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Bad Birnbach. Kaum zu glau-
ben: Mehr als zwei Jahre nach
Amtsantritt konnte der Marktge-
meinderat zum ersten Mal im Rat-
haus eine Sitzung abhalten – und
das gleich mit einem „heißen“
Thema, denn es ging um das Bad
Birnbacher Feuerwehrhaus, Hei-
mat der Stützpunktwehr.

Der Unfallversicherungsver-
band habe schon vor einiger Zeit
Mängel im Haus festgestellt, er-
läuterte Bürgermeisterin Dagmar
Feicht. Mehrere Termine mit der
Feuerwehr und der Inspektion
folgten. „Der Standort ist gut,
ebenso die Erreichbarkeit“, bilan-
zierte die Rathauschefin und plä-
dierte für eine Sanierung des Hau-
ses. „Wir müssen eine Lösung für
die nächsten 25 Jahre finden.“

Die Kosten bezifferte der städ-
tebauliche Berater Erwin Wenzl
auf rund 1,3 Millionen Euro. Er
sprach von „belastbaren Zahlen“.
Ein Neubau wäre wohl nur für 3,5
bis 4 Millionen Euro zu bekom-
men. „Wir haben auch mit der Re-
gierung gesprochen“, ergänzte
Geschäftsleiter Kurt Tweraser.
Dort sei man einverstanden. Aller-
dings gebe es nur wenig Förder-
mittel: rund 30 000 Euro. Diese
würden bei einem Neubau rund
360 000 Euro betragen, doch da-
mit war klar: Auch unter Einbezie-
hung der staatlichen Mittel bleibt

Feuerwehrhaus: Klares Votum für Sanierung
die Sanierung die deutlich günsti-
gere Lösung.

Das Haus sei modernisierungs-
fähig, sagte Wenzl. „Das haben al-
le Beteiligten bestätigt. Es passt
auch nicht in die Zeit, ein Haus
nach zwei Generationen abzurei-
ßen“, machte er sich ebenso für
die Sanierung stark. Weil auch der
Platz zu wenig ist, soll es für den
fünften Stellplatz ein neues Ge-
bäude geben. Fußgänger will er
nicht mehr direkt am Haus vorbei,
sondern weiter westlich entlang
führen. Innen soll es großzügige
Umkleidebereiche getrennt nach
Damen und Herren geben.

Wichtig war Wenzl, dass das be-
sehende Ensemble nicht beein-
trächtigt wird. Der Neubau be-
komme eine leichte Gebäudehül-
le, er solle wegen des charakteris-
tischen Angers nicht zu massiv
ausfallen. Die Tiefgarage werde
nicht angetastet, sagte er. In der
Ansicht von Norden wurde deut-
lich, dass auch ein Anbau für mehr
Platz sorgt, der bestehende Ein-
gang aber bleibt. Auch energe-
tisch werde das Haus aufgewertet.

Oben entstehen neue Räume
für die Kommandantur, den Stab,
aber auch für die Jugend, inklusive
eigener Umkleidebereiche. Es sei-
en insgesamt wenig Eingriffe in
den Bestand, dafür eine lange Li-

Marktgemeinderat segnet Konzept ab – Kosten liegen bei 1,3 Millionen Euro – Nur geringe staatliche Zuschüsse

ste an Technik, etwa Absauganla-
gen für jedes einzelne Fahrzeug,
so Wenzl. Die bisherige Wohnung
wird es nicht mehr geben. Mit
dem Mieter habe man bereits ge-
sprochen, erklärte Bürgermeiste-
rin Dagmar Feicht.

3. Bürgermeister Bernhard
Baumgartner zeigte sich froh über
die Lösung. „Hauptsache, wir
können das Feuerwehrhaus erhal-
ten“. Ein Vergleich zwischen Neu-
bau und Sanierung würde die Ent-

scheidung leichter machen, mein-
te Thomas Blüml, woraufhin Er-
win Wenzl noch einmal die Rech-
nung aufmachte und „Faktor 2,5
bis 3“ bei den Kosten für den Neu-
bau veranschlagte. Außerdem:
„Aus Planersicht spricht nichts für
einen Abriss oder eine Umnut-
zung.“

Kreisbrandinspektor Anton
Eichlseder unterstrich, dass sich
der 1985 bezogene Standort
grundsätzlich bewährt habe. Ihm

sei wichtig, dass die bestehenden
Mängel und die räumliche Enge
abgestellt werden. Zu den Nach-
barn bestehe ein sehr gutes Ver-
hältnis.

