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Hebertsfelden. Mit der
kommunalen Verdienstme-
daille in Silber hat Bayerns In-
nenminister Joachim Herr-
mann am Montag in München
Dr. Franz Lichtnecker ausge-
zeichnet (wir berichteten ges-
tern kurz im Bayernteil). Da-
mit würdigte er das jahrzehnte-
lange kommunalpolitische En-
gagement des 65-jährigen He-
bertsfeldeners.

Lichtnecker sitzt dort seit
1990 im Gemeinderat, gehört
seit 1978 dem Kreistag an und
war von 1978 bis 2013 Bezirks-
rat, davon 15 Jahre lang Frakti-
onsvorsitzender der CSU.
Lichtnecker wirke seit 39 Jah-
ren verdienstvoll auf allen drei

Ebenen der kommunalen
Selbstverwaltung, sagte Minis-
ter Herrmann. Er setze sich

nachdrücklich für die Interes-
sen der Bürger der Region ein.
Besonderes Augenmerk lege er

Profilierter Politiker
dabei auf zukunftsfähige Ent-
scheidungen insbesondere zu
den Themen Schulhausbau
und Erhalt der Verkehrsinfra-
struktur, meinte der Minister
weiter. Als Verbandsrat des
Abfallwirtschaftsverbandes
trete er seit dessen Gründung
für eine bürgernahe und nach-
haltige Abfallwirtschaftspoli-
tik ein.

Auch in seiner Funktion als
Gemeinderat engagiere sich
Lichtnecker sachkundig für
die Belange der Kommune. Er
habe zahlreiche wichtige Pro-
jekte mitgetragen, seien es
Maßnahmen zur Wasserver-
und -entsorgung, zu Straßen-
sanierungen oder zum Umbau

von Schule und Kindergarten.
Herrmann stellte auch die Ar-
beit Lichtneckers auf Bezirks-
ebene und im Bayerischen Be-
zirkstag heraus.

„Dr. Lichtnecker ist ein pro-
filierter Kommunalpolitiker,
der mit Argumenten überzeugt
und auch in schwierigen Fra-
gen zu vermitteln weiß“, sagte
der Innenminister. Seine um-
fassenden juristischen Erfah-
rungen und Kenntnisse sowie
sein Bestreben, Entscheidun-
gen über Parteigrenzen hinweg
im Konsens mit allen Beteilig-
ten zu treffen, hätten ihm auf
kommunalpolitischer Ebene
allseits hohes Ansehen einge-
bracht. Er habe sich um die
kommunale Selbstverwaltung
verdient gemacht. − red

Innenminister Herrmann würdigt Dr. Franz Lichtnecker – Kommunale Verdienstmedaille verliehen

Wegen gefährlicher
Körperverletzung angeklagt
Eggenfelden. Vier Fälle verhandelt das
Amtsgericht Eggenfelden am morgigen
Donnerstag öffentlich. In der ersten Ver-
handlung um 9 Uhr geht es um den Vor-
wurf der gefährlichen Körperverletzung.
Die weiteren Anklagen lauten auf Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte und
Körperverletzung (Prozessbeginn um 10
Uhr), üble Nachrede (14.30 Uhr) sowie
auf Betrug (15.30 Uhr). − red

Gesellschaftsnachmittag des
BRK zum Thema „Farben“
Pfarrkirchen. Den positiven Wirkungen
von Farben ist der Gesellschaftsnachmit-
tag für Senioren morgen, Donnerstag, ge-
widmet. Die Veranstaltung des ambulan-
ten sozialen Dienstes des BRK-Kreisver-
bandes beginnt um 14.30 Uhr im Rot-
kreuzhaus in Pfarrkirchen. Referentin Su-
sanne Erber informiert über die Thematik
„Farben vorteilhaft einsetzten – wie Far-
ben unseren Charakter unterstreichen“.
Es gibt wieder Kaffee und Kuchen. − lb

KOMPAKT

Von Annalena Plattner

Amsham. Auf Hochglanz po-
liert und frisch geschmiert – so
präsentierten die Freiwilligen
Feuerwehren des Landkreises ih-
re historischen Geräte beim 20.
Handdruckspritzenwettbewerb,
der heuer in Amsham ausgetragen
wurde.

Vor mehr als 300 Zuschauern
stellte jede der zehn teilnehmen-
den Wehren eine Mannschaft, die
mit purer Muskelkraft das Beste
aus ihrer Handdruckspritze holte.
Wenn es hieß „An die Holme!“,
pumpten die Männer eine Minute
lang und versuchten, das Wasser
so weit wie möglich über den Fuß-
ballplatz zu spritzen. Bei der ein
oder anderen historischen Spritze
wurden bis zu 30 Meter erreicht.

