LANDKREIS ROTTAL-INN
Eine Hilfsbereitschaft, die viele Nachahmer finden soll
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PNP zeichnet vier Frauen als „Kavaliere der Straße“ aus − Landrat Michael Fahmüller: „Eine wichtige Aktion“

Von Werner Eckert
Pfarrkirchen. Der 18. Oktober
des vergangenen Jahres war ein
schlimmer Tag für Rosemarie Wimmer aus Pfarrkirchen. Auf der
Fahrt von Pfarrkirchen nach Simbach kommt die 74-Jährige mit ihrem Auto bei Edermanning von
der Straße ab, fährt eine Böschung
hinab und prallt gegen einen
Baum. Dass sie den dabei erlittenen Schock inzwischen überwunden hat, das verdankt sie − da ist sie
sich sicher − vier anderen Frauen,
die sich als Ersthelfer am Unfallort
einfühlsam und umsichtig um sie
gekümmert haben.
Im Landratsamt gab es jetzt ein
fröhliches Wiedersehen. Denn Rosemarie Wimmer wollte nach dem
Unfall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie hat sich an die
Passauer Neue Presse gewandt
und ihre „Schutzengel“ − Melanie
Sprenzinger (34) aus Postmünster,
Martina Gillhuber (38) aus
Stammham, Monika Moser-Deck
(41) aus Dietersburg und deren
Schwester Theresia Moser (46) aus
Postmünster − in einem Brief als
„Kavaliere der Straße“ vorgeschlagen. Nachdem der Vorschlag vom
Verleihungsausschuss der bundesweiten Aktion, bei der sich mehrere Tageszeitungen engagieren, anerkannt wurde, stand einer Auszeichnung der Helferinnen mit Urkunden und Ehrennadeln nichts
mehr im Wege.
Sie fand nun in Anwesenheit
von Landrat Michael Fahmüller
im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes statt. Stellvertretender
PNP-Chefredakteur Martin Wanninger und Redakteurin Ariane P.
Freier aus Passau hatten dazu
nicht nur die offiziellen Ehrenzeichen der Aktion „Kavalier der

Für ihre vorbildliche Hilfe nach dem Unfall von Rosemarie Wimmer (3. von rechts) wurden Martina Gillhuber (3. von links) und Melanie Sprenzinger (2.
von rechts) als „Kavaliere der Straße“ ausgezeichnet. Mit ihnen freuten sich (von links) stellv. PNP-Chefredakteur Martin Wanninger und Landrat Michael
Fahmüller sowie PNP-Redakteurin Ariane P. Freier (rechts), die das Projekt betreut.
− Foto: Pangerl

Theresia Moser: „„Zupacken für
uns keine große Sache.“

Monika Moser-Deck
schnell und besonnen.

Straße“ mitgebracht, sondern auch
noch Geschenke der PNP mit im
Gepäck.
Gemeinsam mit Melanie Sprenzinger und Martina Gillhuber (die
beiden anderen Helferinnen Monika Moser-Deck und Theresia
Moser waren aus familiären Grün-

den verhindert) berichtete Rosemarie Wimmer nochmals über die
Vorgänge im Oktober 2012. „Ich
saß im Auto wie hypnotisiert, ich
konnte nicht aussteigen“, erzählt
Wimmer von der Auswirkung des
Schocks, den sie bei dem Unfall erlitten hatte. Kurz darauf öffnet

KOMPAKT
Kennzeichen-Frage wird
im Kreistag behandelt

Pfarrkirchen. Die Staatsregierung hat der
Wiedereinführung der seit 1972 nicht mehr
vergebenen alten Auto-Nummernschilder ihren Segen erteilt. Damit sollen lokale Identität,
regionale Wirtschaft und Tourismus gestärkt
werden, wie Wirtschaftsminister Martin Zeil
(FDP) am Montag nach der Kabinettssitzung
mitteilte. Voraussetzung für die Wiedereinführung ist, dass das Landratsamt zustimmt. Ein
Antrag der Stadt Eggenfelden für das „EG“Kennzeichen liegt vor. Wie das Landratsamt
auf Nachfrage mitteilt, wird das Thema bei der
Kreistagssitzung am 25. Februar behandelt.
Der Landrat habe sich, so Pressesprecherin
Gertraud Huber, noch nicht positioniert, da
das Thema in seiner Prioritätenliste nicht ganz
oben stehe.
− eck

