
KÖFERING. Die FF Köfering traf nicht
nur die Corona-Pandemie. Es wurde
auch ins Feuerwehrhaus eingebrochen
und Gerätschaften gestohlen. Aber
nichtsdestotrotz ist die aktive Truppe
der Feuerwehr Köfering weiterhin zu
100Prozent einsatzbereit.

Die gestohlenen Geräte – drei Mo-
torsägen sowie ein Akku-Spreizer und
eine Akku-Schere – sind über die Ge-
meinde an die Versicherung gemeldet
worden. Wie Kommandant Martin
Steinberger sagt, wurden die Motorsä-
gen vom Bauhof ausgeliehen und hyd-
raulischer Spreizer sowie Schere sind
für denEinsatz bereit.

Das vergangene Jahr war für die
Wehr mit einem schweren Unfall ein
ganz normales Jahr. Die Einsatzzahlen
sind im Vergleich zu 2019 in etwa
gleich geblieben. Sonstige Aufgaben
wie etwa die Verkehrsabsicherung bei
Festlichkeiten seien dagegen coronabe-
dingt flachgefallen, blickte Steinberger
zurück.

„Ab April wollen wir aber in Klein-
gruppen mit maximal neun Personen
wieder mit den regelmäßigen Präsenz-
Übungen beginnen. Die Anzahl ent-
spricht der Besatzung eines Löschgrup-
penfahrzeugs“, kündigte er an. Wäh-
rend des Lockdown habe man sich
eher auf Themen konzentriert, die on-
line behandelt werden konnten. Als
Beispiele nennt erGerätekunde.

Das Miteinander und die Kamerad-
schaft, das alles fehle ebenso wie auch
die das Gesellschaftliche, das bereits
seit einem Jahr brachliege. „Die Feuer-
wehrarbeit ist ein Team-Sport, es ist
nicht motivierend, wenn immer nur
einzelne im FF-Haus sind, um die Ge-
rätschaften zu warten.“ Es bleibt auch
abzuwarten,wie sich dasGanze auf die
Motivation des Nachwuchses auswir-
ken werde. „Also, wer dann wirklich
wieder regelmäßig zu den Übungen
kommt und sich technisch weiterbil-
denmöchte“, so derKommandant.

Die monatlichen Übungen, genau-
so wie Dienstbesprechungen, Vor-
standssitzungen oder Gruppenführer-
besprechungen wurden online durch-
geführt. Das digitale Angebot sei gut
angenommen worden. „Wir sind mitt-
lerweile gut vernetzt“, beschreibt
Steinberger die Feuerwehrarbeit wäh-
renddes Lockdowns.

Auch das Angebot von Kreisbrand-
meister Josef Fenn für seinen Bereich –
die modulare Truppmannausbildung
mit den ThemenUmgangmit Feuerlö-
schern, Löschgerätschaften, dem Ret-
tungssatz zur technischen Hilfeleis-
tung sowie Transportgeräten zur Per-
sonenrettung – sei von von vier Ju-
gendlichen und zwei Quereinsteigern
der FFKöfering angenommenworden.

Für die Vorsitzende des Feuerwehr-
vereins, Christiane Reinfrank ist aktu-
ell nichts so, wie sie es gerne hat. Das
Feuerwehrhaus ist verwaist. Die Vor-
standsarbeit wird virtuell erledigt. Die
Jahresversammlung, die eigentlich im-
mer im Januar stattfand, ist auf Mai
oder Juni verschoben– falls es danndie
Möglichkeit dafür geben sollte. Zu ih-
rem Bedauern und auch dem der Mit-
glieder sind viele Feuerwehrfeste abge-
sagt worden. „Wir hätten gerne den
Feuerwehren, die mit uns 2019 unser
150-Jähriges feierten, die Ehre erwiesen
und mit ihnen gefeiert“, resümiert
Reinfrank. (llt)

LOCKDOWN

KöferingerWehr
trotzt Virus
und Einbrechern

Im Sommer 2019 waren ganz norma-
le Übungen nochmöglich gewesen.
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KÖFERING. Für die Köferinger Bür-
ger, die das 80. Lebensjahr vollendet
haben, war ein Impftermin vor Ort
im Gasthaus zur Post angesetzt. Wie
Bürgermeister Armin Dirschl sagte,
wurden von der Gemeinde zum Imp-
fen vor Ort 90 Senioren angeschrie-
ben. 45 davon haben sich zu diesem
Termin angemeldet.

„Einige unserer Senioren ließen
sich bereits in einem Impfzentrum
gegen Corona impfen“, erklärt
Dirschl. Ursprünglich war die Imp-
fung im Sportheim Köfering geplant.
Letztendlich wurde das Impfen vor
Ort in den Gasthof zur Post verlegt
und der Termin fand im Erdgeschoss
statt. „Das war eine gute Lösung, da
die Senioren ebenerdig hineingehen
konnten“, betontDirschl.

