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Notarzt verunglückt schwer
auf Weg zum Einsatz
Regen. Er war auf dem Weg, um Hilfe zu leis-
ten und ist dabei selbst verunglückt: Ein Ober-
arzt (47) aus dem Kreiskrankenhaus Regen ist
gestern Morgen mit dem Notarztwagen auf der
B 85 in einen Mercedes gerast. Am Ortsaus-
gang von Regen auf Höhe einer Tankstelle hat-
te er den Wagen eines 76-jährigen Zwieselers
mit Blaulicht und Martinshorn überholen wol-
len, als der Rentner nach links abbog. Der Not-
arztwagen wurde an eine Mauer geschleudert
und landete in einem Wassergraben. Beide
Fahrer wurden schwer verletzt. Schaden an
den beiden Autowracks: 40 000 Euro. − af

Bauarbeiten: B 12 bis Ende
Oktober komplett gesperrt
Passau/Simbach. Ab Montag, 7. Mai, bis En-
de Oktober wird die B 12 wegen Instandset-
zungsarbeiten an der 30 Jahre alten Strecke
zwischen der Anschlussstelle der B 20 bei
Stammham und der Anschlussstelle bei Sim-
bach/Inn komplett gesperrt. Laut Staatlichem
Bauamt Passau erfolgt die Umleitung über die
Kreisstraße PAN 26: Anschlussstelle Atzing –
Kirchdorf – Julbach – B 20 bei Hart. Rund 7
Millionen Euro fließen in die Sanierung der
zehn Kilometer sowie in beide Anschlusskno-
ten im Westen und Osten mit fünf Kilometern.
Dort werden Ampeln installiert. Der Grenz-
übergang bei Kirchdorf bleibt nutzbar. − af

Erzieherin übersieht Biker −
Mann lebensgefährlich verletzt
Achldorf. Lebensgefährlich verletzt wurde ein
Motorradfahrer am Donnerstag, 16 Uhr, bei
Achldorf (Lkr. Landshut): Eine Erzieherin aus
dem Landkreis hatte ihn beim Abbiegen an der
Kreuzung B 299/B 388 übersehen. Sie war mit
vier Kindern zwischen drei und sechs Jahren
von Vilsbiburg in Richtung Velden unterwegs
gewesen, als ihr der Biker entgegenkam. Er
wurde durch den Aufprall 25 Meter an einen
Abhang geschleudert und per Rettungshub-
schrauber nach Landshut gebracht. Laut Poli-
zei geht es ihm besser. Die Busfahrerin wurde
leicht verletzt, erlitt aber einen Schock. − af

NIEDERBAYERN IN KÜRZE

Passau/Deggendorf. „Saxn-
di“: Jetzt sind sie wieder losge-
lassen, die „Gipfelstürmer“ und
„Ganoven“, die die Volksfest-
pilger bei der Maidult oder auf
dem Frühlingsfest musikalisch
unterhalten werden. Gestern
Abend wurde in Niederbayern
die diesjährige Fest- und Feier-
saison „o’zapft“. Mit drei kräfti-
gen Schlägen eröffnete OB Jür-

gen Dupper in Passau-Kohl-
bruck die Dult. Bis 6. Mai war-
tet diese heuer durchaus mit
Neuerungen auf, darunter mit
der ersten Boarischen Stadlpar-
ty und dem „King“-Karussell,
das sogar deutschlandweit ein-
malig sein soll. Zu den Höhe-
punkten gehört sicher der tradi-
tionelle Große Maidultfestzug
am morgigen ersten Dult-Sonn-

tag. Das farbenprächtige Spek-
takel mit 3000 festlich gekleide-
ten Trachtlern, Sportschützen,
Musikkapellen, Gmoa-Grup-
pen und Vereinen ist der zweit-
größte Trachten- und Schützen-
umzug Bayerns. Auch Abord-
nungen der zahlreichen Part-
nerstädte sowie prachtvolle
Pferde- und Brauereigespanne
sind im Tross dabei.

In Deggendorf übernahm
VdK-Chef Oliver Antretter ges-
tern auf der Ackerloh den An-
stich für das 62. Frühlingsfest
des Sozialverbands, das sogar
noch einen Tag länger als die
Maidult dauert − bis 7. Mai. Ne-
ben dem großen Vergnügungs-
park steht ab kommenden
Dienstag jeder Tag unter einem
ganz besonderen Motto − vom

„Tag der guten Nachbarschaft“
bis zum Festendspurt auf der
Wiesn. Integriert ins Frühlings-
fest ist auch das Volksradfahren
des Stadtsportverbands am
Sonntag, 6. Mai. Motto: „Wir ra-
deln in den Frühling“. Wer es ge-
mächlicher mag, kann in den
VdK-Glückshafen einlaufen
und vielleicht einen der Tombo-
la-Preise gewinnen. − af

Aktuelle Fotos am Wochenende
unter www.pnp.de/foto. Alle
weiteren ostbayerischen Termi-
ne der Festsaison unter
www.regioevent.de/feste.

Maß-Auftakte für Dult und Frühlingsfest

Von Helmut Weigerstorfer

Freyung. Das Projekt „Fortent-
wicklung der Feuerwehrschulen“
schreitet voran − das teilte Friede-
rike Fuchs vom bayerischen In-
nenministerium den rund 50 nie-
derbayerischen Kreis- und Stadt-
brandräten sowie Kreis- und Stadt-
brandinspektoren mit. Sie alle tra-
fen sich gestern zur
Frühjahrsvollversammlung im
Landratsamt in Freyung, wo sie
Landrat und Hausherr Ludwig
Lankl begrüßte.