Amtsgericht: Morgen
sechs Verhandlungen

Eggenfelden. In öffentlicher Sitzung werden
am Amtsgericht morgen, Donnerstag, sechs
Fälle verhandelt. Die Anklagen: Trunkenheit
im Verkehr (Beginn 9, 9.30 und 10.15 Uhr),
Vorenthalten von Arbeitsentgelt (11 Uhr), Erschleichen von Leistungen (13.15 Uhr) und
Körperverletzung (13.45 Uhr).
− eck

handelte

Chefredakteur Martin Wanninger
anerkennt. Er begründet das Engagement der Heimatzeitung bei der
Aktion „Kavalier der Straße“: „Wir
wollen nicht nur über Negatives
berichten. Wir freuen uns, wenn etwas Positives passiert, etwas ein
gutes Ende nimmt.“ Die Helferinnen hätten Zivilcourage, ja Nächstenliebe bewiesen. Berichte über
solches Verhalten, so seine Hoffnung, könnten einen NachahmerEffekt erzielen.

Verbandskasten
für die Seele
Ebenso sah dies Landrat Michael Fahmüller, der von einer „wichtigen Aktion“ sprach. Viele seien
leider heute zu bequem oder hätten Angst davor zu helfen. Das En-

Als „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet werden Verkehrsteilnehmer, die sich besonders rücksichtsvoll und partnerschaftlich verhalten. Sie sollen als Vorbilder andere
Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer
oder Motorradfahrer anregen, in
Notlagen ebenfalls zu helfen − anstatt nur zu- oder wegzuschauen.
Wer einen „Kavalier der Straße“
kennt, kann ihn mit einer Schilderung seiner Hilfsleistung melden
an: PNP, Kavalier der Straße, Medienstraße 5,
94036
Passau;
" 08 51/80 23 64; Mail: ariane.freier@pnp.de
oder
unter
http://www.kavalier-der-strasse.com/formular.php. Die ungewöhnlichsten Hilfsfälle werden
bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft „Kavalier der Straße“
2013 ausgezeichnet.

Für Bildung und soziale Gerechtigkeit
Treffen des Bündnisses gegen Studiengebühren − Morgen beginnt die Eintragungsfrist

Eggenfelden. Vertreter der
Grünen, Linken, ÖDP und SPD
haben sich in Eggenfelden getroffen, um gemeinsame Aktionen im Bündnis „Volksbegehren
gegen Studiengebühren“ abzustimmen.
Bayern ist neben Niedersachsen das letzte Bundesland, in
dem Studiengebühren erhoben
werden. Nach Ansicht der
Bündnispartner gegen Studiengebühren sollte aber, wie es in einer Pressemitteilung heißt, „gerade in einem reichen Bundesland wie Bayern Bildung nicht
vom Geldbeutel der Eltern abhängen“. Gute Bildung sei so
wichtig, dass man sie niemandem vorenthalten dürfe. So haben sich über 20 Organisationen
zusammengeschlossen, um ein
Volksbegehren auf den Weg zu
bringen.
Zwischen dem 17. und dem

30. Januar haben die bayerischen Wahlberechtigten die
Möglichkeit für das Volksbegehren und somit gegen Studiengebühren zu unterschreiben. Benötigt werden die Unterschriften von über 940 000 Bürgern.
Diese kann in den Rathäusern
der Städte und Gemeinden geleistet werden (über die erweiterten Öffnungszeiten berichten
wir gesondert im jeweiligen Lokalteil).
Nach Auffassung des Bündnisses wird es nicht leicht werden, zehn Prozent der Wahlberechtigten innerhalb der zweiwöchigen Eintragungsfrist zur
Unterschrift in die Rathäuser zu
bekommen, da nur ein Teil von
ihnen unmittelbar betroffen sei.
Deshalb appelliert das Bündnis
an alle Bürgerinnen und Bürger,
sich aus „Gründen der sozialen
Gerechtigkeit solidarisch zu zeigen“ und die Abschaffung der

Wo bleibt die Energiewende?

