
REGENSTAUF. DerPräsident desDeut-
schenLehrerverbandes,Heinz-Peter
Meidinger,willmit seinemVortrag „Ei-
ne Schule ohne Stress ist eine schlechte
Lebensvorbereitung“ amMittwoch, 13.
März, um19.30Uhr imBildungshaus
Schloss Spindlhof zurDiskussion anre-
gen.Meidinger stellt die Frage, ob eine
Schule, die denKindernmöglichst alle
SchwierigkeitenundProblemeaus
demWegzu räumenversucht, ihre
Hauptaufgabe erfüllenkann–nämlich
diese für das Leben fit zumachenund
sie zu eigenständigenPersönlichkeiten
zu erziehen. „Stressbewältigungskom-
petenz“, also die Fähigkeit,mitAnfor-
derungenundBewährungssituationen
positivumzugehen, sei für dieAusbil-
dung einer eigenständigenPersönlich-
keit eine zentraleGrundvoraussetzung,
soMeidinger.Dabeiwill derOberstudi-
endirektor undLeiter desDeggendorfer
Robert-Koch-Gymnasiumsmit Praxis-
beispielen argumentieren.Der Eintritt
kostet 4 Euro.Veranstalter ist dieKEB
RegensburgLand.

Sport für den
guten Zweck
WENZENBACH. Sport undSoziales: Bei-
des passt zusammen,meint Stefan Job,
der sich inWenzenbach als Physiothe-
rapeutumSport undGesundheit küm-
mert. AmSamstag, 9.März, eröffnet
seinneuerKursbereich von9bis 19
Uhr anderHauptstraße 22mit einem
Opening, in demsichFitnessliebhaber
austobenkönnen.DieVeranstaltung
dient auch einemgutenZweck.Das
GeldkommtderOrganisation „Helfer
vorOrt inWenzenbachundBernhards-
wald“ zugute.Mit einer Spende inHö-
he von5Euro jeKursundTeilnehmer
kannman sich für diesesOpening an-
melden. Reservierungunterwww.ste-
fan-job.com/kurse. (msr)

IN KÜRZE

Schule ohne Stress –
ist das sinnvoll?

Zum Bericht „Nittendorfs Füchsen
geht’s an den Kragen“ erreichte uns
dieser Leserbrief:

Mich nerven Aussagen von unquali-
fizierten Tierschützern. Ich bin kein Jä-
ger und achte darauf, dass keine Lebe-
wesen gequält (...) werden. Was mich
stört, ist, (...) auf die Barrikaden zu ge-
hen, ohne sich vorher zu informieren.
Warum wurden die Fallen gestellt? (...)
Tollwut? Zu große Population? Ich
weiß es nicht, und der Artikel sagt es
auch nicht aus. Nur auf die Barrikaden
gehen,weilman es nichtmag, kann ich
nicht gut heißen. Und dann auch noch
Fallen zerstören bzw. dies akzeptieren.
(...) Es gibt weit wichtigere Anliegen,
die man bei Langeweile zumWohl der
Allgemeinheit vollbringenkann.
Hanna Großer, Zeitlarn

LESERBRIEF

„Aussagen
unqualifizierter
Tierschützer“
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●@ SCHREIBEN SIE UNS:
leserbriefe@mittelbayerische.de

Leserbriefe sind keine redaktionelle Mei-
nungsäußerung. Sie müssen sich auf Veröf-
fentlichungen unserer Zeitung beziehen. Bitte
fassen Sie sich kurz. Damit viele Leser zu
Wort kommen, behalten wir uns das Recht
auf Kürzungen vor. Leserbriefe mit beleidi-
gendem oder unwahrem Inhalt werden eben-
so wie anonyme Zuschriften (deswegen für
Rückfragen Ihre Telefonnummer angeben)
nicht veröffentlicht.
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Tipps für Haus und
Garten finden Sie in
unseren Themenwelten.
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

HAUZENDORF. Rückblicke und Aus-
sichten: Beides stand in der Jahresver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr
Hauzendorf im Fokus. Höhepunkte,
Herausforderungen und Übungen
wurden in Form einer Diashow als vi-
suelle Ausrufezeichen den 45 teilneh-
menden Mitgliedern präsentiert. Vor-
sitzender Reinhard Neuberger zog Bi-
lanz und beschrieb das Jahr als sehr er-
folgreich. So habe dieWehr zehn Neu-
aufnahmenverzeichnet. „Wir konnten
damit nicht nur die Mitgliederzahl
wieder ausgleichen, sondern aktuell
auf 266 erhöhen“, sagteNeuberger.

