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Bad Birnbach. Drei Tage lang
hat die Freiwillige Feuerwehr
Bad Birnbach ihr 150-jähriges
Bestehen gefeiert. Kaiserwetter,
ein gelungener Auftakt mit „Da
Bertl und i“, ein würdiges Toten-
gedenken und ein Festzug wie
aus dem Bilderbuch sorgten für
zufriedene Gesichter bei den
Verantwortlichen. Die Veran-
staltung war von langer Hand im
Festausschuss vorbereitet wor-
den. Dafür erhielt die Feuerwehr
viel Lob von allen Seiten.

Dass die Feuerwehr die Mitte
der Gesellschaft widerspiegelt,
wurde bei den Feierlichkeiten
mehr als deutlich. Nicht nur vie-
le Einheimische gesellten sich
dazu, sondern auch zahlreiche
Gäste des ländlichen Bades. Ei-
nige planten sogar ihren Aufent-
halt so, damit sie am Fest teilha-
ben konnten.

Höhepunkt der 150-Jahrfeier
war die Segnung der Bänder von
Ehrenfahnenmutter Monica
Gräfin von Arco auf Valley und
der Patenbräute Julia Bruckmei-
er (Bad Birnbach) und Laura
Müller (Schwertling) durch De-
kan Dr. Wolfgang Schneider. Die
Festdamen hefteten ihre Bänder
schließlich im Beisein zahlrei-
cher Gäste an die Fahnen. Für
die Feuerwehr Schwertling war
es übrigens bereits die vierte Pa-
tenschaft für Bad Birnbach.
Dass die Verbundenheit tief ist,
zeigte die Reaktion von Vor-
stand Herbert Edbauer. „Wir
helfen euch beim Bau des Feuer-
wehrhauses“, versprach er den
Paten. Natürlich kamen auch
viele Ehrengäste zur Jubelwehr,
darunter MdL Reserl Sem,
Landrat Michael Fahmüller,
Stellvertreterin Edeltraud Platt-
ner, Ehrenbürger Hans Putz,
Schirmherr Bürgermeister Josef
Hasenberger und Kreisbrandrat
Hans Prex.

Für einen stimmungsvollen
Start in die Geburtstagsfeier der
Feuerwehr hatten am Freitag-
abend „Da Bertl und i“ mit Ka-
barett vom Feinsten gesorgt. Die
beiden Eggenfeldener Herbert
„Bertl“ Bachmeier und Stefan
Wählt präsentierten mit dem

Strahlende Gesichter und ein Versprechen

Programm „’s Gelbe vom Ei“ das
Beste aus ihrer mittlerweile 13
Jahre andauernden Erfolgsstory.
Gut gelaunt betraten die beiden
die Bühne, nachdem Feuer-
wehr-Vorsitzender Herbert Ed-
bauer die deutlich mehr als 1000
Besucher im ausverkauften Fest-
zelt begrüßt hatte.

Das Publikum – viele Einhei-
mische, aber auch Gäste des
Kurortes – hatten „Da Bertl und
i“ sofort im Griff. Auch, weil ak-
tuelle Themen aufgegriffen wur-
den, zum Beispiel der TV-Erfolg
der Bad Birnbacherin Susanne
Hasenberger bei „The Taste“
oder die klamme Eggenfeldener
Stadtkasse. Allen Gründungs-
mitgliedern der Feuerwehr ver-
sprach Stephan Wählt ganz
selbstlos freien Eintritt.

Doch dann ging es ans „Gelbe
vom Ei“. Bertl Bachmeier und
Stephan Wählt sorgten für beste
Laune der Gäste, indem sie sich

quer durch ihre mittlerweile
sechs Programme spielten. Die
Klassiker wurden dabei genauso
bejubelt wie die neueren Stücke.
Da wurde der tägliche Wahnsinn
an der Supermarktkasse im De-
tail ebenso nachgezeichnet wie
der Leidensweg von „Zwangs-
beifahrern“, die sich in der
Selbsthilfegruppe begleitender
Beifahrer wiederfinden. Da wur-
de der Glaube an die moderne
Technik mit Navi & Co ebenso
aufs Korn genommen wie viele
andere Verhaltensweisen der
heutigen Gesellschaft. Insge-
heim durfte sich wohl jeder Be-
sucher an irgendeiner Stelle auf
humorvolle Weise ertappt füh-
len. Zwischendurch zeigte ins-
besondere Stephan Wählt, dass
er nicht nur Kabarett kann, son-
dern auch ein erstklassiger Mu-
siker ist.
Ohne Zugabe wurden die bei-
den nicht von der Bühne gelas-

