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In der Rubrik „Kolb
kramt“ wirft unser freier

Mitarbeiter Wilhelm Kolb
jede Woche einen Blick 50
Jahre zurück in die Vergan-
genheit. Dafür „kramt“ er
im Archiv der Heimatzei-
tung und in den PNP-Aus-
gaben aus dem Jahr 1967.

KOLBKRAMT

SPD tritt verstärkt für
„Gemeinschaftsschule“ ein

Der Pfarrkirchner SPD-Ortsvorstand
hat nach einer Aussprache im Gast-

hof Schachtl angekündigt, noch stärker
für das Volksbegehren „Christliche Ge-
meinschaftsschule“ einzutreten. Es gelte,
die Anstrengungen bis zum Ende der Ein-
tragsfrist zu verdoppeln, um das Ziel noch
zu erreichen, machte Vorsitzender Franz
X. Hageneder klar. Nachzulesen am 24.
Oktober 1967 in der PNP.

Bischof weiht Kapelle
im Schülerheim ein

Der Neubau des Staatlichen Schüler-
heims in Pfarrkirchen erlebt seinen

ehrwürdigsten Tag mit der Weihe der Jo-
hannes-Kapelle durch Bischof Simon
Konrad (Passau). Mit dabei sind viele Eh-
rengäste, an der Spitze Domkapitular
Msgr. Josef Huber, stellv. Landrat Braun
und Bürgermeister Stelzenberger. Gym-
nasialprofessor Langer assistiert dem Bi-
schof. Darüber berichtet die PNP groß in
Text und Bildern am 25. Oktober 1967.

„Elektrisches Abfischen“
findet in der Rott statt

In Verbindung mit den ersten Arbeiten
für das Rückhaltebecken bei Postmüns-

ter ist die Rott oberhalb Pfarrkirchens von
einem Boot aus unter Aufsicht der Regie-
rung „elektrisch abgefischt“ worden. Ziel
war es, für eventuelle Schadensersatzan-
sprüche eine Bestandsaufnahme zu be-
kommen. Viele Petrijünger verfolgten die
Aktion mit. Elektrofischen gestattet die
Regierung nur bei triftigen Gründen. Be-
bildert ist der Artikel über die Aktion in
der PNP am 26. Oktober 1967 mit kapita-
len Zandern und Hechten.

Bad Birnbach/Bayerbach.
Es war ein Herbsttag mit typisch
grauem Allerheiligenwetter.
Schlag 14 Uhr mischten sich die
Sirenen unter das Glockenge-
läut. Was war passiert? Die
Leitstelle hat Gemeindealarm
ausgelöst. Moment: Den gibt es
doch eigentlich gar nicht mehr,
mag mancher Beobachter den-
ken, dem dann auch klar wird,
dass es sich um eine Übung han-
delt. Aber: Dieser Gemeinde-
alarm soll wieder eingeführt
werden.

Doch der Reihe nach. Im
Haus der Bad Birnbacher Stütz-
punktfeuerwehr laufen die Ein-
satzfaxe aus der Leitstelle auf.
Hier ist die Nachalarmierungs-
stelle. Rasch wird eine Ab-
schnittbildung für Bayerbach
vorgenommen. „Die Rott könn-
te uns sonst den Weg abschnei-
den“, wird Kreisbrandmeister
Max Kaiser später bei der Lage-
besprechung den Schritt be-
gründen. Es wird ein Starkre-
gen mit entsprechenden Folgen
angenommen. Mit dabei sind
nicht nur die acht Feuerwehren
aus der Marktgemeinde Bad
Birnbach und die drei aus der
Gemeinde Bayerbach, sondern
auch beide Bauhöfe.