„Es werden 40 neue Stellen an
den drei Feuerwehrschulen in Bay-
ern vergeben“, verkündete Friede-
rike Fuchs und bekam dafür zu-
stimmendes Nicken aller anwe-
senden Feuerwehr-Führungskräf-
te, zu denen auch Regierungsvize-
präsident Dr. Helmut Graf sprach.
Des Weiteren werden 70 Millionen
in die Gebäude investiert, um pra-
xisnahe Übungsmöglichkeiten zu
realisieren. „So können neue Im-
pulse gesetzt werden.“

Doch nicht nur dieses Thema
wurde am gestrigen Freitag ange-

sprochen. Zuerst Friederike Fuchs
und später auch Stadtbrandrat und
Bezirksvorsitzender Dieter
Schlegl und Robert Ragner von der
Regierung von Niederbayern the-
matisierten den Digitalfunk, die

Änderung der Zuwendungsrichtli-
nien, die EU-Arbeitsrichtlinie und
den Feuerwehrführerschein. „Der
ist gut angelaufen. Der einzige Wer-
mutstropfen: Der Geltungsbereich
ist nur auf Deutschland be-

schränkt“, sagte Dieter Schlegl an
die Regierungsvertreter gerichtet.
Gleichzeitig freute sich der Be-
zirksvorsitzende darüber, dass ab
2013 zwei Fahrsimulatoren zur
Verfügung stehen. Eine große Ehre

Frühjahrsversammlung der Kreis- und Stadtbrandräte − Feuerwehrschulen werden aufgewertet

Das beschäftigt die niederbayerischen Feuerwehren

wurde dem Polizisten
Andreas Holzhausen zu
Teil, der aus den Hän-
den von Dieter Schlegl
und Kreisbrandrat Leo-
pold Schmid (Lkr. Deg-
gendorf) die deutsche
Feuerwehr-Medaille er-
hielt.

Welche Techniken es
bei Bränden von Fahr-
zeugen mit neuen An-
triebsformen wie bei-
spielsweise Gas gibt,
darüber referierte Franz
Plöchinger. Er machte
die Kreis- und Stadt-
brandräte sowie Kreis-
und Stadtbrandinspek-
toren darauf aufmerk-
sam, auf was man bei
solchen Bränden alles
achten muss und gab ih-
nen Tipps für das richti-

ge Vorgehen. Zudem wurden den
Feuerwehr-Führungskräften das
neue Katastrophenschutz-Fahr-
zeug (LF 10 KatS) vorgestellt, das
im Rahmen eines neuen Konzepts
entwickelt worden ist.

Perlesreut. Angesichts der zahl-
reichen Stromeinspeisungen v. a.
aus Photovoltaikanlagen müsste
das Stromnetz längst ausgebaut
werden. Nun schlägt Georg Dob-
ler Alarm. Der Geschäftsführer der
EVG Perlesreut, des einzigen
Stromversorgers in Niederbayern
auf genossenschaftlicher Basis,
klagt: „Schon jetzt wissen wir vor
allem in den Mittagsstunden an
Wochenenden mit viel Sonnen-
schein nicht, wohin mit dem Strom
aus den Photovoltaikanlagen“,
sagt er. Um das Netz und so die Ver-
sorgungssicherheit nicht zu gefähr-
den, muss die EVG auf Veranlas-
sung der E.ON seit Mitte März bei
Biogas- und Wasserkraft-Anlagen
mittags an sonnigen Tagen die
Leistung reduzieren oder gar ab-
schalten. Keine negativen finanzi-
ellen Auswirkungen hat dies zwar
für die Energielieferanten, denn
auch die nicht erzeugten Kilowatt
müssen vergütet werden. Das Pa-
radoxe jedoch: Dieser Strom wird
weit unter den Entstehungskosten
nach Österreich oder Dänemark
exportiert und bei Bedarf dann zu
teurem Preis wieder nach Deutsch-
land zurückverkauft. − np

Wohin mit dem
Strom aus der

Sonne?

Baustoffe Fenster Türen+Tore Fliesen+Bäder Garten
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Passau Tel. 0851 9594-60, Freyung Tel. 08551-91620-31, Pfarrkirchen, Tel. 08561-9610-0,

Pocking Tel.08531-31020-0, Neuötting Tel. 08671-9981-0, Schärding Tel. +43 7712 4646-0
WIR SIND
MODERNISIERER
Wie-modern-sind-Sie.de?

Alles aus einer Hand. Beratung, Verkauf, Lieferung und Montage!

Haidl Fenster finden Sie in jeder Kasberger Niederlassung. Lassen Sie sich jetzt beraten, ganz gleich ob Sie einen Neubau planen oder eine Modernisierung vor haben.

ANZEIGE

In den Frühling fliegen können
Groß und Klein auf der Ackerloh
in Deggendorf. − Foto: Binder

AnderSpitzeeinerDelegation vonKommunalpolitikernundLandtagsabgeordneten zogPassausOBJürgenDupper überdasKohlbrucker
Maidultgelände, um anschließend das erste Fass Festbier anzuzapfen. − Foto: Geisler © rogerimages.de

Rund 50 Vertreter der niederbayerischen Feuerwehren fanden sich im Landratsamt Freyung ein, um über Fachthemen
zu diskutieren. − Foto: Weigerstorfer


