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Landrat Fahmüller stellt
neuen Freizeitpass vor

KOMPAKT

Pfarrkirchen. Von vielen Familien wurde er
bereits erwartet, jetzt wurde er neu aufgelegt
und offiziell vorgestellt: Der Freizeitpass für
2012 kann ab sofort in jeder Schule, im Land-
ratsamt beim Amt für Jugend und Familie und
in den Gemeindeverwaltungen zum Preis von
2,50 Euro erworben werden. Das erste Exemp-
lar überreichten Sozialpädagogin Isabella
Maier (rechts) und der Leiter des Amtes für Ju-
gend und Familie, Manfred Weindl (links), an
Landrat Michael Fahmüller. „Ich denke, die-
ses Büchlein hat alle Voraussetzungen, ein
Bestseller zu werden“, schmunzelte der Land-
rat. Über 90 Gutscheine für Restaurants und
Ausflugsziele sind im Freizeitpass ebenso zu
finden wie Ermäßigungen für die Angebote
der Jugendarbeit des Amtes für Jugend und Fa-
milie. „Mit dabei ist auch wieder unser Preis-
rätsel“, so Isabella Maier. − red/Foto:red

Amtsgericht: Morgen
fünf Verhandlungen
Eggenfelden. In öffentlicher Sitzung werden
am Amtsgericht morgen, Mittwoch, fünf Fälle
verhandelt. Die Anklagen lauten auf unerlaub-
ten Erwerb von Betäubungsmitteln (Prozess-
beginn 10.15 Uhr), versuchte vorsätzliche
Körperverletzung mit fahrlässiger Körperver-
letzung (10.45 Uhr), Diebstahl (11.15 Uhr),
Beleidigung (11.45 Uhr) sowie Körperverlet-
zung (13.30 Uhr). − eck

Noch Plätze frei
bei Erste-Hilfe-Kurs
Pfarrkirchen. Im Erste-Hilfe-Kurs, den der
BRK-Kreisverband für „Anfänger“, Wiederho-
ler, Betriebshelfer, Übungsleiter von Sportver-
einen und auch Lkw-Fahrschüler vom 7. bis
16. Mai an vier Abendterminen (Mo./Mi., je-
weils 19 bis 22 Uhr) im Rotkreuzhaus Pfarrkir-
chen (Arno-Jacoby-Str. 7) anbietet, sind noch
einige Plätze frei. Anmeldung ist möglich unter
" 0 85 61/23 39 15. − lb

Hospizhelfer hören Vortrag
über den Islam
Eggenfelden. Das monatliche Hospizhelfer-
treffen findet morgen, Mittwoch, um 19 Uhr
im Alten Rathaus statt. Studiendirektor Ru-
dolf Hofmann spricht über den Islam. − red

Massing. Zu den wichtigsten
Terminen der Feuerwehren im
Landkreis gehört die alljährliche
Versammlung des Kreisfeuer-
wehrverbandes, die in Verbin-
dung mit dem Verbandstag
durchgeführt wird. In diesem
Jahr war das Feuerwehrzentrum
in Massing Ort der Veranstal-
tung, zu der Delegationen von
Feuerwehren aus dem gesamten
Landkreis gekommen waren.

Bevor es an die Regularien
ging, galt es für die Feuerwehr-
frauen und -männer aber noch,
eine ehrenhafte Pflicht zu erfül-
len: Das Gedenken an die ver-
storbenen Mitglieder wurde mit
dem von Fahnenträgern ange-
führten Gang zum neu errichte-
ten schlichten Ehrenkreuz in
der Nähe des Feuerwehrzent-
rums begonnen. Begleitet wur-
den die Aktiven und ihre Ehren-
gäste dabei von der Trachtenka-
pelle Massing, die einmal mehr
ihrem guten Ruf gerecht wurde.

Mit Leid und Tod
im Einsatz konfrontiert

Vor der Kranzniederlegung
durch Kreisbrandrat Johann
Prex gestaltete der Massinger
Geistliche Josef Vilsmeier einen
Wortgottesdienst, in dem er dar-
an erinnerte, wie wichtig der
Einsatz der Feuerwehren für die
Mitmenschen in Not sei. Kreis-
brandrat Johann Prex rief in Er-
innerung, wie oft Feuerwehrleu-
te im Einsatz mit Leid und Tod
konfrontiert seien.

In der eindrucksvollen Halle
der Massinger Feuerwehr eröff-
nete der Kreisbrandrat dann die
Versammlung mit der Begrü-
ßung von Ehrengästen wie
Landrat Michael Fahmüller,
MdB Max Straubinger, MdL
Bernhard Roos, Massings Bür-
germeister Josef Auer mit einer
Reihe von weiteren Rathaus-
chefs aus dem Landkreis, Dieter
Schlegl, Bezirksvorsitzender des
Bayerischen Feuerwehrverban-
des, dazu die Vertreter der Poli-
zeiinspektionen, des BRK und
des THW sowie viele Ehrenmit-
glieder des Kreisfeuerwehrver-
bandes.