Markus Friedl, selbst Komman-
dant der Schwaibacher Feuer-
wehr, forderte dagegen eine
Feuerwehr-Bedarfsplanung. Er
machte rückläufige Zahlen beim
Einsatzpersonal geltend. Ein
Fahrzeug sei untertags abgemel-
det, betonte er und stellte die Fra-

ge nach dem Immissionsschutz.
Das Personalproblem habe mitt-
lerweile wohl jede Feuerwehr
tagsüber, meinte KBM Maximi-
lian Kaiser. Die Feuerwehr sei
diesbezüglich aber sehr bemüht,
meinte er mit Blick auf die Jahres-
hauptversammlung (wir berichte-
ten). Unterstützung bekomme
man von Mitarbeitern aus dem
Bauhof und dem Rathaus, ergänz-
te Kaiser.

„Die Planung ist gut, die Feuer-
wehr zufrieden“, urteilte 2. Bür-
germeister Franz Thalhammer.
„Die Feuerwehr muss mit dem
Haus arbeiten“, stellte Tobias Feil-
huber heraus und kündigte an,
der Sanierung zuzustimmen. Dass
die Feuerwehr gewillt ist, mit dem
Haus zu arbeiten, machte Kom-
mandant Helmut Wagmann klar.
Es sei alles gesagt und bespro-
chen. Die Planung sei gut, nun
dürfe man das Thema nicht auf
die lange Bank schieben, lautete
die Meinung von Georg Baum-
gartner. „Gut, dass das Thema
Neubau gar nicht stärker disku-
tiert wurde“, befand Ludwig
Stummer. Mit 14:1 Stimmen wur-
de das Sanierungskonzept ange-
nommen, das nun weiter ausge-
arbeitet wurde. Nur Markus Friedl
lehnte es ab. − vg

Feuerwehrjugend stellt sich Prüfung mit Erfolg

Dietersburg. Sechs Nachwuchskräfte der Dietersburger Feuerwehr
haben die Prüfung zur Jugendflamme abgelegt. Dabei mussten sie
unter anderem ihre Fähigkeit beim Anfertigen von Knoten oder beim
Auswerfen eines Schlauchs zeigen. Von einer sehr disziplinierten Leis-
tung sprach schließlich KBM Max Kaiser, der neben KBM Max Kir-
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schner als Schiedsrichter fungierte.
Ein besonderes Lob richteten die bei-
den auch noch an Jugendwartin
Maria Brandstetter und ihre Helfer,

welche die Ausbildung durchführten. – Nach der Prüfung: (vorne von
links) Franziska Maier, Jakob Pfaffinger, Marco Aigner und Sarah

Noneder sowie (hinten von links) Kreisbrandmeister Max Kirschner,
2. Kommandant Michael Birnkammerer, Jugendwartin Maria Brand-

stetter, Tobias Noneder, Benedikt Pfaffinger, Raphael Brandstetter

und Kreisbrandmeister Max Kaiser. − fg/Foto:Graber
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Pfarrkirchen. Das Wetter hat
nicht so ganz mitgespielt, so dass
die Maiandacht des Frauenbun-
des, die der Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen vorausging,
im Kolpingsaal stattfand. Musika-
lisch begleitete der Chor Regenbo-
gen unter der Leitung von Steffi
Kolb die Gebete. Mit Blick auf
Maria, die Friedenskönigin waren
die Teilnehmerinnen gedanklich
bei den Menschen in der Ukraine.

Bei der Jahresversammlung des
Zweigvereins wies Franziska Bür-
ger-Nock vom Leitungsteam in
ihrem Rechenschaftsbericht
nochmals darauf hin, dass wegen
der Corona-Einschränkungen lei-
der nicht alle Veranstaltungen in
gewohnter Weise stattfinden
konnten. Trotzdem habe sich die
Vorstandschaft immer wieder be-
müht, etwas für ihre Mitglieder
anzubieten und so ein abgespeck-
tes Vereinsleben am Laufen zu
halten.