Bilanz der Grünen-Kreisfraktion: Ein wenig Licht und viel Schatten
Pfarrkirchen. „Die Energiewende findet in Bayern und im Landkreis nicht statt“, so die Kritik von
Günther Reiser, Sprecher der Grünen-Kreistagsfraktion.
Ein kleiner Lichtblick in Richtung Energiewende könnte laut
Kreisrat Rainer Blaschke das vom
Landkreis angestoßene Kreisentwicklungskonzept sein. „Wir wünschen uns, dass es keine reine
Showveranstaltung wird. Den Stab
im Voraus darüber zu brechen, wie
die ÖDP, entspricht nicht unserem
Verständnis von Fairness“, so
Blaschke laut einer Pressemitteilung der Grünen. „Wir wünschen
uns, dass es nicht zu wirtschaftsund verkehrslastig wird“, heißt es
weiter. Die Grünen stünden für die
Erhaltung der bestehenden Straßen, nicht aber für einen gnadenlosen Ausbau.
Als erfreulich im Rückblick auf
2012 hob Kreisrätin Sophia Lüttwitz die parteiübergreifende De-

Martina Gillhuber, die als erste
vorbeikommt und sofort anhält,
die Tür des Unfallfahrzeuges. Die
Zeitungsausträgerin der PNP war
eigentlich auf dem Weg zu einer
Geburtstagsfeier, doch daran
denkt sie jetzt nicht. Kurz nach ihr
kommt Krankenschwester Melanie Sprenzinger an den Ort des Geschehens. Gemeinsam beruhigen
sie die Verunglückte, fühlen den
Puls und kontrollieren sie auf
Wunden oder Brüche. Die nächsten Helferinnen sind Monika Moser-Deck und Theresia Moser. Sie
alarmieren zunächst Rettungswagen und Polizei und sichern die
Unfallstelle ab. Trotz ihres damaligen Schocks erinnert sich Rosemarie Wimmer an einen beruhigenden Gedanken in diesen Momenten: „Die kennen sich aus.“
Tatsächlich zeigten die vier
Frauen ein mustergültiges Verhalten, wie nun auch stellvertretender

gagement der Helferinnen in diesem Fall aber sei auch wie ein „Verbandskasten für die Seele“ gewesen. Einen kleinen Engel gibt es dafür vom Landrat für jede der
Frauen. Sein Dank gilt auch der
PNP für die Durchführung der Aktion, denn wie Martin Wanninger
hofft auch Michael Fahmüller auf
Nachahmer, „was eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein sollte.“
Für die vier couragierten Frauen
war es das zum Glück auch. „Für
uns war das Zupacken keine große
Sache“, sagte nach der Hilfe bereits
Theresia Moser. Und Melanie
Sprenzinger erzählt im Landratsamt bescheiden, dass sie zunächst
ein Problem damit gehabt hätte,
sich für diese „Selbstverständlichkeit“ auszeichnen zu lassen. Doch
ihre Freundin habe sie davon überzeugt, dass es gut sei, wenn es nicht
nur immer „pompöse Ehrungen“
gäbe, sondern auch in solchen Fällen einmal Dank gesagt werde.

monstration gegen Rechtsradikalismus in Eggenfelden hervor. Außerdem, dass die HackschnitzelHeizanlage für das Landratsamt
durchgesetzt werden konnte. Ein
Wermutstropfen ist dabei für
Blaschke die in einem baulichen
Zusammenhang stehende teuere
Parkgarage.
„Unser Antrag zur Sicherheit
von Biogasanlagen ist nicht nur
einstimmig im Kreistag angenommen worden, sondern wird durch
eine konzertierte Aktion unter Federführung der Fischereiverbände
den politischen Druck so erhöhen,
dass die Staatsregierung unter
Zugzwang stehen wird, endlich etwas zu unternehmen“, freute sich
Günther Reiser. Schwarze Schafe
brächten hier die eigentlich gute
Sache immer mehr in Verruf, bedauerte Rainer Blaschke.
Zu Schlüsselthemen 2013 der
Kreistagsfraktion erklärte Reiser
neben der Energiewende die Aus-