Das Jahr 2011 bezeichnete Jo-
hann Prex als „ereignis- und ar-
beitsreich“. Insbesondere Auf-
bau und Umsetzung der neuen

Integrierten Rettungsleitstelle
(ILS) hätten viel Zeit und Arbeit
gebraucht. Es sei gelungen, hier
die Vorstellungen der Feuerweh-
ren einzubringen.

Ein weiterer wichtiger Punkt
im Bericht des Kreisbrandrats
war die Einführung des neuen
Feuerwehrführerscheins, der es
möglich macht, das Feuerwehr-
leute auch mit „normaler“ Fahr-
erlaubnis weiterhin im Einsatz
Fahrzeuge mit bis zu 7,49 Ton-
nen Gewicht fahren dürfen. Be-
reits 25 Feuerwehrangehörige
haben die dafür vorgeschriebene
Prüfung erfolgreich abgelegt.

Im Kreisfeuerwehrverband
sind derzeit in 125 Feuerwehren
6494 aktive, 5029 passive, 4274
fördernde Mitglieder, 889 Ju-
gendliche sowie 539 Ehrenmit-
glieder organisiert. Doch diese
eindrucksvollen Zahlen sind für
Johann Prex kein Grund, die
Anstrengungen bei der Nach-

wuchswerbung zu vernachlässi-
gen: „Wenn es um rückläufige
Zahlen bei den Aktiven geht,
dann ist auch der Landkreis Rot-
tal-Inn keine Ausnahme mehr“,
warnte Prex. Er appellierte an
die „Kollegen der Generation
50plus“, sich wieder stärker zu
engagieren und ihre Erfahrun-
gen der Feuerwehrfamilie weiter
auch in Führungspositionen zur
Verfügung zu stellen.

Ehrungen für
besondere Leistungen

Die eigentlichen Verbandsre-
gularien waren schnell erledigt.
Von Schriftführer Hans
Schachtner und Helmut Nieder-
hauser als Vertreter von Kassier
Gerold Bauer wurden die Fak-
ten vorgetragen, Kassenprüfer

Franz Gruber konnte die Entlas-
tung der Vorstandschaft bean-
tragen, die auch einstimmig ge-
währt wurde.

Breiten Raum innerhalb der
Veranstaltung nahmen die Eh-
rungen ein, die für besondere
Leistungen verliehen wurden.
Mit Medaillen des Kreisfeuer-
wehrverbandes ausgezeichnet
wurden Martin Hafeneder, Ri-
chard Heilmeier, Helmut Nie-
derhauser, Thomas Kratzer, Alo-
is Heizinger, Kurt Pielniok,
Manfred Deser und Josef Holz-
hauser. Franz Gruber wurde mit
einer Auszeichnung des Landes-
feuerwehrverbandes geehrt,
Erich Müller erhielt das Ehren-
kreuz in Silber des Deutschen
Feuerwehrverbandes.

Für besondere Verdienste um
die Unterstützung der Feuer-
wehren wurde Eva Ackermann
und Max Wohlmannstetter von
HDG Bavaria Massing sowie

Manfred und Anneliese Weber
vom Malerbetrieb Weber eine
Urkunde überreicht.

In Grußworten würdigten Eh-
rengäste die Arbeit der Feuer-
wehren. Landrat Michael Fah-
müller unterstrich den großen
Einsatz, den die Wehren bei der
Einführung der Integrierten
Leitstelle gezeigt hätten. Er bot
auch für die Zukunft die gute
Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Stellen des Landrats-
amtes an, denn: „Wir wissen alle,
wie wichtig die Feuerwehren
sind, die an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr bereit stehen,
um zu helfen und zu retten.“
Den Feuerwehren wünschte der
Landrat vor allem eines:
„Kommt von euren Einsätzen
immer gesund zurück.“ Ähnlich
drückten es auch Bürgermeister
Josef Auer und MdB Max Strau-
binger aus, die der Arbeit der
Feuerwehren Respekt und Aner-
kennung zollten. − gk

Anerkennung für eine wichtige Arbeit
Großer Verbandstag der Feuerwehren im Landkreis

Eggenfelden. Hier kommt die
Maus! 175 Jahre alt ist die Sparkas-
se Rottal-Inn − ein guter Grund
zum Feiern. Zum Auftakt holte die
Sparkasse die bekannte Fernseh-
maus in die Rottgauhalle nach
Gern. Eingeladen waren alle jun-
gen Bankkunden von drei bis zehn
Jahren. Knapp 400 waren gekom-
men, um mit der Maus mitzutan-
zen, mitzuraten und mitzusingen.

