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Morgens Mittags Abends

Niederschlagsprognose:
Sonnenstunden:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
Mondphase:

08.07 Uhr
16.25 Uhr
12.21 Uhr
00.00 Uhr
1. Viertel

15%
1,1
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SCHWANDORF
ST01

SERIE

BarbaraWeiherer verrät,
wie der Dotsch gelingt –
auch imWaffeleisen.
SEITE 22

Genovefa, Irmina,Odilo

NAMENSTAGE

MITKINDER- UND
JUGENDARBEITWIRD UM
AKTIVE GEWORBEN

Insgesamt 5909 Aktive in 160 Feuer-
wehren sorgen dafür, dass im Land-
kreis Schwandorf bei Notfällen immer
schnell geholfen wird. Damit das so
bleibt, spielt die Nachwuchsarbeit der
25 Kinder- und 121 Jugendfeuerweh-
ren auch 2020 wieder eine große Rolle.
Die Jugendwarte seien da „mit der
wichtigste Posten“, um den benötigten
Nachwuchs zu gewinnen, sagt Kreis-
brandrat Robert Heinfling. Als Jugend-
wartin der Feuerwehr Krondorf-Richt
kann Kristina Schmidt das nur betäti-
gen, zumal ihre Wehr 2015 für die Ju-
gendarbeit sogar ausgezeichnetwurde.
Bereits heute gibt es laut Schmidt Ju-
gendfeuerwehren, die ihre Mitglieder
„zum größten Teil aus den Kinderfeu-
erwehren gewinnen“. „Aus Sicht der
Feuerwehr ist esmehr alswichtig, dass
es Jugendfeuerwehren gibt, weil hier
der Grundstock für den späteren akti-
ven Dienst gelegt wird“, erklärt
Schmidt die Position der Ortsteilfeuer-
wehr.

DIE DIGITALE
ALARMIERUNGHÄLT
EINZUG – SCHRITTWEISE

Für die Kameraden selbst ändert sich
zwar nichts, aber technisch macht die
Alarmierung einen Generationen-
sprung.Denn in dennächsten drei Jah-
ren werden die analogen Piepser
schrittweise auf die digitale Technik
umgestellt, wie der Kreisbrandrat be-
richtet. Die neuenGeräte, die testweise
bereits in der Führungsebene im Ein-
satz sind, unterscheiden sich vor allem
in zweierlei Hinsicht von den bisheri-
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2 gen Piepsern. Einerseits verfügen diese
über ein größeres Display, auf dem das
Einsatzstichwort angezeigt wird. An-
dererseits ist für die Nutzer in Zukunft
direkt sichtbar, ob sich ihr Gerät noch
in einem Bereich mit Netzabdeckung
befindet. Während der drei Jahre, in
denen die neue Technik langsam Ein-
zug hält, werden aber weiterhin beide
Piepser alarmiert. „Da fahren wir dop-
pelgleisig.“ Für die Anschaffung der
Geräte müssen übrigens die Kommu-
nen sorgen – sie können allerdingsmit
Zuschüssen rechnen.

HLF 20, LF 20, TSFW:
NEUE FAHRZEUGE
WERDEN BENÖTIGT

Genaue Zahlen hat Heinfling nicht,
weil es letztlich die Aufgabe der Ge-
meinden ist. Klar ist aber: In vielen
Kommunen wird die Anschaffung
neuer Fahrzeuge fällig. Dazu zählen
Löschgruppenfahrzeuge, Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeuge, Trag-
kraftspritzenfahrzeuge und Drehlei-
tern. So wie in Burglengenfeld, wo
Kommandant Christoph Wasser im
Mai nach 31 Dienstjahren eine neue
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Drehleiter in Empfang nehmen kann.
„Wir hatten die volle Unterstützung
von der Stadt und dem Stadtrat“, be-
tont Wasser und bestätigt damit Hein-
flings Eindruck, dass die Gemeinden
immer ein offenes Ohr haben. „Die
wissen, was sie an ihren Feuerwehren
haben“, sagt derKreisbrandrat.

ATEMSCHUTZPFLEGE:
IN SCHWARZENFELD
WIRD ES VORANGEHEN

In Betrieb gehen wird die neue Atem-
schutzpflegestelle, die in Schwarzen-
feld entsteht, heuer wohl nicht mehr.
Dort können nicht nur die Pressluftat-
mer geprüft und gepflegt werden,
auch eine moderne Trainingsanlage
für die Aus- und Weiterbildung soll
hier zur Verfügung stehen. Doch ein
Thema für die Ehrenamtlichen wird
sie trotzdem: Kreisbrandrat Heinfling
geht davon aus, dass mit dem Bau
noch 2020 begonnen wird. Dabei wer-
den die Feuerwehren, der Landkreis
und die Gemeinde in die Planungen
eng eingebunden, damit sie deren An-
forderungen gerecht wird. Mit etwas
Glück geht sie dann2021 inBetrieb.