Feuerwehr im Kurort feiert 150-jähriges Bestehen – Vorstand sichert Kollegen aus Schwertling Hilfe beim Hausbau zu

sen. Der Jubel kannte keine
Grenzen mehr, als die Klassiker
„Facki Rap“ und „Boandlkra-
mer“ zum Besten gegeben wur-
den. Zieht man die Pause ab,
wurden die Lachmuskeln der

Besucher über zwei Stunden
lang intensiv beansprucht. − vg

Bilder und einen weiteren Be-
richt über das Jubiläum der Feu-
erwehr finden sie auf Seite 23.

Pfarrkirchen. Die Hilfsbereit-
schaft, aus der heraus ein 19-Jähri-
ger aus Pfarrkirchen zwei Discobe-
sucher zum Eggenfeldener Bahn-
hof „geleitete“, endete in Gewalt.
Er verpasste den angetrunkenen
jungen Männern nicht nur eine
Abreibung, sondern erleichterte
sie auch noch um ihr spärliches
Bargeld. Vor der kleinen Jugend-
kammer des Landgerichts Lands-
hut kam er mit einem moderaten
Denkzettel davon: Er muss ein Wo-
chenende einen Freizeitarrest ab-
sitzen.

Ein 18-jähriger Schüler aus
Brombach und ein 19-jähriger
Pfarrkirchner machten sich am 16.
Februar 2014 kurz nach Mitter-
nacht nach einem Discobesuch in
Eggenfelden auf dem Weg zum
Bahnhof. Da der 18-Jährige erheb-

lich betrunken war, bot sich der
Angeklagte als „Stütze“ an. Kurz
vor dem Bahnhof musste sich der
Schüler übergeben und der „Hel-
fer“ bekam einen Teil des Erbro-
chenen ab. Der 19-Jährige schubs-
te den Schüler daraufhin zu Boden
und nahm ihm die Geldbörse mit
etwa 15 Euro Inhalt ab. Nachdem
er sich wieder aufgerappelt hatte,
versetzte er ihm einen Faustschlag
in die Bauchgegend, so dass der
18-Jährige erneut zu Boden ging.

Als ihm dann sein Kumpel zu
Hilfe kam, wurde auch dieser zu-
mindest rumgeschubst. Der kör-
perlich weit überlegene Täter for-
derte auch von ihm Geld und be-
kam rund 20 Euro. Danach soll der
19-Jährige auch noch die Handys
der beiden verlangt haben.

Was man als „Dummheit“ abtun

könnte, hörte sich in der Anklage
gegen den Pfarrkirchner drama-
tisch an: Auf Körperverletzung,
Diebstahl, räuberische Erpressung
und versuchte Nötigung lautete
sie. Vor der Jugendkammer räumte
der Beschuldigte, der inzwischen
arbeitslos ist, die Vorwürfe ein. Er
bestritt aber vehement, auch noch
die Handys gefordert zu haben. Er
sei, so entschuldigte er sich, „aus-
gerastet“, nachdem er das Erbro-
chene abbekommen hatte, bereue
es aber zutiefst. Erklären könne er
sich sein Verhalten nur damit, dass
er ebenfalls nicht mehr ganz nüch-
tern gewesen sei.

Der 19-jährige Zeuge war sich si-
cher, dass der vermeintliche „Hel-
fer“ während der Auseinanderset-
zung nicht nur das Geld, sondern
auch sein Handy gefordert habe.

Hilfsbereitschaft schlägt in Gewalt um
„Er will es sehen, hat er gesagt, sich
allerdings damit zufrieden gege-
ben, dass ich behauptet habe, kei-
nes dabei zu haben.“ Ehe sich der
Täter dann aus dem Staub gemacht
hat, habe er noch gedroht, bloß
nicht die Polizei zu verständigen,
sagte er. „Wir haben dann aber ein
Auto aufgehalten und die beiden
Insassen haben bei der Polizei an-
gerufen.“

Mit Faustschlägen
zu Boden gestreckt

Der Brombacher Schüler bestä-
tigte, dass er zunächst von hinten
attackiert worden sei. Dann habe
ihm der Angeklagte aufgeholfen
und ihn sofort mit Faustschlägen

19-jähriger Pfarrkirchner kommt für Körperverletzung und räuberische Erpressung mit Freizeitarrest davon
in den Bauch erneut zu Boden ge-
streckt. Nicht mehr ganz sicher
war er sich, ob er die Geschichte
mit den Handys noch vor Ort mit-
bekommen oder später von seinem
Freund erfahren hat.

