleiter ist da

von Iveco-Magirus nun abgelau-
fen ist. Schon vor geraumer Zeit
hat der Marktgemeinderat des-

Feuerteam holt das Fahrzeug in Ulm ab – Nach Einweisungsphase bereit zum ersten Einsatz

halb die Weichen für einen Neu-
kauf gestellt – übrigens nicht allei-
ne, sondern gemeinsam mit den

Städten Pfarrkirchen, Simbach
und Eggenfelden. Im Mai 2018 be-
auftragte das Gremium die Ver-

waltung, einen Förderantrag auf
den Weg zu bringen. Von bis zu
750 000 Euro Kosten ging man da-
mals aus. Der Endpreis wird aber
dank der interkommunalen Zu-
sammenarbeit in Form einer Be-
stellung von insgesamt vier
Schwestermodellen um einen
nennenswerten sechsstelligen Be-
trag günstiger ausfallen. Nun
steht ein Betrag von rund 610 000
im Raum.

Die Abholung des Fahrzeuges
erfolgte jetzt – wie sollte es anders
sein – unter besonderen Corona-
Bedingungen. Nur ein kleines
Team, bestehend aus Helmut
Wagmann, Thomas Eichlseder
und Matthäus Gruber, machte
sich auf den Weg nach Ulm, um
die erste Einweisung zu erhalten.
Danach wurde es heim ins Rottal
gefahren.

Während die erreichbaren Hö-
hen und Weiten gleich geblieben
sind, bietet das neue Fahrzeug
dennoch entscheidende Vorteile.
So passen nun fünf Personen in
den Korb (500 Kilo Tragkraft), bis-
her waren es nur zwei. Die Rüst-
zeiten sind wesentlich kürzer, das
heißt, ein schnelleres Aufbauen
ist möglich. Auch die Bedienung
im Korb und am Hauptstand ge-
staltet sich einfacher.

Ein Highlight stellt der zusätzli-
che Knickarm in den ersten fünf
Metern des Leiterparks dar. Dies
ermöglicht noch präziseres An-
steuern von Zielen in luftiger Hö-
he. Jetzt geht es darum, die Ein-
weisung des Personals nach und
nach vorzunehmen. Die neue Lei-
ter soll so schnell wie möglich ein-
satzbereit sein, lautet das Ziel von
allen Beteiligten. − vg

Bad Birnbach. Die Kindergar-
tengebühren werden ab 1. Sep-
tember steigen. Das hat die Ge-
meinschaftsversammlung der
Verwaltungsgemeinschaft Bad
Birnbach/Bayerbach in der jüngs-
ten Sitzung mit großer Mehrheit
beschlossen. Als Vergleich diente
unter anderem die Gebührenta-
belle des Caritasverbandes Pas-
sau, die weiterhin in fast allen Ein-
zelfällen knapp unterschritten
wird. Bei den Kindern unter drei
Jahren sollte wie im Vorjahr keine
Unterscheidung nach dem Alter
erfolgen. Das sind die monatli-
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chen Kosten ab September: Grup-
pe bis zwei Jahre sowie zwei bis
drei Jahre bis drei Stunden 123
Euro; bis vier Stunden 154 Euro;
bis fünf Stunden 172 Euro; bis
sechs Stunden 192 Euro; bis sie-
ben Stunden 214 Euro; bis acht
Stunden 243 Euro; bis neun Stun-
den 275 Euro. Gruppe zwei bis drei
bis 3 Jahre. Regelkinder ab drei
Jahren bis fünf Stunden 110 Euro;
bis sechs Stunden 121 Euro; bis
sieben Stunden 133 Euro; bis acht
Stunden 145 Euro und bis neun
Stunden 159 Euro. Schulkinder bis
zu zwei Stunden kosten auch wei-
terhin 64 Euro. Während hier die
Kosten gleich blieben, lagen die
Erhöhungen ansonsten zwischen
5,13 und 8,16 Prozent. − vg

Dietersburg. Die Männerdo-
mäne der letzten sechs Jahre im
Gemeinderat ist gebrochen. Drei
Frauen werden ab 1. Mai erstmals
in das Gremium einziehen. Zu ih-
nen zählt Andrea Sommerstorfer,
die beim ersten Anlauf mit hervor-
ragenden 957 Stimmen auf der Li-
ste der Wählergruppe Nöham-
Furth den Sprung schaffte.