Fraktionssprecher Günther Reiser
(v. l.), Sophia Lüttwitz und Rainer
Blaschke bei der Besprechung der
Grünen-Themen für 2013. − F.: red
richtung der Kreisentwicklung auf
Nachhaltigkeit, die Erhaltung der
Umwelt und den Gewässerschutz,
die Einarbeitung der Forderungen
des Krankenhaus-Bürgerbegehrens, die Senkung der Verkehrsbelastung auf B 20 und B 388, die Integration von Ausländern, die Hilfe für Asylbewerber sowie die Baumaßnahmen bei Schulen. − red

Sie setzen sich im Landkreis für das Volksbegehren ein: (von links) Hans Hanglberger, Valentin Kuby,
Maria Bellmann, Sepp Rettenbeck, Marion C. Winter, Olga Berger, Stefanie Gödert-Müller, Sophia Lüttwitz, Thomas Klumbies, Marco Stöger, Jürgen Barthel und Konrad Hanglberger.
− Foto: red
„Uni-Maut“ mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Außerdem leiste eine Unterschrift
auch einen Beitrag zur direkten
Demokratie, denn nur durch ge-

nügend Unterschriften komme
es erst zum eigentlichen Volksentscheid.
Verbände, Vereine und andere Organisationen, die das

Volksbegehren ebenfalls noch
unterstützen wollen, können
sich bei Fragen an Marion Winter, Mail: mcwinter@ymail.com,
wenden.
− red

Landrat: „Das ist keine Dauerlösung“
Asylbewerber nur vorübergehend im Jugendferiendorf untergebracht

Pfarrkirchen. Wie und wo soll
der Landkreis Rottal-Inn die von
der Regierung von Niederbayern
zugewiesenen Asylbewerber unterbringen? In der Stadt Simbach
a. Inn gab es in jüngster Zeit kritische Stimmen zur Einquartierung
von 15 Asylbewerbern im Jugendferiendorf des Landkreises. Insbesondere gab es Kritik, dass sich die
Unterbringung der Asylbewerber
nicht mit dem Aufenthalt der Jugendgruppen, die schon im vergangenen Jahr das Feriendorf gebucht hatten, vertragen würde.
Landrat Michael Fahmüller betont dazu, dass der Landkreis Rottal-Inn sich der Verpflichtung, die
Asylbewerber aufzunehmen, nicht
entziehen könne: „Wir stehen hier
in der Pflicht, das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen und wir wollen die Menschen, die hier auf ihre

Entscheidung über ihre Asylanträge warten, menschenwürdig und
angemessen unterbringen. Dies ist
nicht nur eine gesetzliche, sondern
auch eine moralische Verpflichtung“, so Fahmüller.
Es sei auch nachvollziehbar,
dass der Landkreis aus organisatorischen Gründen und um die Kosten in vertretbaren Grenzen zu halten, bei der Unterbringung auf geeignete Gebäude, die sich in seinem Besitz befinden, zurückgreifen müsse. „Die 15 Asylbewerber,
die derzeit im Jugendferiendorf untergebracht sind, waren zuvor in
der bisherigen Notunterkunft in
Eggenfelden. Von dort mussten sie
aber zeitweise verlegt werden, weil
das Gebäude der ehemaligen Förderschule in Eggenfelden derzeit
zur Gemeinschaftsunterkunft umgebaut wird“, so Fahmüller. Des-

halb sei man, weil auch die Unterkunft in Pfarrkirchen bereits voll
belegt sei, auf das Jugendferiendorf
ausgewichen.
Dies sei aber von vornherein
nicht als Dauerlösung gedacht gewesen: „Wir wissen natürlich um
unsere Verpflichtungen als Vermieter gegenüber den Jugendgruppen aus ganz Deutschland, die ab
Februar nach Simbach a. Inn in
unser Jugendferiendorf kommen
und die sich auf diesen Aufenthalt
schon sehr gefreut haben. Deshalb
werden die Baumaßnahmen in Eggenfelden sehr zügig durchgeführt,
damit die Asylbewerber wieder die
Unterkunft in Eggenfelden nutzen
können“, so der Landrat. Somit sei
auch sichergestellt, dass die Anmeldungen von Gruppen im Jugendferiendorf eingehalten werden können.
− red