Die Jury – bestehend aus Mit-
gliedern der Kreisbrandinspekti-
on Rottal-Inn – bewertete aber
nicht nur die Weite. Auch das Al-
ter und der Zustand der Pumpe
sowie das Auftreten der Mann-
schaft flossen mit ein. Außerdem
stand das Werfen von Leinenbeu-
teln auf dem Programm: Drei
Männer aus jeder Mannschaft ver-
suchten, einen solchen so weit
wie möglich zu schmeißen. Die
größte Hürde war für viele die seit-
liche Begrenzung, die der Beutel
nicht verlassen sollte.

Das beste Ergebnis erreichte am
Ende die Freiwillige Feuerwehr
Wurmannsquick. Damit konnte
sie den Titel des letzten Wettbe-
werbs im Jahr 2014 verteidigen
und geht als erste Mannschaft, die
zweimal hintereinander den Sieg
geholt hat, in die Geschichte des

Wettbewerbs ein. „Unsere Hand-
druckspritze wurde im Jahr 1881,
sechs Jahre nach dem verheeren-
den Marktbrand in Wurmanns-
quick, angeschafft“, erzählte Vor-
sitzender Josef Frankenberger.

„Sie war mindestens bis 1928 im
Einsatz, dann wurde eine Motor-
spritze gekauft.“

Der zweite Platz ging an die
Freiwillige Feuerwehr Hirsch-
horn, gefolgt von den Kollegen

aus Stubenberg. Die weiteren
Ränge belegten Ruppertskirchen,
Amsham, Untergrafendorf, Rei-
chenberg, Baumgarten, Wald und
Egglham.

Nicht nur die Teilnehmer des
offiziellen Wettkampfs gerieten
bei dem schwülen Wetter ins
Schwitzen und zeigten Einsatz.
Auch eine Mannschaft der Kreis-
brandinspektion und eine des
Egglhamer Gemeinderats traten
gegeneinander an. Unter großem
Applaus gaben sie an der Hand-
druckspritze der Amshamer Feu-
erwehr und beim Werfen der Lei-
nenbeutel ihr Bestes. Damit nicht
genug: Beim Melken waren starke
Arme gefragt. Am Ende erreichte
das Team der Kreisbrandinspekti-
on knapp das bessere Ergebnis.

„Wir sind wirklich stolz, dass
ein solcher Wettbewerb bei uns in
Amsham ausgetragen wird“, sagte

Sieg beim Kreiswettbewerb der Feuerwehren geht erneut nach Wurmannsquick

Titel an der Handdruckspritze verteidigt

Bürgermeister Hermann Etzel.
„Und ich glaube, das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Die Feuer-
wehr hat ganze Arbeit geleistet.“
Darin waren sich alle einig. Auch
Kreisbrandrat René Lippeck lobte
die gelungene Organisation und
die gute Stimmung in Amsham,
für die nicht zuletzt die junge
Band „d’Ogsteidn“ sorgte.

Unter den Ehrengästen befan-
den sich unter anderem zahlrei-
che Kreisbrandmeister, der ehe-
malige Kreisbrandrat Johann Prex
und Anton Hutterer, der den
Handdruckspritzenwettbewerb
1994 initiiert hatte. „Dass sich so
viele Ehrengäste auf den Weg
nach Amsham gemacht haben,
freut uns besonders. Wir sind
rundum zufrieden mit der gelun-
genen Veranstaltung“, bilanzierte
am Ende Manuel Hofbauer, Vor-
stand der Amshamer Feuerwehr.

Eggenfelden. Intendant Dr.
Uwe Lohr hat die zweite Saison
am Theater an der Rott unter sei-
ner Leitung positiv bewertet. Von
Oktober 2016 bis Juli 2017 seien
über 260 Vorstellungen im Thea-
ter und darüber hinaus gespielt
worden. Dies seien so viele wie
nie zuvor in der Geschichte des
Theaters und um acht Prozent
mehr als in der Spielzeit
2015/2016, sagt er in einer Presse-
mitteilung. Zudem habe man die
Zuschauerzahl noch einmal um
knapp 3,5 Prozent steigern kön-
nen. Als besonders erfolgreiche
Produktionen nennt er das Musi-
cal „Evita“ mit einer Auslastung
von 96,3 Prozent bei neun Vor-
stellungen oder das Schauspiel
„Faust“, das bei 16 Vorstellungen
eine Auslastung von beinahe 80
Prozent erreicht habe.

Lohr verweist auch darauf, dass
man erneut bei den Bayerischen
Theatertagen erfolgreich vertre-
ten und das erste Mal in Vil-
lach/Kärnten (Ö) zu Gast gewe-
sen sei. Daraus sei eine sehr inten-
sive Zusammenarbeit entstanden.
So werde das Musical „The Black
Rider“ in Kooperation entwickelt.