Um 9Uhr ging es los. Die Termine
waren imViertel-Stunden-Takt verge-
ben. Das Impfen übernahm der Arzt
Josef Riester mit seinem Team, Sevgi-
nur Avan und Michaela Rollinger-
Schneider. EgonWitzmann hatte den
ersten Termin um 9Uhr. Er war aller-
dings schon um8.30 vor Ort, da es ge-
heißen hatte, dassman einwenig frü-
her da sein sollte,wie er sagte. „Eswar
nur ein kleiner Pieks und daswar es“,
so das Statement von Witzmann zur
Impfung. Die Zweitimpfung ist dann
in sechsWochengeplant. (llt)

PANDEMIE

45Ü80-Jährige
vorOrt geimpft

Josef Riester (l.) verabreichte Egon
Witzmann die erste Impfung.
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DONAUSTAUF. Die Anfragen, wann
Kinder und Jugendliche endlich den
neuen Bolzplatz bei der ehemaligen
Tennishalle nutzen können, häufen
sich in der Verwaltung des Marktes.
Bürgermeister Jürgen Sommer machte
bei einem Ortstermin deutlich, dass er
den Wunsch der Eltern, den Bolzplatz
freizugeben, verstehen könne – aber
die Sicherheit stehe an erster Stelle.

Zwar ist der Kunstrasenplatz schon
fertig angelegt und wirke auf den ers-
ten Blick so, als könne man ihn freige-
ben, aber wie überall stecke auch hier
der Teufel im Detail. Die Abgrenzung
zur Gästetribüne des SV Donaustauf
berge noch Gefahren, erklären Som-

mer und dritter Bürgermeister Christi-
an Blüml. So befindet sich zwischen
Tribüne und dem Bolzplatz ein Zwi-
schenraum, der noch geschlossen wer-
den müsse. Zudem ragen aus der Tri-
büne Metallleisten, die man abdecken
müsse. Wenn ein Kind oder Jugendli-
cher im aktuellen Zustand dagegen
laufe, ziehe dies wohl gefährliche Ver-

letzungen nach sich, so der Bürger-
meister Sommer. Es reiche nicht aus –
wie von Eltern vorgeschlagen – den
Platz vorübergehend freizugeben und
mit einem Absperrband auf die Gefah-
renquelle hinzuweisen, hebt Sommer
hervor. Bauzaunelemente so anzubrin-
gen, dass sicher nichts passieren kön-
ne, sei ein unverhältnismäßiger Auf-

wand, zumal in wenigen Wochen
sämtliche Arbeiten abgeschlossen sei-
en und wohl Ende April der Bolzplatz
zur Nutzung freigegeben werden kön-
ne, fasste Sommer zusammen.

SVD-Chef Wolfgang Vogel schlug
vor, dass man den Zwischenraum,
wenn er aufgefüllt sei, als Sitzgelegen-
heit gestalten könne. Christian Blüml
hob hervor, dass man in Donaustauf
mit der Umsetzung von Maßnahmen
nicht langsam sei, es aber manchmal,
wie in diesem Fall, der Tribünen-Bau
des SVD ein anderes Projekt verzögere.
Dem Markt liege die Sicherheit der
Kinder am Herzen und mit dem SVD
werde hier Hand in Hand gearbeitet,
sagt er weiter. Sommer kündigte an –
falls es nach Absprachemit der Schule
möglich sei – den Bolzplatz dort schon
früher freizugeben. Bisher ist die au-
ßerschulische Nutzung aber erst ab
16Uhrmöglich.

Donaustaufer Bolzplatz bleibt noch zu
SICHERHEIT Zwei Gefah-
renquellenmüssen erst
beseitigt werden.

SVD-Chef Wolfgang Vogel, Bürgermeister Sommer und Christian Blüml (v. l.)
weisen auf die Gefahrenquellen hin. FOTO: RESI LUFT

WÖRTH. Die Feuerwehr darf den
Übungs- und Ausbildungsbetrieb wie-
der aufnehmen – selbstverständlich
mit mit Abstand und Maske. Das war
der Startschuss für Rainer Stadlbauer,
Kreisbrandmeister für Atemschutz
und Gefahrgut im Landkreis Regens-
burg, und Ausbilder Thomas Adlhoch,
den Lehrgang für Gefahrgut mit Pra-
xis-Workshop bei der Wörther Wehr
abzuschließen.

Begonnenhatte dieAusbildungmit
26 Unterrichtseinheiten bereits im
Oktober 2020. Dann kam der zweite
Lockdown und alles, was für die Ein-
satzbereitschaft nicht notwendig war,
wurde zurückgefahren. Dazu gehörte
auchder spezielle Lehrgang inWörth.