Zentrales Element
ist die Logistik

Zentrales Element bei dem
ganzen Szenario ist nämlich
auch die Logistik rund um die
Befüllung und Verbringung der
Sandsäcke zur jeweiligen Ein-
satzstelle. Der Umgang mit den
neuen Schmutzwasserpumpen
wird ebenfalls geübt. Beim
Funk steht das Spezialthema

Wenn Gemeindealarm ausgerufen wird

Gruppenwechsel auf der Agen-
da. Die Einsatzstellen sind quer
über beide Gemeindegebiete
verteilt. Kaiser: „Wir wollen et-
was üben, was so noch nicht ge-
übt wurde, um es für den Bedarf
in der Schublade zu haben.“

Dass der Bedarf jederzeit ein-
treten kann, weiß man an Rott
und Inn spätestens seit dem
Jahrtausendhochwasser vom
letzten Jahr und dem Sturm
vom 18. August. 600 Notrufe
gingen dort in kurzer Zeit bei
der Leitstelle in Passau (ILS)
ein. Unmöglich für deren Mitar-
beiter, diese aufzunehmen und
die Einsatzkräfte zu disponie-
ren. In solchen Fällen kann die
ILS künftig einen so genannten

Elf Feuerwehren und zwei Bauhöfe bei Großübung im Einsatz – Neues Konzept wird erprobt
Gemeindealarm auslösen. „Die
Nachalarmierung wird wieder
öfter ins Spiel kommen“, erklärt
Kaiser.

Auch Kreisbrandinspektor
Christian Steiner erinnert an
die Erfahrungen der letzten Jah-
re. „Es muss etwas getan wer-
den.“ Ziel sei es, bei Großscha-
denslagen solche Gemeinde-
alarme auszulösen und dann
Abschnittsführungsstellen zu-
zuordnen. „Und das muss na-
türlich geübt werden.“ Er dankt
dafür allen beteiligten Kräften
und vor allem Max Kaiser. Das
Konzept sei noch nicht ganz fer-
tig, fest stehe aber schon, dass
man mit Abschnittsführungs-
stellen arbeiten wolle.

„Es gab den einen oder
anderen Aha-Effekt“

Die Übung im Brandbezirk
5.3 findet nicht nur im heimi-
schen Landkreis viel Interesse,
sondern auch in Passau und
Freyung-Grafenau. Hinter-
grund: Während hier schon frü-
her mit einem ähnlichen Sys-
tem gearbeitet wurde, waren die
Abläufe bei den Partner-Land-
kreisen anders.

Großes Lob kommt von 2.
Bürgermeister Franz Thalham-
mer. „Das ist eine sehr sinnvolle
Übung.“ Er freut sich über das
Zusammenwirken von elf Feu-
erwehren und zwei Bauhöfen.
Aus der Übung müsse man nun
gemeinsam mit den Feuerweh-
ren Lehren ziehen. Das sah
Bayerbachs 2. Bürgermeister
Heinz Bauhuber genauso: „Es
gab den einen oder anderen
Aha-Effekt.“ − vg

Triftern. Die Erstellung eines
Treppenabganges am Pausenhof
der Lenberger-Schule ist nach
über einjährigen Beratungen in
den gemeindlichen Gremien nun
beschlossene Sache. Mit 13:6
Stimmen entschied der Marktge-
meinderat, dass diese rund 40 000
Euro kostende Maßnahme zur
Verbesserung der Schulwegsi-
cherheit im nächsten Jahr durch-
geführt wird.

Das Thema war auf die Tages-
ordnung der aktuellen Sitzung ge-
kommen, weil die eigentlich in
der zurückliegenden Zusammen-
kunft des Bauausschusses vorge-
sehene Entscheidung nicht zu-
stande gekommen war. Grund
war die dort vorgetragene Kosten-
mehrung bei allen fünf Planungs-
varianten von mindestens 11 000

Euro gegenüber einer „Grob-
schätzung“ von 27 000 Euro.

Dieser Betrag, so Planer Josef
Altmannshofer im Marktgemein-
derat, sei ohne fundierte Planung
und überdies auf dem Preisniveau
von 2016 ermittelt worden. Nun-
mehr könnten auf Grund von
konkreten Zahlen auch realisti-
sche Kosten genannt werden, die
je nach Variante zwischen 34 000
und 38 000 Euro liegen würden,
zuzüglich etwa 6000 Euro Ingeni-
eurkosten.