Sparkassendirektor Wolfgang
Pannermayr freute sich über die
große Resonanz und begrüßte na-
türlich auch die Eltern und Groß-
eltern, die ihren Nachwuchs be-
gleiteten, um sich die Show mit der
Maus anzusehen. Knapp 800 Be-
sucher füllten am Ende die Halle
zwar nicht ganz, was aber der Stim-
mung keinen Abbruch tat. Denn
der über 40 Jahre alte Fernsehstar
bot eine bunte 90-Minuten-Show.
Unterstützung bekam die Maus
von den Moderatoren Daniela und
Alex und vom Maulwurf.

Von Anfang an zog die große,
ganz in orangefarbigen Plüsch ge-
hüllte Maus mit ihrem Augenklim-
pern die kleinen Besucher in ihren
Bann. Und sie machten begeistert
mit. Da rollte eine große La-Ola-
Welle durch die Rottgauhalle,
beim MausQuiz zeigten die Kinder
ihr Wissen, bei der Zaubershow
wurden sie in Löwen verwandelt
und bei der SportMausShow
mussten sportliche Herausforde-
rungen bewältigt und bei Bilderrät-
seln einige berühmte Sportler erra-
ten werden. Natürlich ist die Fern-
sehmaus sehr musikalisch. Und so
gab es beim MausMusik-Püree vie-
le Lieder zum Mitsingen und Mit-
tanzen.

Während die jungen Besucher
im vorderen Bereich der Halle die
Show mit der Maus genossen,
konnten es sich die älteren Besu-
cher am Kuchenbuffet der Spar-
kassen-Auszubildenden gut gehen
lassen. Denn zum einen waren die
Kinder vorne bestens aufgehoben
und zum anderen war der Kaffee-
und Kuchenerlös für einen guten
Zweck − die Azubis spenden ihn
der Kinderkrebshilfe Rottal-Inn.

Am Abend war die Freude bei
den Verantwortlichen groß. „Ein
mehr als gelungener Nachmittag
für die Kinder“, freute sich Gün-
ther Baumgartner von der Spar-
kasse Rottal-Inn.

Für die Kinder, die weniger Lust
aufs Tanzen und Toben hatten, war
von einem Betreuerteam des Kreis-
jugendrings (KJR) ein Zeichen-
und Basteltisch aufgebaut worden.
Der Renner aber waren die
Schminktische. An zwei Seiten der

Halle schwangen die Malerinnen
und Maler der Mausshow und des
KJR die Schminkstifte, um die Kin-
der zur Maus zu schminken oder
ihnen die Maus, einen Elefanten
oder eine Ente auf den Arm oder
die Wange zu malen. Kaum ein
Kind, welches die Halle am Ende
ohne Bemalung verließ. − chr

Sogar die Maus gratuliert
Sparkasse organisiert Show mit dem bekannten Fernsehstar Eggenfelden. Die angekündig-

ten Notfallmappen für alle Bürger
im Landkreis liegen nun an folgen-
den Stellen zur Abholung bereit:
BRK-Stationen, Sozialstationen,
stationäre Pflegeeinrichtungen,
Rottal-Inn-Kliniken, Reha-Klini-
ken, Arztpraxen, Apotheken,
Sparkassen, VR-Banken sowie im
Landratsamt. Die Mappe liegt
auch in den Rathäusern Eggenfel-
den, Pfarrkirchen, Simbach und in
vielen Gemeinden auf. Bei Feuer-
wehren und beim Frauenbund ist
sie ebenfalls erhältlich.

In den roten Mappen können
Patienten alle Unterlagen bereitle-
gen, die sie für den Notfall brau-
chen, zum Beispiel wenn der Not-
arzt oder der ärztliche Bereit-
schaftsdienst kommen muss oder
wenn sie ins Krankenhaus einge-
wiesen werden. Eine Checkliste im
Inneren der Mappe hilft den Be-
nutzern, an alles Wichtige zu den-
ken. Initiiert hat dieses Projekt die
Aktion „Runder Tisch“ Pflegenetz
Rottal-Inn. Zahlreiche Sponsoren
haben sich an den Kosten dafür be-
teiligt.

Wer Mappen an Patienten oder
Kunden ausgeben möchte oder
Nachschub benötigt, erhält größe-
re Stückzahlen der Mappe bei
zahlreichen Verteilerstellen. In Eg-
genfelden: Rottal-Inn-Klinik,
BRK-Rettungswache, Wohnstift
Pater Weiß; in Pfarrkirchen: BRK-
Kreisverband, Caritas-Altenheim
St. Vinzenz; in Simbach: BRK-Se-
niorenheim, BRK-Rettungswache,
in Arnstorf: Parkwohnstift, BRK-
Rettungswache. Dort gibt es auch
für alle bisherigen Ausgabestellen
Nachschub. − red

Notfallmappe steht
nun zur Verfügung

Pfarrkirchen.
Die Auftragslage
im Handwerk ist
so gut wie zuletzt
vor 20 Jahren −

mit dieser Fest-
stellung eröffnete
Kreishandwerks-
meister Hans Ent-
holzner ein Ar-
beitsmarktge-
spräch, an dem
auch Jutta Müller,
Chefin der Ar-
beitsagentur
Pfarrkirchen, teil-
nahm.