Staatsanwältin Barbara Keimel
sah die Anklagevorwürfe in vollem
Umfang bestätigt und verwies dar-
auf, dass es sich um gravierende
Straftaten gehandelt habe. Allein
auf die räuberische Erpressung
drohe im Erwachsenenstrafrecht
ein Freiheitsentzug von einem Jahr
aufwärts. Wie von der Jugendge-
richtshilfe empfohlen, sah die An-
klagevertreterin für den 19-Jähri-
gen noch die Anwendung von Ju-
gendrecht als vertretbar an und be-
antragte einen Dauerarrest von ei-
ner Woche. Verteidiger Dr.
Bernhard Großwieser verwies auf
die alkoholbedingte Enthemmung

seines Mandanten und darauf,
dass die Situation durch das Erbre-
chen des Schülers eskaliert sei. Der
Anwalt hielt die Verhängung von
Sozialstunden für ausreichend.

Die Jugendkammer verhängte
einen Wochenend-Freizeitarrest.
Dem 19-Jährigen, so Vorsitzender
Richter Oliver Dopheide, müsse
nachdrücklich das von ihm began-
gene Unrecht deutlich gemacht
werden, schließlich sei eine räube-
rische Erpressung eine schwere
Straftat. Dazu sei bei ihm dann
auch noch eine Körperverletzung
gekommen. Und alles, um unbe-
rechtigt an Geld zu kommen. Zu-
gunsten sei aber sein Geständnis
gewichtet worden, das für einen er-
heblichen Reifeprozess seit der Tat
spreche: „Damit hat er sich der Ver-
antwortung gestellt.” − tl

Der Nachbar

Wenn de Birnbocha Feierwehr-
leit so opackan wias gfeiert
ham, dann is des Haus vo de
Schwertlinger Kollegn ruck-
zuck fertig . . . (Z.: Ringer)

Zeilarn. Seit Jahren stellte sich
bei den Dienstagsradlerinnen im-
mer wieder die Frage: Fahren wir
heuer in die Zeilarner Partnerge-
meinde Zeillern in Niederöster-
reich? Jetzt wurde dieses Vorha-
ben in die Tat umgesetzt.

Sieben Frauen und zwei Männer
trafen sich morgens um 7 Uhr bei
eher kühlem Wetter in Gumpers-
dorf am Rathaus und machten sich
auf den Weg. Vollbepackt radelten
sie zunächst nach Passau und da-
nach weiter in den Ort Inzell, di-
rekt am Ausgang der Donauschlin-
ge. Dort fanden sie nach 120 Kilo-
metern ihre Bleibe für die Nacht.
Geplant war, die insgesamt 250 Ki-
lometer an drei Tagen zu bewälti-
gen. Doch am zweiten Tag be-
schloss man angesichts des herrli-

Mit dem Rad in die Partnergemeinde

chen Herbstwetters, nach Zeillern
durchzustarten. Gesagt getan.

Da keine Unterkunft gebucht
wurde und in Zeillern das Schloss

sowie auch zwei Gasthäuser ge-
schlossen waren, mussten die Rad-
ler noch ein paar Kilometer dran-
hängen, ehe sie in Amstetten Zim-

mer fanden. „Gottseidank war die
gesamte Strecke nicht so anstren-
gend wie die sechs Kilometer nach
Amstetten“, sagten die Teilnehmer,
die sich über ein „tolles Erlebnis
ohne Pannen mit Wetterglück“
freute.

Von Zeillern kommen seit fast
15 Jahren immer wieder Radler
nach Zeilarn. Von diesen bekam
die neunköpfige Gruppe für ihre
jetzige Fahrt viele hilfreiche Tipps.
Und wer weiß, vielleicht war es
nicht die letzte Radltour in die nie-
derösterreichische Partnergemein-
de.