Zu der letztlich vom Marktge-
meinderat beschlossenen Varian-
te 1 mit Gesamtkosten von etwa
40 000 Euro führte Altmannsho-
fer aus, dass bei dieser eine Stell-
fläche des Lehrerparkplatzes ent-

lang der Schulstraße wegfalle. Au-
ßerdem werde der Dachrückbau
des Nebengebäudes am Pausen-
hof erforderlich. Die Treppe mit
einer Breite von 1,5 Metern werde
in verzinkten Stahl gefertigt und
werde beiderseits mit einem Ge-
länder versehen.

Bevor Bürgermeister Walter
Czech das Votum zu der auch von
ihm favorisierten Variante 1 her-
beiführen konnte, musste er über
einen Antrag von Josef Hasmann
abstimmen lassen. Dieser zielte
auf die die Aufhebung des Markt-
gemeinderatsbeschlusses vom

Markt will damit Schulwegsicherheit verbessern – Maßnahme kostet rund 40 000 Euro – Umsetzung im nächsten Jahr

Treppenabgang am Pausenhof wird gebaut
Dezember 2016 ab, weil damals
von 27 000 Euro Kosten ausge-
gangen worden sei, die sich nun
wesentlich erhöht hätten. Mit
11:8 Stimmen wurde der Antrag
jedoch abgelehnt.

Gegen das Vorhaben sprach
sich 3. Bürgermeister Andreas
Resch aus. Er wisse durch ein Ge-
spräch mit Rektorin Margot Auer
und Konrektorin Renate Ammer,
dass beide zu diesem Treppenab-
gang nicht positiv eingestellt sei-
en, sagte er. Dr. Rudolf Schwetlik
hielt dem entgegen, dass es ein
schlechtes Bild abgeben würde,
wenn man die Maßnahme jetzt
zurückziehe. Man habe dies bei
anderen Projekten mit Kosten-
steigerungen auch nicht getan.
„Aber wenn es um Kinder geht,

hat man nichts für diese übrig“,
meinte er. Für solche Standpunk-
te könne er kein Verständnis auf-
bringen.

Helmut Weidacher machte sich
ebenfalls für den Bau des Trep-
penabgangs stark. Dieser müsse
auf jeden Fall erstellt werden: „Es
ist in diesem Bereich des Pausen-
hofes eine gefährliche Situation.“
Anders wiederum die Meinung
von Christian Zinsberger. Er
schlug zudem vor, anstelle der
Treppe einen Schotterweg zu er-
stellen und die Autos schräg par-
ken zu lassen, was ebenfalls die Si-
cherheit des Schulweges verbes-
sern würde. Schließlich bewirkte
auch der von Mario Einkammerer
wegen der Kostenerhöhung gefor-
derte Maßnahme-Stopp nichts,
das Vorhaben wurde mehrheitlich
beschlossen. − er

Bad Birnbach. Die Umstellung
der Straßenbeleuchtung beschäf-
tigt den Marktgemeinderat schon
eine ganze Weile. Insgesamt wa-
ren 558 Lampen bereits auf ener-
giesparende Leuchtmittel umge-
rüstet worden. Das sind aber
längst nicht alle.

Amortisierung
nach 1,6 Jahren

Bisher fehlten vor allem die Al-
bertslund-Leuchten. Hier habe es
in der Vergangenheit immer wie-
der Probleme gegeben. Zuletzt
seien die Leuchtmittel nicht mehr
lieferbar gewesen, erläuterte 2.
Bürgermeister Franz Thalhammer
im Marktgemeinderat in der
jüngsten Sitzung. Das sollte sich

nun sogar als glücklicher Um-
stand herausstellen, denn das
neue, nun vorliegende Angebot
für die Umrüstung weiterer 695
Lampen auf LED-Technik ist
günstiger als alles bisher dagewe-
sene.

