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Rettung in luftiger Höhe

HEIZÖL-PREISE

Einmal pro Woche veröffentlichen wir die aktuellen Preise. DaFeuerwehr lädt zum Ferienprogramm – Drehleiter steht im Mittelpunkt
bei handelt es sich um die jeweiligen Tagestarife vom Dienstag, die
Bad Birnbach. Das Ferienproauf Angaben von Mineralölhänd- gramm ist in Corona-Zeiten an
lern in der Region basieren. Diese sich schon ein Highlight. Die Freiverweisen gegenüber der PNP da- willige Feuerwehr legte noch ein
rauf, dass sich die Preise zweimal „Zuckerl“ drauf: Im Mittelpunkt
stand die nagelneue Drehleiter,
pro Tag ändern können.
das mächtige Rückgrat der Stützpunktwehr im ländlichen Bad.
ab 46,90 Cent
ab 1000 Liter:
ab 2000 Liter:
ab 44,60 Cent
Zwölf Kinder konnten sich anab 3000 Liter:
ab 43,70 Cent melden, ebenso viele waren geab 5000 Liter:
ab 42,80 Cent kommen. Mund- und Nasenab 7000 Liter:
ab 42,10 Cent schutz war natürlich Pflicht – aber
die Maske war schnell vergessen,
Die Zahlen beinhalten den denn es ging gleich ordentlich zur
GGVS-Beitrag (Gefahrengutzu- Sache. Mehrere Feuerwehrautos
fuhren vor der Grund- und Mittelschlag) und 16 Prozent MwSt.
schule vor. Aber es war natürlich
*
in diesem Fall kein echter Alarm.
Vielmehr ging es um eine
Demonstration im Rahmen des
Bei Lieferung (je Tonne):
Ferienprogramms.
Nach oben ging es für die Mädchen Eine Rettung aus der Höhe ist nichts für schwache Nerven. Dabei wird natürlich auf Sicherheit höchster Wert
2,5 bis 4 Tonnen
230,00 Euro
Mehrere Feuerwehrfrauen und und Buben mit der Drehleiter.
gelegt. Vorstand Michael Zauner (links) und Christoph Huber fixieren die Trage am Korb.
− Fotos: Gröll
ab 4 Tonnen
225,00 Euro
ab 7 Tonnen
220,00 Euro -männer waren als Betreuer mit
Mitwirkenden beim FerienproInklusive sieben Prozent Mehr- dabei, und auch Bürgermeisterin
gramm erfuhren.
Dagmar Feicht machte sich ein
wertsteuer und zuzüglich FüllEines steht übrigens fest: FeuerBild von der Lage. Eine Gruppe
pauschale.
wehr übt weiterhin eine Faszinaum Vorstand Michael Zauner
tion auf die Mädchen und Buben
stieg die Fluchtwegtreppe bis zum
Bei Abholung (Endpreis):
aus. Der Nachwuchs dürfte, Corozweiten Stock hinauf. Von dort
na hin oder her, auf alle Fälle geEine Palette Pellets (15-Kilo-Sä- aus sollte also die „Rettung“ stattsichert
sein. Ein Sonderlob gab es
cke) mit insgesamt 990 Kilo gibt es finden. Die wurde nach allen Revon
Bürgermeisterin
Dagmar
ab 260 Euro.
geln der Kunst durchgeführt –
Feicht – nicht nur, aber auch für
eben mit der Drehleiter.
die Feuerwehr. „Es ist toll, dass wir

PELLETS-PREISE

4 Wochen für nur
99 Cent testen!
pnp.de/epaper

Christoph Huber stieg in den
Korb. Von einem Bedienfeld im
Korb kann er steuern. Unten saß
Martin Smetanski, er hat von dort
aus ebenfalls die volle Kontrolle.
In wenigen Sekunden schoss die
Leiter dann in die Höhe und erreichte sogleich die Gruppe im

Operettenzauber
Konzert beginnt morgen um 20 Uhr im Artrium
Bad Birnbach. Leona und Stefan Kellerbauer (Sopran/Tenor)
aus München treten auch dieses
Jahr wieder im Kurort auf – und
zwar am morgigen Donnerstag, 6.
August, um 20 Uhr im Artrium.
„Zauber aus der Welt der Operette“ heißt dann die Devise.
Mit ihrem vielseitigen, klassischen und unterhaltsamen Programmen tritt das Paar unter anderem bei Opernfestspielen oder
Orchester- und Kirchen-Konzerten sowie auf bekannten Bühnen
vieler Länder auf. Mit ihren Stimmen und ihrer lebendigen Bühnenpräsenz singen sich die bei- Leona und Stefan Kellerbauer treden stets in die Herzen des Publi- ten morgen im Artrium auf. − F.: red
kums und erzeugen so Spannung,
Freude und Begeisterung, heißt es kannten Pianisten Florian Markel.
Tickets gibt es in der Gästeinfo im
in der Pressemitteilung.
(3 0 85 63/96 30 46)
Begleitet werden sie beim Gast- Artrium
spiel im ländlichen Bad von dem oder im Internet unter www.bad− red
vor allem in München sehr be- birnbach.de.