Die Feuerwehren Wörth und Wie-
sent sind durch die Autobahn häufig
mit dem Thema Gefahrgut konfron-
tiert und arbeiten im Einsatz profes-
sionell zusammen. Deshalb regten die
Verantwortlichen beider Wehren an,
speziell für ihre Belange einen Gefahr-
gut-Lehrgang abzuhalten. Um darauf
einzugehen, hatte Stadlbauer neben
dem allgemeinen Teil über Gefahrgut

erstmals einen Praxis-Workshop ange-
boten. Darin ging es vor allem um die
Vermittlung der elementaren Struktu-
ren bei Gefahrgut-Einsätzen. Dazu ge-
hört etwa die ABC-Komponente des
Landkreises, die viel Platz benötige.
Hinzu kamdie Ausbildung an Spezial-
geräten, die beim Gefahrgut-Einsatz
benötigt werden. Bei dem exklusiven
Praxis-Workshop gingen Stadlbauer
und Ausbilder Thomas Adlhoch expli-
zit auf die Gegebenheiten der Feuer-
wehrenWörthundWiesent ein.

Andreas Binder, Kommandant der
FF Wörth, lobt den Lehrgang als sehr
gute Sache. „Ein wenig Ausrüstung,
die speziell bei Gefahrgut-Einsätzen
notwendig ist, brauchenwir noch, um
unsere Möglichkeiten zu optimieren.“
Bei größeren Einsätzen kämen die FF
Neutraubling, die BF Regensburg oder

die ABC-Komponente hinzu. „Für uns
ist es wichtig, dass wir wissen, was auf
uns zukommt und welche Handgriffe
notwendig sind“, fasst Binder die Er-
kenntnisse aus dem Praxis-Workshop
zusammen. Auch Ralf Amann,
2. Kommandant der FF Wörth, freut
sich ausdrücklich darüber, dass der
Lehrgang nun doch noch abgeschlos-
senwerdenkonnte.

„Der Wunsch nach dem Lehrgang
entstand, weil wir sehr nah an der Au-
tobahn sind und dadurch immer mal
wieder mit Gefahrgut-Transporten
konfrontiert werden. Da wir mit der
FF Wiesent oft zusammen im Einsatz
sind, bot sich ein gemeinsamer Lehr-
gang an“, so Amann. Er fand es sehr
gut, dass sich der Lehrgang im Praxis-
Teil mit den vor Ort vorhandenen Ge-
rätschaftenbeschäftigte.

„Dass beide Feuerwehren nun den
gleichenWissensstand haben, erleich-
tert beim Einsatz die Arbeit. Der Lehr-
gang vermittelt Basiswissen, und wir
können nun einschätzen, ob Spezialis-
ten hinzugezogen werden müssen“,
sagt Georg Baumgartner, 1. Komman-
dant der FF Wiesent. Kreisbrandrat
Wolfgang Scheuerer war erfreut, dass
nach fast einem Jahr wieder Ausbil-
dungen stattfinden können. „Gerade
in der Pandemie zeigte sich, wie sich
das Ehrenamt der FF von anderen un-
terscheidet. Es war ein Spagat, um ein-
satzbereit zu bleiben,wobei die Einsät-
ze nicht weniger wurden.“ Bürger-
meister Josef Schütz und Bürgermeis-
terin Elisabeth Kerscher gratulierten
zumLehrgangsabschluss. (llt)

Gefahrgut ist inWörth
ein Dauerthema
FEUERWEHRMit Abstand
undMaske darf wieder
geübt werden. Das wur-
de genutzt, um einen
unterbrochenenWork-
shop abzuschließen.
VON THERESIA LUFT

Ausbilder Thomas Adlhoch demonstriert die Säuberung der Aktiven nach einem Einsatz. FOTO: THERESIA LUFT

DIE TEILNEHMER

FFWiesent:StefanBaumann,Ge-
org Baumgartner,Christian Busch,
Matthias Chrasciel,ChristianDo-
blinger,Stefan Ehehalt,Daniel Gal-
lasch,Robert Ohlschmidt, Franz
Prechtner, Fatrick Rengsberger,
EdmundSchellerer und Josef Zim-
merer

FFWörth: Ralf Amann,Andreas
Binder,MatthiasGroß,Christian
Men,AndreasRothfischer,Konrad
Schmid, Franz Schütz und Johan-
nesWeig von der FFKiefenholz (llt)

WÖRTH. Die Staatsstraße 2146 am
Ortsausgang von Wörth in Richtung
Rettenbach und Falkenstein wird in
der Zeit vonMontag, 29. März, bis vo-
raussichtlich Freitag, 9. April, zwi-
schen Einfahrt Reitfeld und Eidenzell
für den Verkehr komplett gesperrt.
Die Sperrung ist wegen des Baus ei-
ner Abbiegerspur zum Neubaugebiet
Am Brand notwendig. Der Verkehr
wird über Wörth, Weihern, Wiesen-
felden, Höhenberg, Eitenzell und
Aumbach jeweils in beide Richtun-
genumgeleitet.

VERKEHR

Staatsstraße
wird gesperrt
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