Die 47 000 Euro, die nun inves-
tiert werden müssen, würden sich
bereits nach 1,6 Jahren amortisie-
ren, rechnete Geschäftsleiter Kurt
Tweraser vor. Allerdings war das
auch der Hartnäckigkeit der Ver-
waltung gegenüber dem Energie-
unternehmen zu verdanken. Zwe-
raser: „Wir haben auf Vertragser-
füllung bestanden und hätten not-
falls auch Rechtsmittel eingelegt.“

Dies alles gefiel dem Gremium
gut. Die Abstimmung über die
Umstellung der Beleuchtung war
reine Formsache, das Ja fiel ein-
stimmig aus. − vg

Noch mehr LED-Technik
Markt investiert 47 000 Euro in Straßenleuchten

Pfarrkirchen. Die evangelische
Kindertagesstätte hat aus Anlass
des 500. Reformationstages ein
Martin-Luther-Mittelalterfest ver-
anstaltet.

Besondere und spannende An-
gebote luden die Familien ein,
mehr über die Zeit und den Men-

Wie zu Luthers Zeiten
Evangelische Kindertagesstätte richtet Mittelalterfest aus

schen Martin Luther zu erfahren.
Schreiben mit Federn, Lutherro-
sen gestalten, eine Ausstellung
über das Leben und Wirken des
Mönchs und vieles mehr gehörte
zum Programm. Ein Buffet mit
herbstlichen Leckereien wurde
von den Eltern und den Erziehe-

rinnen zubereitet. Zum Abschluss
der gut besuchten Veranstaltung
gab es noch eine Überraschung:
Andreas Lindemann aus Post-
münster zeigte seine aufregende
Feuershow und bekam dafür von
den großen und kleinen Zusehern
tosenden Applaus. − red

Zeilarn. Mitglieder der KSRK
Obertürken werden morgen, Mitt-
woch (Allerheiligen) am Friedhof
wieder um Spenden für die Pflege
der Kriegsgräber bitten. Da die
Haussammlung sehr viel Auf-
wand erfordert, hat die Vorstand-
schaft schon vor ein paar Jahren
auf diese Form der Sammlung um-
gestellt. Die Pflege der Kriegsgrä-
ber sei eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, so die KSRK im Vor-
feld. Immer noch würden die
sterblichen Überreste Gefallener
aller Nationen überall in der Welt
gefunden und dann in den Solda-
tenfriedhöfen beigesetzt. Für viele
Angehörige sei es die einzige
Chance, etwas über den Verbleib
der gefallenen oder vermissten Fa-
milienmitglieder zu erfahren,
wenn der Volksbund diese findet
und ordentlich bestattet. Dies
sollte eine kleine Spende wert
sein, betont die KSRK. − sre

Sammlung für
Kriegsgräber

Bei derKoordinierung im Bad Birnbacher Feuerwehrhaus: (von rechts) Kommandant Helmut Wagmann,
Kreisbrandmeister Max Kaiser, 2. Kommandant Matthäus Gruber und Simon Kriegl behalten den Über-
blick, auch wenn gerade eine Flut von Lagemeldungen von der ILS eintrifft.

Ein wichtiger Übungsbestandteil waren auch die neuen Schmutz-
wasserpumpen. − Fotos: Gröll

Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit soll im südöstlichen Bereich
des Pausenhofs der Lenberger Grund- und Mittelschule im nächsten Jahr
ein Treppenabgang vom Lehrerparkplatz an der Schulstraße ausgehend
(im Hintergrund oben) errichtet werden. − Foto: Reiter

Eine aufregende Feuershow bot Andreas Linde-
mann beim Mittelalterfest in der Kindertagesstätte.

Schreiben mit Federn – wie zu Luthers Zeiten – konn-
ten die Kinder ausprobieren. − Fotos: red
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