Die FrauenundMänner in der blau-
en Uniform haben längst bewiesen,
dass sie nicht nur aktiv dabei sind, son-
dern auch bei vielen Veranstaltungen
mit zahlreicher Teilnahme glänzen. So
listete der Vorsitzende 21 Termine auf,
dazu kamen Jubiläen, Ausschusssit-

zungen und Versammlungen. „Höhe-
punkte waren zweifellos die Winter-
party und der Familien- und Kinder-
nachmittag sowie das Oktoberfest“,
sagte Neuberger. Dass der Feuerwehr-
verein die aktive Mannschaft vorbild-
lich unterstützt, sei mittlerweile auch
bei der Feuerwehrlandkreisführung
angekommen, so derVorsitzende.

Das Gerätehaus, an dem man Putz-
undPflasterarbeitendurchführte,wur-
de unter anderemwegen seiner Barrie-
refreiheit im Januar als Sitzungsort
ausgewählt. Es sind nur kleine Sorgen,
die der Vorsitzende skizzierte. So wer-
de es schwieriger, für Beerdigungen ei-
ne Musikkapelle zu finden. Im Aus-
blick fand sich neben der Teilnahme
an Veranstaltungen und dem vereins-
eigenen Oktoberfest das 135-jährige
Gründungsfest der Wehr. Beschlossen
wurde ein Fest im kleinen Rahmen.
Als Termin ist der 6. Juli geplant.

„Einwandfrei und erfolgreich“

Einen Einsatzrekord verzeichnete
Kommandant Michael Schmidhofer.
Zu 36 Einsätzen (25 technische Hilfe-
leistungen) rückten die Hauzendorfer
aus, eine Anzahl, die Schmidhofer als
einzigartig in der Vereinsgeschichte
bezeichnete. „Das waren 472 geleistete
Stunden für die aktive Mannschaft.“
Mit „einwandfrei und erfolgreich“ um-

schrieb der Kommandant die Einsätze.
Die Einsatzbereitschaft habe man sich
mit 17 Übungen erarbeitet – mit einer
Einsatzübung im Ortsbereich und ei-
ner Teilnahme an der Brandschutzwo-
che. Leistungsprüfungen, Fortbildun-
gen und Schulungen rundeten das
Ausbildungspaket ab, unter anderem
hätten Daniel Weinbeck und Michael
Schmidhofer in der Staatlichen Feuer-
wehrschule Regensburg den Lehrgang
„Mobile Fire Trainer“ besucht.

Eineweitere Basis für denErfolg bil-
den die Jugend- unddieDamengruppe.
Elf Jugendliche zählt JugendwartDani-
elWeinbeck in seiner Gruppe –mit ei-

ner starken weiblichen Komponente.
So stießen Anna Beer, Leonie Spitzer
und Charlotte Servatius 2018 zur
Gruppe. Und diese ist äußerst aktiv:
Neben ihrem Feuerwehrengagement,
das sie mit Jugendflamme und 19
Übungen unter Beweis stellte, ist sie
im sozialen Bereich in der Gemeinde
tätig, etwabeimChristbaumsammeln.

Engagierte Frauengruppe

Dem stehen die Damen in derWehr in
nichts nach. Frauensprecherin Marti-
na Beer berichtete von sechs Übungen
zum Thema Gerätekunde, Funk, Pum-
penbetrieb und Stromaggregat. Ebenso
unterstützen die Frauen mit Aktionen
den Verein und die aktiveMannschaft.
„Auch im aktiven Dienst waren die
FrauenderUTE-Truppe bei sämtlichen
Einsätzen stark vertreten“, so Beer. „So
wäre es einmal fast zu einem reinen
Damen-Einsatz gekommen.“

Das Ehrenamt lebt von Menschen,
die sich engagieren. Das ist in der FFW
Hauzendorf nicht anders. Hier sind es
unter anderen Alfred Fuchs, Erwin
Seitz, Paul Ederer, Rudolf Hofweber
und Xaver Dietlmeier, die sich beson-
ders auszeichnen. Für ihre Verdienste
wurden sie zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Ein letzter Appell galt den Mit-
gliedern: „Die Zahl der Herausforde-
rungen steigt, eswird jeder gebraucht.“

Einsatzrekord inHauzendorf
ENGAGEMENTDie Frei-
willige Feuerwehr zieht
Bilanz. Sie verzeichnet
steigendeMitgliederzah-
len und pflegt ein akti-
ves Vereinsleben.
VON RALF STRASSER

Die FFWHauzendorf ist gerüstet –mit Übungen, die wie hier einen Verkehrsunfall realistisch simulieren. FOTO: REINHARD NEUBERGER

GUT ZU WISSEN

Vereinsleben:Sommernachtsfest,
Oktoberfest,Weinfest, Fahrten zu
Christkindlmärkten oder zur FFW
Stürzelberg standen auf demPlan.