Bei den Neuwahlen, die von
Vroni Kaiser von der Dekanatslei-

tung und Bürgermeister Wolfgang
Beißmann geleitet wurden, erhiel-
ten alle Kandidatinnen viel Zu-

Neue Führungsriege
Wahlen beim Frauenbund – Bedeutung des Bundes- und Diözesanverbandes betont

stimmung und Unterstützung.
Die Führungsriege bilden jetzt
Franziska Bürger-Nock, Lieserl

Schwibacher, Claudia Schaitl, Ni-
cole Großmann, Christina Killar,
Margit Poppe, Anni Bichlmeier,
Dani Schiefenbusch, Marianne
Gruber, Tanja Reiterer, Christine
Gröppner und Agnes Denk.

Während der Stimmauszäh-
lung erläuterte per Videoaufzeich-
nung von der Delegiertenver-
sammlung die Bundesvorsitzende
Dr. Maria Flachsbarth die Wich-
tigkeit eines Bundes- und Diöze-
sanverbandes. Gehört werde der
KDFB mit seinen Forderungen
beispielsweise nach Anerken-
nung der Care-Leistung, nach
gleicher Bezahlung für gleiche
Arbeit, weil er mit 160 000 Mitglie-
dern ein gefragter und anerkann-
ter Partner in Politik und Kirche
sei. Zu diesem Engagement be-
kennt sich auch die neue Vor-
standschaft. Voller Tatendrang
will sie die nächsten Veranstaltun-
gen angehen und freut sich schon
auf das Familienfest des Landkrei-
ses, wo sie hoffentlich viele Besu-
cher in ihrer Cocktailbar begrü-
ßen kann. − red

Schwaibach. Zwei Jahre Coro-
na, eingeschränktes Vereinsleben
– und dennoch hatte die Freiwilli-
ge Feuerwehr allerhand zu tun,
wie sich bei der Jahresversamm-
lung gezeigt hat.

Unwetter, Starkregen und Ha-
gel hatten den Menschen und da-
mit natürlich auch der Feuerwehr
zu schaffen gemacht. Man sei aber
gut aufgestellt, sagte Vorstand Fol-
ker Schmidt und verwies auf In-
vestitionen in die Ausstattung. So
verfüge man jetzt über ein Navi
fürs Feuerwehrauto. Ein speziel-
les freilich, denn die Route zum
Einsatzort kommt direkt von der
Integrierten Leitstelle. Dank sagte
Folker Schmidt für die Unterstüt-
zung beim Umbau des Feuer-
wehrhauses.

Schriftführer Alexander Zauner
sprach von ruhigen Vereinsjahren
– wegen Corona. Einiges gab es
aber doch zu berichten. So half
man bei der Sanierung der Kirche,
war beim Firststehlen in Asenham

unterwegs, half der Feuerwehr in
Asenham beim Schindel-Einde-
cken und nahm am Volkstrauer-
tag teil. Wie Zauner sagte, bestehe
die Wehr derzeit aus 127 Mitglie-
dern, davon 51 im aktiven Dienst.

Auch Kommandant Markus
Friedl sprach von schweren Jah-
ren: „Keine Übungen, keine Ge-
sellschaft. Corona mag ich gar
nicht mehr aufgreifen“, meinte er
und erläuterte die Einsatzbilanz.
22 Mal wurde die Wehr gerufen,
darunter 16 technische Hilfeleis-
tungen und drei Brände. Vor al-
lem die Unwetter forderten die
Mannschaft. Und im Dezember
2021 wurden dann auch noch gro-
ße Mengen Sprengstoff in Schwai-
bach gefunden und zusammen
mit Fachleuten unschädlich ge-
macht.

Eingeschränkt war auch die
Ausbildung. Friedl dankte für die
Teilnahme an den wenigen Übun-
gen, die möglich waren. Weiterbil-
dung wurde dennoch betrieben,

Keine Übungen, keine Gesellschaft
Feuerwehr zieht Bilanz über „schwere Jahre“ – Derzeit 51 Aktive – Außergewöhnlicher Einsatz nach Sprengstoff-Fund

etwa bei der Führungsunterstüt-
zungs- und der Maschinistenaus-
bildung. Der Kommandant dank-
te Bürgermeisterin Dagmar Feicht
für die Beschaffung neuer, besse-
rer Schutzbekleidung. Auch eine
neue Tragkraftspritze ist einge-
troffen. Der Verein schaffte einen
zusätzlichen Schlammsauger und
ein Messgerät an, um etwa bei
Wasser im Keller Spannung fest-
stellen zu können. Im Gerätehaus
gibt es jetzt WLAN, vor allem aber
Einsatzmonitore, die den eintref-
fenden Einsatzkräften unmittel-
bar ein Bild von der Lage verschaf-
fen.