Von verschiedenen Gemeinde-
räten war Sommerstorfer im Vor-
feld der Kommunalwahl auf eine
mögliche Kandidatur angespro-
chen worden. Motiviert zu diesem
Schritt hat sie die Erkenntnis, dass
das Ehrenamt in unserer Gesell-
schaft immer wichtiger wird, und
auch, dass die Sichtweise einer
Frau im Gemeinderat eingebracht
werden sollte.

Da ihr Heimatort ihr besonders

PNP-Serie: Andrea Sommerstorfer vertritt die Wählergruppe Nöham-Furth erstmals im Gemeinderat

Gesellschaft, Sport und Finanzen
am Herzen liegt, gab es für die
47-Jährige keine Alternative zur
Wählergruppe Nöham-Furth. Zu-
mal sie bei der Kommunalpolitik
eher zu einer parteilosen Sicht-
weise tendiert. Ihr Vorsatz: „Ich
möchte mich die nächsten sechs
Jahre aktiv für das Gemeindewohl
einsetzen.“

Ihr Ergebnis mit 957 Stimmen,
die Platz 2 auf der Liste bedeuten,
hat die Newcomerin selbst über-
rascht. Ausschlaggebend dafür
war mit Sicherheit ihr großer Be-
kanntheitsgrad, ist sie doch in
vielfältiger Weise im Gemeindele-
ben engagiert. So ist Sommersto-
fer als Übungsleiterin und Traine-
rin beim Sportverein mit gesund-
heitsorientierter Sportgymnastik
tätig. Seit zwölf Jahren sitzt sie in
der Vorstandschaft des Caritas-
vereins Nöham, neun Jahre davon
als Kassierin.

Selbst jetzt in der Corona-Krise
schiebt Andrea Sommerstorfer
keine „ruhige Kugel“. Vor dem

Laptop turnt sie regelmäßig für
das Fitness-Studio „womanice“ in
Eggenfelden über eine spezielle
Software daheim in ihrem Gym-
nastikraum im Dachboden vor –
25 bis 30 ebenfalls sportbegeister-
te Frauen betätigen sich ebenfalls

in den heimischen vier Wänden.
Über ihre künftigen Aufgaben

als Gemeinderätin hat sie sich in
Gesprächen mit erfahrenen Kolle-
gen schon ein Bild gemacht. Sie
weiß also, was auf sie zukommt,
und verspricht: „Ich werde dieses

Amt mit viel Herzblut bekleiden.“
Thematisch will sich die gebürtige
Tannerin, die wegen der Liebe vor
19 Jahren nach Wald bei Nöham

Andrea Sommerstorfer zieht
für die Wählergruppe Nö-
ham-Furth erstmals in den
Gemeinderat ein. Die 47-Jäh-
rige wohnt in Wald bei Nö-
ham, ist verheiratet und Mut-
ter zweier Töchter (16 und 12
Jahre alt). Beruflich ist sie als
kaufmännische Angestellte
bei einer Bank in Pfarrkirchen
tätig. In ihrer Freizeit übt sie
besonders gerne Sport aus:
Gymnastik, Skifahren, Ski-
touren, Tennis und Radfah-
ren zählen zu ihren Hobbys.
So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass die Turnhalle in
Dietersburg zu ihren Lieb-
lingsplätzen in der Gemeinde
gehört. Sehr verbunden ist sie
auch mit der Natur.

ZUR PERSON
kam, in den Bereichen Jugend,
Sport und Vereine einbringen.
Hier sieht sie ihre Stärken, ebenso
natürlich berufsbedingt als kauf-
männische Angestellte bei einer
großen Bank in Pfarrkirchen, bei
den Finanzen. Deshalb könnte sie
sich vorstellen, künftig dem Fi-
nanzausschuss anzugehören.