„In den 1990er Jahren haben wir
überaus viele Jugendliche zu guten
Handwerkern ausgebildet. Doch
die Situation hat sich heute verän-
dert,“ so Entholzner weiter. Wären
die klassisch technischen Berufe
überwiegend von jungen Männern
belegt worden, fänden sich heute
immer mehr weibliche Jugendliche
in diesen Berufen. Auch von gro-
ßen Anstrengungen, das Niveau
der Ausbildung zu halten, war die
Rede. Entholzner, der eine Schrei-
nerei in Kirchdorf am Inn betreibt
und schon mehr als 60 Lehrlinge
ausgebildet hat, verzeichnet einen
Rückgang von 10 bis 20 Prozent
bei den Auszubildendenzahlen.

Jutta Müller, Geschäftsführerin
der Arbeitsagentur, bezeichnete
das Handwerk als „tragende Säule
des Rottals“. Man müsse„lernen,
mit dem zu leben, was vorhanden
ist“, so Müller weiter und meinte
damit nicht nur die Anzahl der Ju-
gendlichen, sondern auch die
Qualifikation der Schulabgänger.

Eindrucksvoll erklärte Müller,

Mit Vorhandenem auskommen
Arbeitsmarktgespräch mit der Kreishandwerkerschaft

wie die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren aussehen wird. „Die
Kinder, die heute nicht geboren
werden, fehlen definitiv in 15 Jah-
ren auf dem Ausbildungsmarkt.“
Hierfür erntete sie Kopfnicken der
Handwerker. „2011 konnten wir
255 Ausbildungsstellen im gesam-
ten Agenturbereich nicht beset-
zen.“ Nicht nur, weil nicht genü-
gend Jugendliche zur Verfügung
gestanden hätten, sondern auch
weil die Betriebe mit dem Ausbil-
dungs- und Kenntnisstand der Be-
werber nicht zufrieden gewesen
wären. Hier könne die Agentur für
Arbeit Unterstützung anbieten, sei
es mit einem Berufsvorbereitungs-
jahr, das zwischen Schulabschluss
und Lehrbeginn absolviert wird,
oder mit der so genannten Ein-
stiegsqualifizierung. „Wir können
ihnen ideell und finanziell unter
die Arme greifen,“ erklärte Müller.
Individuelle Lösungen seien ge-
fragt. Hier pflichtete Entholzner
bei: „Manche brauchen etwas län-
ger! Dennoch müssen wir jedem
eine Chance geben.“ − red

Die geehrten Aktiven, die Feuerwehrspitze des Landkreises und die Ehrengäste beim Verbandstag in Massing: (von links) KBI Helmut Nie-
derhauser, KBM Manfred Deser, Ehren-KBM Erich Müller, KBM Franz Gruber, Kommandant Alois Heizinger (FFW Massing), Bürgermeister
Josef Auer, KBR Johann Prex, Anneliese Weber (Malerbetrieb Weber, Massing), Landrat Michael Fahmüller, Eva Ackermann ( HDG Bavaria),
MdLBernhardRoos,MdBMaxStraubinger,MaxWohlmannstetter (HDGBavaria), Kommandant Kurt Pielniok (FFWPrienbach),ManfredWe-
ber (Malerbetrieb Weber, Massing), Dieter Schlegl (Vorsitzender Bezirksfeuerwehrverband Niederbayern), Martin Hafeneder (ehemaliger
Kreisjugendwart) und KBM Josef Holzhauser. − Fotos: gk

Pfarrer Josef Vilsmeierweihte das neue Ehrenkreuz der Feuerwehr
neben demMassinger Feuerwehrzentrum.

Eindrucksvoll: Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis zeigten ihre
neu angeschafften Fahrzeuge.

Eine tolle Show boten dieMaus, der Maulwurf sowie die beidenModera-
toren Daniela und Alex den knapp 400 Kindern in der Rottgauhalle.

An den Schminktischen des KJR
malten die Betreuer im Akkord, hier
wird die vierjährige Sophia von Ka-
tharina Weindl gerade in eine Maus
verwandelt. − Fotos: Hamberger

Meinungsaustausch: Kreishandwerksmeister Hans
Entholzner im Gespräch mit Jutta Müller von der Ar-
beitsagentur Pfarrkirchen. − Foto: red