Veranstaltungen: Das Inventar für
vereinseigene Festewird künftig in
einemeigenenMetallcontainer un-
tergebracht.

Ausblick:Am6. Juli und 3.Oktober
sindGründungsfest undOktober-
fest Höhepunkte für das Jahr 2019.

BERNHARDSWALD/ADLMANNSTEIN.
Der Stammtisch „Waldler Buam“ exis-
tiert in der Gemeinde Bernhardswald
nun schon ein halbes Jahrhundert. Die
Knaben von einst sind in die Jahre ge-
kommen. Die Führung liegt aber in
jungen Händen. Im Juli feiert der Ver-
ein sein 50-jähriges Bestehen.

„Wir wollen uns noch überlegen, in
welchem Rahmen wir mit den Orts-
vereinen das Jubiläumbegehen.Auf je-
den Fall wollen wir etwas unterneh-
men. Vielleicht können wir noch ei-
nen Schirmherrn gewinnen“, sagen
Björn Weinhold, Christian Kaiser und

Josef Weingartner senior. „Bisher ist
noch jeder runde Geburtstag des Ver-
eins gefeiert worden“, bekräftigten die
dreiVorsitzenden imGleichklang.

Zur Jahresversammlung mit Neu-
wahlen waren die Mitglieder in den
Schulungsraum der Feuerwehr gela-
den. Dabei wurde der rührigen Vor-
standschaft für die kommenden zwei
Jahre einstimmig das Vertrauen ausge-

sprochen. Der alte und neue Vorsitzen-
de ist Björn Weinhold aus Rudersdorf.
Mit der Wiederwahl geht der gebürti-
ge Rheinländer somit in seine vierte
Amtsperiode. Ebenso einstimmigwur-
den seine beiden Stellvertreter Christi-
an Kaiser und Josef Weingartner seni-
or imAmtbestätigt.

Auch bei den übrigenWahlgängen,
die der neue SV-Vorsitzende Thomas
Ernst leitete, herrschte Einmütigkeit.
Als Schriftführer fungiert weiterhin
Christoph Drexler. Kassier ist Andreas
Reisinger. Die beiden Revisoren sind
Daniel Reisinger und Jürgen Menath.
In den Ausschuss wurden Jakob
Amann, Christian Sauerer, Jürgen Me-
nath und Thomas Kaiser gewählt. Ver-
gnügungswart ist Josef Weingartner
senior. Gesellschaftstag ist jeweils am
erstenFreitag imMonatum19.30Uhr.

Den aktuellen Mitgliederstand be-
zifferte Schriftführer Christoph Drex-

ler auf 82. Die Ausgaben zur Geschäfts-
ordnung gab Kassier Andreas Reisin-
ger mit 15 Euro an. Zur Hauptver-
sammlung trug Weinhold einen Jah-
resrückblick vor. „Bei uns steht die Ge-
selligkeit im Mittelpunkt. Unser Pro-
gramm wird angenommen. Wir hol-
ten uns beim Lebendkickerturniermit
dem Sportverein den ersten Platz. Und
wir hattenwieder eine schöneWinter-
wanderung“, sagte der Vorsitzende.
Fürs Jubiläumsjahr kündigte Wein-
hold Ausschusssitzungen zur Erarbei-
tung eines Programms an. „Bei Veran-
staltungen mit den übrigen Ortsverei-
nen wollen wir präsent sein oder mit-
gestalten“, sagte er.

„Wir haben noch etwa siebenGrün-
dungsmitglieder und Mitglieder aus
Altenthann“, blätterte zu den Festvor-
bereitungen schon mal Christoph
Drexler in seiner Chronik. Für das Fest
ist der 27. Juli vorgesehen.

Die „Waldler Buam“ bleiben vital
FREIZEITDer Stammtisch
blickt voraus auf die Fei-
ern zum 50. Jubiläum.

VON PETER LUFT

Ein Programmpunkt: das Lebendki-
ckerturnier FOTO: LUFT
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