Keine Probleme sieht die zwei-
fache Mutter darin, den Kontakt
zu den Bürgern zu pflegen. Der
bestehe ohnehin durch ihr Enga-
gement bei Vereinen. Zudem sei
sie ein geselliger und kontaktfreu-
diger Mensch, der gerne Feste be-
sucht oder bei der Xper-Regio-
Sternfahrt mitradelt. Ihr sei es be-
sonders wichtig, „stets ein offenes
Ohr für die Anliegen der Mitmen-
schen zu haben“. − fg

Die Kommunalwahlen am 15.
März brachten in allen Gremien
personelle Veränderungen. In
einer Serie stellen wir die neuen
Mitglieder in Stadt-, Markt- und
Gemeinderäten vor. Am 1. Mai be-
ginnt ihr Ehrenamt.

Ministranten ratschen am Karfreitag dahoam

GEHÖRT - GESEHEN - NOTIERT

Anzenkirchen. Normalerweise
ziehen die Ministranten der
Pfarrei am Karfreitag mit Rat-
schen von Haus zu Haus, weil ja
die Kirchenglocken am Grün-
donnerstag „nach Rom fliegen“.
Da dieses Jahr diese gemeinsa-
me Aktion wegen der Corona-
Pandemie ausfallen musste, hat-
te das Ministrantenreferat Pas-
sau dazu aufgerufen, dass die
Minis am Karfreitag um 14.50
Uhr vor ihre Haustüren gehen
und dort ratschen – und so ihre
Solidarität mit allen Menschen
in der Krise zeigen. Bei wunder-
schönem Frühlingswetter ha-
ben in Anzenkirchen mitge-
macht: Alexander Saiko, Elias

Engelhardt, Thomas Seidler, Kathi Huber, Kiara Krbot, Samanta und
Daniel Schmidt (Fotos) sowie Felix Geishauser. − red/Foto: red

Triftern. Wegen der Corona-
Pandemie fanden die Feiern rund
um das Osterfest im Pfarrverband
Triftern in diesem Jahr abwech-
selnd in Triftern, Anzenkirchen
und Neukirchen statt. Am Oster-
montag wurde in der Pfarrkirche
St. Laurentius in Anzenkirchen
der letzte von insgesamt sechs Os-
ter-Gottesdiensten abgehalten.
Kleine Besonderheiten dieser Fei-
er waren die Segnung der Oster-
kerze zu Beginn und die Weihe der
Osterspeisen am Ende durch Pfar-
rer Dr. Waldemar Hadulla.

Begonnen hatten die Gottes-
dienste am Palmsonntag. Mit nur
insgesamt jeweils sechs Personen
wurden die Liturgien in den Pfarr-
gemeinden begangen. − red

Ostern in drei Stationen
Gottesdienste im Pfarrverband vor jeweils nur ganz wenigen Gläubigen

Freuen sich – den Corona-Abstand einhaltend – über die neue Drehleiter für die FFW Bad Birnbach: (von links)

stv. KommandantMatthäusGruber, Geschäftsleiter Kurt Tweraser, Kommandant HelmutWagmann und Bürger-

meister Josef Hasenberger. − Foto: Gröll

Ein Blick zurück: In den 80er Jahren wurde die jetzige

Drehleiter im Beisein zahlreicher Ehrengäste bei einer

Feierstunde eingeweiht. − Foto: Archiv Gröll

Bei der Einweisung inUlm: (v.l.) KommandantHelmut

Wagmann, Mike Kaldasch (Fa. Magirus), Thomas

Eichlseder und Matthäus Gruber. − Foto: red

Mit Fitness und Ausdauer, wie hier in ihrem zum Gymnastikraum umge-

bauten Dachboden, will Andrea Sommerstorfer ab 1. Mai auch ihre Tätig-

keit als Gemeinderätin ausüben. − Foto: red

Wir sind die

Neuen

Nur eine Handvoll Gläubigedurfte indieKirchen,alsPfarrerDr.Waldemar

Hadulla die Gottesdienste zelebrierte.

Die Osterkerze erhielt am Montag

ihren Segen. − Fotos: red
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