Aufmerksam verfolgten die Kinder, wie das „Opfer“ am Boden ankommt.

zweiten Stock. Mehrere Kinder
stellen sich zur Verfügung und
mimten die „Opfer“ – und wurden
natürlich gerettet. Auf einer Trage
gurteten sie die Helden fest, dann
wurde die Trage auf dem Korb der

Drehleiter fixiert – und in Windeseile ging es auch wieder nach
unten. Dort würde im Ernstfall natürlich sofort die Notfallversorgung erfolgen, doch soweit kam es
an diesem Vormittag nicht, denn

Alles bereit zum Abheben.

es war ja alles „nur“ eine Übung.
„Und üben dürfen wir wieder,
Gott sei Dank“, sagte Vorstand Michael Zauner der PNP. Das ist
wichtig, denn Feuerwehr heißt
Teamwork, wie auch die jungen

LESERMEINUNG
Dieses marode Gebäude
ist keinen Euro wert
Zum Artikel „Eine Mammutaufgabe“ vom 1. August über die Sanierung des alten Stadls der „Alten
Post in Triftern.
Was muss man da lesen! Der
baufällige Stadl soll trotz Widerspruch der meisten Trifterner Bürger (über 70 Prozent) auf Kosten
der Steuerzahler renoviert werden. Dieses marode Gebäude ist
keinen Euro wert! Wo ist hier ein
denkmalgeschütztes Objekt? Solche Ruinen würde fast jeder Besitzer abreißen. Dass das Gasthaus
,Alte Post’ geschützt ist, ist nachvollziehbar, aber nicht der verfallene Stadl. Für ein derart schlechtes Gebäude soll der Steuerzahler
fast 500 000 Euro investieren?
Sämtliche Zuschüsse, die gewährt werden, sind von uns

Steuerzahlern hart erarbeitet worden. Hätte der Vorbesitzer den
Stadl seinerzeit abgerissen, wären
vermutlich die meisten Trifterner
damit einverstanden gewesen.
Die ,Alte Post’ ist groß genug, es
sind drei Stockwerke vorhanden.
Hier könnte man bestimmt einen
Ausstellungsraum und ein Kulturzentrum unterbringen. Bei der
,Alten Post’ kann eine Renovierung sinnvoll sein, aber niemals
bei dieser Bauruine.

den, obwohl mehr als 70 Prozent
der Trifterner Bürger dagegen gestimmt haben. Mir tut Daniela
Huber leid, die sich so engagiert
gegen dieses ruinöse Objekt eingesetzt hat. Sie hat sehr viel Zeit
investiert. Dies war anscheinend
alles umsonst. Ich hoffe, dass der
Trifterner Marktrat und die Bürgermeisterin sowie die zuständigen Genehmigungsbehörden diesen Fall nochmals gründlich überdenken und für einen Abriss dieses maroden Gebäudes stimmen.

Zurzeit sind aufgrund der PanRosemarie Raupach
demie so viele Baustellen, wie z. B.
Pfarrkirchen
digitale Ausstattung der Schulen
und Kindergärten. Auch in Pflege*
heimen, Krankenhäuser und vie- „Leserbriefe sind Äußerungen des Verfassers und brauchen mit der Meinung
len anderen Betrieben wäre Hilfe der Redaktion nicht übereinzustimdringend notwendig. Hier wäre men. Ein Anspruch auf Abdruck bedas Geld sinnvoller angewendet. steht nicht. Die Redaktion behält sich
Ich frage mich, wie kann ein
derartiger Beschluss gefasst wer-

außerdem das Recht zu sinnwahrenden Kürzungen vor. Bitte geben Sie für
eventuelle Rückfragen Ihre Adresse
und Ihre Telefonnummer an.“

so ein umfangreiches Ferienprogramm zustande gebracht haben“, sagte sie und hob den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer
aus der Vereinswelt des Kurorts
hervor. Das komplette Programm
für die Verwaltungsgemeinschaft
gibt es hier: www.badbirnbach.de/ferienprogramm. − vg