Mit dem Zug sind die Radler von
Amstetten dann nach Simbach zu-
rückgereist – und von dort ging es
im Sattel schließlich wieder nach
Zeilarn. − sre

Neun Teilnehmer absolvieren die 250 Kilometer nach Zeillern in Niederösterreich Pfarrkirchen. Die Stadt Nörd-
lingen im Landkreis Donau-Ries
ist am morgigen Dienstag Ziel der
nächsten Seniorenfahrt. Land-
schaftlicher Höhepunkt ist das
Ries, einer der besterhaltenen und
besterforschten Meteoritenkrater
der Welt und seit 2006 anerkannter
Nationaler Geopark. Zum Pro-
gramm gehören eine Stadtführung
sowie der Besuch des Guts Wild-
bad, wo sich einst die Familien
Krupp und Rudolf Diesel trafen.
Bevor es auf die Heimreise geht,
steht noch ein kleiner Stadtbum-
mel in der Fuchsienstadt Wemding
auf dem Programm. Abfahrt ist um
5.50 Uhr an der P+R-Anlage und
um 6 Uhr am Stadtplatz, Rückkehr
gegen 22 Uhr. Noch sind Plätze
frei. Anmeldungen bei Manfred
Schille im Rathaus I am Stadtplatz,
" 0 85 61/3 06 37. − wa

Noch Plätze frei
für Seniorenfahrt

Kinderkleiderbasar: Auf
Schnäppchenjagd gehen
Pfarrkirchen. Der Frauenbund veranstaltet
einen Kinderkleiderbasar in der Stadthalle.
Dieser findet am Freitag, 18. September, von
14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 19. September,
von 9 bis 12 Uhr statt. Der Einlass für Schwan-
gere ist bereits am Freitag ab 13 Uhr. Verkauft
wird saubere, gut erhaltene Herbst-/Winterbe-
kleidung bis Größe 176 sowie Umstandsbe-
kleidung, Faschingskostüme, Kinderwägen,
Fahrräder, Schlitten, Babysachen, Spielzeug,
Bücher und Autositze. − red

Polizei zieht Lkw
aus dem Verkehr
Pfarrkirchen. Bei der Kontrolle eines Vieh-
transporters hat die Polizei am Freitag gegen
21.30 Uhr erhebliche Mängel festgestellt. So
war zum Beispiel die vordere linke Brems-
scheibe des Lkw an drei Stellen komplett geris-
sen. Weiter stellten die Beamten fest, dass der
75-Jährige, der den Lastwagen steuerte, keine
Berufskraftfahrerqualifikation nachweisen
konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden,
den Mann erwartet ein Verfahren und ein emp-
findliches Bußgeld. − wa

Beim Schnupfen von
Kokain erwischt
Pfarrkirchen. Gerade hatte es sich ein 31-Jäh-
riger auf dem Parkplatz neben der Alois-Gässl-
Straße nahe eines Nachtlokals gemütlich ge-
macht, eine Linie Kokain auf der Strebe eines
Containers vorbereitet, da bekam er am Sonn-
tagmorgen um 7 Uhr Besuch von der Polizei.
Das Briefchen, in dem sich das Rauschgift be-
fand, hielt der Eggenfeldener noch in der
Hand. Die Beamten stellten das Kokain sicher,
auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren
wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz zu. − wa

Vorfahrt missachtet:
Unfall endet glimpflich
Bad Birnbach. Zu einem Verkehrsunfall ist es
am Freitag im Kurort gekommen. Nach Anga-
ben der Polizei bog eine 62-Jährige aus dem
Landkreis Passau mit ihrem VW von der Bella
Vista Allee nach links auf die Staatsstraße in
Richtung „Ortsmitte“ Bad Birnbach ein. Dabei
übersah sie einen 30-Jährigen aus Pfarrkir-
chen, der mit seinem Opel ortsauswärts unter-
wegs war. Der Mann stieß gegen den VW und
prallte beim Ausweichen gegen einen Licht-
mast. Verletzt wurde niemand, der Sachscha-
den beträgt rund 3500 Euro.

KOMPAKT

Eine beeindruckende Kulisse bot sich auf dem Neuen Marktplatz beim Gottesdienst. − Fotos: Gröll

„Da Bertl und i“ im ländlichen Bad: Über 1000 Besucher kamen zum
Gastspiel beim Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr.

Per Rad besuchten neun Zeilarner die Partnergemeinde Zeillern in Nie-
derösterreich. − Foto: red
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