Kassier Michael Bimesmeier
gab einen Überblick über die Fi-
nanzen. Diese schmolzen zwar
wegen der genannten Investitio-
nen ab, die Wehr stehe aber den-
noch gut da. So war auch die Ent-
lastung Formsache.

Bürgermeisterin Dagmar Feicht
lobte die Fortbildung und dankte
für die Hilfseinsätze. Die neue

Schutzausrüstung, die im ganzen
Brandbezirk einheitlich beschafft
wird, sei „mehr als fällig“ gewesen,
meinte sie.

Umfangreiche Änderung
der Satzung

Große Komplimente hatte auch
KBM Maximilian Kaiser parat und
machte es am Brandeinsatz in
Thannöd fest. „Es läuft bei euch,
weil ihr auch übt.“ Er ging auch
auf den spektakulären Spreng-
stoff-Fund ein und lobte auch hier
den professionellen Umgang mit
dem Thema.

Breiten Raum nahm eine Sat-
zungsänderung ein, die laut Vor-
stand Folker Schmidt zwingend
notwendig geworden sei. Immer
wieder habe es kleinere Änderun-
gen gegeben, weshalb man sich
nun Hilfe von einem Juristen für
Vereinsrecht geholt habe. Die Än-

derung wurde bei einer Enthal-
tung angenommen. Sie bietet nun
etwa die Möglichkeit, bereits ab
Geburt Mitglied zu werden. Kin-
der bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres sind von der Beitrags-
pflicht ebenso befreit wie alle, die
aus dem aktiven Feuerwehrdienst
aus gesundheitlichen oder Alters-
gründen ausscheiden müssen.
Vorstandssitzungen können
künftig via WhatsApp oder ande-
ren sozialen Medien einberufen
werden. Die Sitzung kann – wie
eine Mitgliederversammlung in
Präsenz oder virtuell abgehalten
werden, was der Vorsitzende ent-
scheiden kann.

Zur Mitgliederversammlung
kann künftig per E-Mail eingela-
den werden. Wer keine Mailadres-
se hat, bekommt weiterhin eine
Postzustellung. Kurz diskutiert
wurden die finanziellen Kompe-
tenzen der Vorstandschaft. Der
entsprechende Passus blieb aber
letztlich unberührt. − vg

Triftern. Eine Anzeige wegen
Unfallflucht hat ein Trifterner er-
stattet. Der 18-Jährige fuhr am
Freitag gegen 16 Uhr von Triftern
in Richtung Pfarrkirchen. Auf Hö-
he der Abzweigung Berndlberg
kam ihm laut eigenen Angaben
ein Kieslaster entgegen. Dieser
verlor mehrere Steine, die seine
Frontscheibe und Motorhaube
beschädigten. Zeugenhinweise
unter 3 0 85 61/96 04-0. − red

Steinebeschädigen
Frontscheibe

Triftern. Anstatt eine von ihm
auf einem Verkaufsportal angebo-
tene Motorradausrüstung zu ver-
kaufen, wurde einem Mann ein
dreistelliger Betrag von seiner Kre-
ditkarte abgebucht. Die vermeint-
liche Kaufinteressentin hatte ihm
eine Phishingseite untergejubelt,
in welche er seine Kontodaten ein-
gab. Dadurch waren die Täter in
der Lage, das Geld von seinem
Konto abzuheben. − red

Betrug
im Internet

So soll das sanierte und erweiterte Feuerwehrhaus aussehen. Eine neue Halle sorgt für den fünften Stellplatz.

Eine Fläche mit 15 Parkplätzen wird für die anrückenden Einsatzkräfte freigehalten. − Grafik: Büro Wenzl

Die neue Vorstandschaft: (von links) Franziska Bürger-Nock, Lieserl

Schwibacher, Claudia Schaitl, Nicole Großmann, Christina Killar, Margit

Poppe, Anni Bichlmeier, Dani Schiefenbusch, Marianne Gruber, Tanja

Reiterer und Christine Gröppner. − Fotos: Kolb

Der Chor Regenbogen unter der Leitung von Steffi Kolb gestaltete die

Maiandacht des Frauenbundes. − Fotos: red
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