EIN EVENT FÜR DIE
JUGENDFEUERWEHR IN
BURGLENGENFELD

Ein echtesHighlight für die Jugendfeu-
erwehren steigt 2020 in Burglengen-
feld: die deutsche Meisterschaft im in-
ternationalen Wettbewerb des CTIF.
Vom4. bis 6. September kommendazu
32Mannschaften aus 16 Bundesländer
zusammen, um sich für den weltwei-
tenWettkampf in Slowenien zu quali-
fizieren. Insgesamt 320 Teilnehmer
werden erwartet. „Es ist wirklich eine
Ehre, das machen zu dürfen“, sagt
Kreisjugendwart Christoph Spörl. Ver-
anstalter des Ganzen wird die Deut-
sche Jugendfeuerwehr sein, als Aus-
richter tritt die Kreisjugendfeuerwehr
und als Unterstützter die Feuerwehr
Burglengenfeld in Erscheinung. Deren
Kommandant ChristophWasser ist je-
denfalls schon jetzt hocherfreut,
spricht gar von einem „Highlight für
Burglengenfeld und für den Land-
kreis“.
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Die Einsatzbereitschaft sichern
EHRENAMT Zum Jahres-
anfang kommen die Feu-
erwehren wieder zusam-
men. Diese Themen be-
treffen heuer die Flori-
ansjünger im Landkreis.
VON JOHANNES HARTL

Bei großen Einsätzen wie beim Brand in der Burglengenfelder Innenstadt Anfang September 2019 waren die Aktiven stark gefordert. ARCHIVFOTO: RIEKE

DIE FEUERWEHREN IM LANDKREIS SCHWANDORF
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Dank:Kreisbrandrat Robert Heinfling
möchte vor allemdenKameraden
und den örtlichen Feuerwehren für
die Arbeit und für die gute Zusam-
menarbeit danken,die sie 2019 ge-
leistet haben.Auch denUnterneh-
men dankt Heinfling für die Bereit-
schaft, Feuerwehrler freizustellen.

Wünsche: Für 2020 hofft Heinfling
auf unfallfreie Einsätze undÜbungen.
Erwünsche sich, dass die Feuerweh-
ren „so stark bei der Stange bleiben
wie bisher“, sagt der oberste Feuer-
wehrler im Landkreis.

Zahlen:Von den 5909Aktiven, die es
im Landkreis gibt, sind 5066männ-
lich und 843weiblich.Zusammenha-
ben sie 51 863 Einsatzstunden ge-
leistet.

Einsätze: 2019 gab es insgesamt
4298Einsätze, inklusive der 373
Fehlalarmierungen.Den größten Teil
– noch vor denBrandeinsätzen
(1002) –machtewieder die Techni-
scheHilfeleistungmit 2515 Einsätzen
aus.Manche Feuerwehren sind hier
besonders gefordert, etwa die an den
Autobahnen.

Robert Heinfling, Kreisbrandrat des Landkreises Schwandorf, sieht viele Her-
ausforderungen für die Feuerwehren. ARCHIVFOTO: MARTIN KELLERMEIER

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110
Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112
Kassenärztlicher
Bereitschaftsdienst: 116 117
Giftnotruf Nürnberg:(09 11) 3 98 24 51

Notdienst-Apotheken: Von heute, 8 Uhr, bis mor-
gen, 8 Uhr: Linden-Apotheke, Regensburger Str. 60,
Schwandorf, Tel. (0 94 31) 6 44 43; St.-Ägidius-
Apotheke, Marktplatz 3, Bruck, Tel. (0 94 34)
90 21 22; Löwen-Apotheke, Regensburger Str. 35,
Burglengenfeld, Tel. (0 94 71) 57 89.
Kassenärztliche Bereitschaftspraxis: Heute, 15
bis 21 Uhr: Krankenhaus St. Barbara, Steinberger
Str. 24, Schwandorf.
Zahnärztlicher Notfalldienst:
Tel. (09 41) 5 98 79 25.
Frauenhaus: Tel. (0 94 71) 71 31.
Wasser und Fernwärme (SWFS): Tel. 7 43 70,
nach Dienstschluss Tel. 96 19 07.
Bayernwerk: Bereitschaftsdienst bei Störungen:
Tel. (09 41) 28 00 33 66 (Strom), Tel. (09 41)
28 00 33 55 (Gas).

Freddy,männlich, kastriert, geboren
2019.DerKater ist anhänglich, ausge-
glichenund sanft. Erwünscht sich ein
Zuhausemit einem jüngerenKater,mit
demer spielenund tobenkann.

WER WILL MICH?
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●+ MEHR INFORMATIONEN UNTER:
tierschutzverein-schwandorf.de

etztes Jahrhabenmichmeine
Nachbarnmit ihrerKnallerei
zumneuen Jahr in denWahn-

sinngetrieben.Nichtnur inderNacht
habendie Blagen geballert – auchden
ganzen1.1. hindurchgingdasweiter.
Kein Schlaf. . SogarmeinenBriefkasten
habendieRotzlöffel aus derWandge-
sprengt.Nach einem Jahr Planungund
TinnituswarheuerRache angesagt.
Unddashab’ ichmich auchwaskosten
lassen. 32 Super-Mega-Boom-Raketen
aus dempolnischenAbverkauf, ein
paar kleinereModifikationen anunse-
remWeinregal und schonwardie La-
fette bereit.Wohlgemerktnicht zum
vertikalen, sondern zumhorizontalen
Abschuss.Die Straße runter. Pünktlich
um23.50Uhr stehtmeinekleine Sta-
lin-Orgel in Position.Undum0Uhr
klicktmeinFeuerzeug... DerKollege
stupstmich anundholtmich ausmei-
nenTräumen. Ichbin schonwieder
vormPCeingenickt.DieNachbars-
jungshättenmichgesternwirklich
nicht so langewachhalten sollen.

L

GUTEN MORGEN

Next Level
ballern
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