Fortgesetzt habe sich laut Lohr
die Erfolgsgeschichte der „Jungen
Hunde“. Von den 140 Vorstellun-
gen (knapp 30 mehr als in der Vor-
saison), hätten 70 so genannte
Klassenzimmer-Stücke direkt in
Schulen des Landkreises und dar-
über hinaus stattgefunden. Das
Fazit des Intendanten: „Die inten-
sive Aufbauarbeit trägt erste
Früchte. Ich bin sehr stolz auf das
ganze Team.“ − red

Theatersaison:
Lohrs Bilanz

positiv

Pfarrkirchen. Mit rund 18 000
Euro fördert die Sparkassen-Stif-
tung Rottal-Inn die Kinder-
schwimmkurse, welche die Orts-
gruppen der Kreiswasserwacht
bis Mai 2018 in den Freibädern
und in Hallenbädern im Land-
kreis durchführen.

Hintergrund dieser Aktion ist,
dass die Sparkasse das erklärte
Ziel der Wasserwacht – möglichst
vielen Kindern das Schwimmen
beizubringen – unterstützen will.
Denn nach wie vor gibt es hier ei-
nen Negativtrend. Mindestens die
Hälfte der Grundschüler in
Deutschland könne nicht richtig
schwimmen, und nur 40 Prozent
der Sechs- bis Zehnjährigen hät-
ten ein Jugendschwimmabzei-
chen, ergab eine Forsa-Umfrage.

„Wenn diese Entwicklung so
weitergeht, ist es nur noch eine

Frage der Zeit, wann Deutschland
zu einem Land der Nichtschwim-
mer wird“, zitierte Sparkassendi-
rektor Josef Borchi (Vorstands-
vorsitzender) beim Auftakt-
schwimmkurs im Arnstorfer Frei-
bad DLRG-Vizepräsident Achim
Haag. Deshalb habe der Stiftungs-
vorstand im Frühjahr entschie-
den, „das Schwimmenlernen in
unserer Region zu fördern“, be-
tonte Borchi. Nach seinen Worten
werden rund 300 Gutscheine mit
einem Fördervolumen von 18 000
Euro veranschlagt. „Wir machen
das gerne und aus Überzeugung,
das ist gut und sinnvoll investiert“,
sagte er.

Wie wichtig diese Unterstüt-
zung, gerade der Anfänger-
Schwimmkurse ist, stellte der Vor-
sitzender der Kreiswasserwacht,
Hans Nothaft, heraus. Man könne

jetzt in den Freibädern bzw. im
Herbst/Winter in Hallenbädern in
bis zu 14 Kursen kostenfrei 300
Kindern (ab sechs Jahren) das
Schwimmen vermitteln. Zum Ab-
schluss gebe es für alle noch ein
Aktions-T-Shirt und vielleicht ein
begehrtes Seepferdchen-Abzei-
chen.

Letztes Jahr 91 tödliche
Badeunfälle in Bayern

Nothaft und Jürgen Knott, ver-
antwortlicher Schwimmausbilder
der Kreiswasserwacht, bedankten
sich bei der Sparkasse für diese
großzügige Unterstützung: „Die
Kinder sollen natürlich viel Spaß
im Wasser haben. Dafür ist es eben
unbedingt nötig, sicher schwim-

men zu können.“ Nothaft verwies
auf die 91 tödlichen Badeunfälle
im vergangenen Jahr alleine in
Bayern, darunter 25 ertrunkene
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene bis 25 Jahre. Bayern
bleibe damit trauriger Spitzenrei-
ter im Ländervergleich.

Die Sommerschwimmkurse
wie in Arnstorf (schon abge-
schlossen), Pfarrkirchen, Ering,
Simbach und Ulbering sind termi-
niert und belegt. Die Kinder erhal-
ten Gutscheine bei der Anmel-
dung. Winterkurse finden statt in
Bad Birnbach (WW Pfarrkirchen)
und in Massing (WW Gangkofen,
Mitterskirchen, Eggenfelden);
Anmeldungen sind mit der Be-
kanntgabe der Termine (viertes
Quartal) bei den jeweiligen Orts-
gruppen möglich. Abschlusskurs
ist in Amsham. − lb

Sparkassen-Stiftung stellt 18 000 Euro für Kinder-Schwimmkurse bereit – Borchi: Gut und sinnvoll investiertes Geld

Für mehr Sicherheit im Wasser

Innenminister Joachim Hermann (links) überreichte Dr. Franz
Lichtnecker die Verdienstmedaille. − F.: Christoph Schedensack

Die Wurmannsquicker Feuerwehrler gaben an der Handdruckspritze ihr Bestes und schafften es so auf den ersten Platz. − Fotos: Plattner

Zum Sieg gratulierten der Feuerwehr Wurmannsquick der Vorsitzende
des Kreisfeuerwehrverbandes Helmut Niederhauser (links), und Kreis-
brandrat René Lippeck (rechts).

Die Sparkassen-Stiftung Rottal-Inn fördert Kinderschwimmkurse der
Wasserwacht im Landkreis. Beim Auftakt in Arnstorf waren (von links) der
Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Hans Nothaft, Sparkassendirektor Jo-
sef Borchi und Jürgen Knott, Verantwortlicher für die Schwimmausbildung
im Landkreis und im Wasserwachtsbezirk Niederbayern-Oberpfalz mit
dabei. − Foto: Kolb
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