Keine
Förderung
Postmünster. Für den Speicher
der Photovoltaikanlage des Bauhofes, die in diesem Jahr noch installiert werden soll, gibt es keine
Zuschussmöglichkeiten, wie Bürgermeister Stefan Weindl in der
jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte. Bei der Antragsstellung sei festgestellt worden,

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.pnp.de/pfarrkirchen

dass keine Förderungen für Kommunen bestehen, sondern lediglich für Privatpersonen, erklärte
der Rathauschef. Nun belaufe sich
die Angebotssumme in Höhe von
rund 11 000 Euro auf 800 Euro
mehr. Dies liege laut Weindl allerdings noch immer in einem vertretbaren Rahmen.
− vc

In Rekordzeit fertig
Feuerwehr Voglarn nimmt neue Fahrzeughalle in Betrieb – Markt steuert 109 000 Euro zu dem Projekt bei
Triftern. Nach nur zehn mona- den der Mitglieder eingebracht
tiger Bauzeit konnte die neue wurde. Gemäß ZuwendungsbeFahrzeughalle der Freiwilligen scheid vom Juni 2019 fördert die
Feuerwehr Voglarn jetzt in Betrieb Regierung von Niederbayern die
genommen werden.
Maßnahme mit 28 875 Euro.
Der Marktgemeinderat hatte im
Dezember 2018 der Maßnahme
Mehr als 2000 Stunden
zugestimmt. Der Neubau der
am Bau geleistet
Fahrzeughalle musste wegen der
fälligen Ersatzbeschaffung des
Tragkraftspritzenfahrzeugs erfolgen. Die vorhandene Garage im
Im Oktober 2019 erfolgte der
Schützenhaus wäre nämlich für Startschuss zu den Arbeiten. Insdieses Fahrzeug zu klein. Des Wei- gesamt haben die Mitglieder der
teren entsprach die ehemalige Freiwilligen Feuerwehr Voglarn
Unterstellmöglichkeit nicht mehr unter der Führung von Kommanden aktuellen Unfallverhütungs- dant Günther Kindlinger, Vorsitvorschriften.
zenden Manfred Maierhofer und
Für den Neubau hat der Markt Bauleiter Josef Denk bisher über
Triftern insgesamt 109 000 Euro 2000 Stunden an dem Neubau
für die Haushaltsjahre 2019 und „gewerkelt“ und die ganzen Arbei2020 eingeplant, 93 000 Euro da- ten überwiegend selbst durchgevon für Material- und Fremdfir- führt. Ein „Rentner-Maurerteam“
menkosten. Der Eigenanteil der mit Altbürgermeister Karl WegFreiwilligen Feuerwehr Voglarn gartner als Mörtelmischer erledigbeträgt rund 60 000 Euro, was te zum Beispiel die gesamten
überwiegend durch Arbeitsstun- Maurerarbeiten.

ter. Die Rathauschefin dankte den
Mitgliedern der FFW Voglarn für
ihren tollen Einsatz und den vielen geleisteten Arbeitsstunden.
Als kleines Dankeschön überreichte Sie einen Verbandskasten
für die Fahrzeughalle.

Anlässlich der „Vorabnahme“ der neuen Fahrzeughalle der Feuerwehr Voglarn überreichte Bürgermeisterin
Edith Lirsch als Präsent einen Verbandskasten an Kommandant Günther Kindlinger. Mit dabei waren Siegfried
Hochecker (links) und Josef Denk (rechts).
− Foto: Kaiser

Nachdem die Innenarbeiten an
der Fahrzeughalle und den neuen
Umkleideräumen komplett abgeschlossen sind, konnte kürzlich

die Inbetriebnahme stattfinden.
Dabei anwesend waren Bürgermeisterin Edith Lirsch, Kommandant Günther Kindlinger, Baulei-
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ter Josef Denk, Siegfried Hochecker (Elektroarbeiten) und Karl
kaiser als zuständiger Kreisbrandmeister und Rathaussachbearbei-

In den jetzigen Jugendraum der
Bergschützen Voglarn baut die
FFW Voglarn einen Schulungsraum mit Kommandantenbüro
ein. Die Bergschützen Voglarn
wiederum machen aus der ehemaligen Garage der Feuerwehr
einen Jugend- und Aufenthaltsraum. Erneuert werden auch die
vorhandenen Sanitäreinrichtungen, welche weiterhin gemeinsam
genutzt werden.
Gerade der Umstand, dass die
beiden Vereine so gut harmonieren, freute Edith Lirsch. Angesichts der gemeinsamen Nutzung
des Gebäudes sprach sie auch von
einer vorbildlichen Zusammenarbeit.
− mas

