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EINSATZ

Aktuelle Berichte zu
den Feuerwehren im
Landkreis
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

FRAUENBERG/EGLSEE. Auf mehrere
hunderttausend Euro beziffert die Poli-
zei nach ersten Erkenntnissen den
Sachschaden, der beim Brand einer
Scheune eines Autohauses in Eglsee
entstanden ist. Das völlig zerstörte Ge-
bäude diente auch als Lagerhalle für
Reifen und Stallung für Pferde. Das
Feuer griff zudem auf das angebaute
Zweifamilienhausüber.

Die im Haus eingemieteten sechs
Personen konnten sich selbst in Si-
cherheit bringen und wurden laut ei-
nem Sprecher des Polizeipräsidiums
Oberpfalz nicht verletzt. Die in der of-
fenen Stallung untergebrachten zwei
Pferde blieben ebenfalls unbeschadet.
Die Vierbeiner waren beim Eintreffen
der rund 120 Einsatzkräfte der Feuer-
wehren bereits geflüchtet und konn-
ten im Laufe des Morgens wieder ein-
gefangen werden. Durch das Feuer
wurde das Wohnhaus besonders im
Dachbereich starkbeschädigt.

Gastanks wurden gekühlt

Gegen 5.30 Uhr war die etwa 15 Meter
lange Lagerhalle in Brand geraten.Wie
es zu dem Brand kam, ist bisher noch
ungeklärt. Trotz eines Großaufgebots
der Feuerwehr war die Scheune samt
Photovoltaikanlage auf dem Dach
nichtmehr zur retten. Sie stürzte wäh-
renddenLöscharbeiten ein.

Durch die gemeinsame Bauweise
konnten die Einsatzkräfte nicht ver-
hindern, dass die Flammen auch auf
den Dachstuhl des angrenzenden
Wohnhauses übergriffen. Gegen 9Uhr
hatte die Feuerwehr den Brand dann
endgültig unter Kontrolle. Brandex-
perten der Kriminalpolizei Regens-
burgnahmendie Ermittlungen auf.

„Als die ersten Feuerwehrmänner
am Brandort ankamen, schlugen die

Flammen meterhoch aus dem Gebäu-
de“, sagte Kreisbrandmeister Andreas
Freihart. Der Einsatzleiter wurde vom
zuständigen Kommandanten der örtli-
chenWehr, Christian Eibl sowie Kreis-
brandinspektor Bernhard Ziegaus aus
Hemau tatkräftigunterstützt.

Mit zwei Drehleiterfahrzeugen aus
Hemau und Burglengenfeld sowie 120
Einsatzkräften von elf Wehren wurde
der Brand bekämpft. Zunächst galt es,
die umliegenden Häuser und Gebäude
zu schützen. Die Hitzeentwicklung
war so groß, dass die Fensterscheiben
an der Rückseite der Autowerkstatt
teils splitterten oder zerbrachen.

Zudem mussten die Feuerwehrler
zwei Gastanks schützen. Einer der bei-
den Behälter war beim Eintreffen der
Wehrmänner bereits ziemlich heiß

und musste gekühlt werden. „Wenn
solch ein Tank zu heiß wird, besteht
die Gefahr, dass er explodiert“, teilte
derKreisbrandmeistermit.

Bürgermeister sichert Hilfe zu

Bürgermeister Karl Söllner war etwa
gegen 6 Uhr zum Unglücksort geeilt
und überzeugte sich vom gut funktio-
nierenden Objektschutz. „Die Feuer-
wehrmänner haben gute Arbeit bei
den umliegenden Gebäuden und Gas-
tanks geleistet. die beste Nachricht sei
aber, dass beim Brand niemand ver-
letzt wurde. „Leider konnte das an-
grenzende Wohnhaus nicht mehr ge-
rettet werden“, sagte er auf Nachfrage.
Durch solch einen Brand werde deut-
lich, wiewichtig eine gut ausgestattete
undausgebildete Feuerwehr sei.

Nachdenken will er darüber, wel-
che Unterstützung er der nun obdach-
los gewordenen Familie anbieten kön-
ne. Denn dasHaus sei nach demBrand
unbewohnbar geworden. Einen gro-
ßenVorteil sieht Söllner darin, dass die
betroffene Familie im Ort verwurzelt
ist und somit nicht buchstäblich auf
der Straße steht. Dennochwill der Bür-
germeister versuchen, unbürokrati-
scheHilfe zuorganisieren.

Dass es in jüngster Vergangenheit
zu einer Häufung von Scheunenbrän-
den kommt, kannKreisbrandratWolf-
gang Scheuerer nicht erkennen. Dies
ist seiner Ansicht nach jahreszeitlich
bedingt. In der Heizperiode kommt es
natürlich öfter vor, dass der unvorsich-
tige Umgang mit Asche oder dem
Brennmaterial zuBränden führt.

NachBrand:Hausunbewohnbar

VON DIETMAR KRENZ, MZ

UNGLÜCK Beim Scheu-
nenbrand in Eglsee grif-
fen die Flammen auf das
Wohngebäude über. Die
Bewohner brachten sich
selbst in Sicherheit.

Ein Raub der Flammen wurde die Scheune samt Lagerhalle in Eglsee. Die 120 Einsatzkräfte konnten das Gebäude nichtmehr retten. FOTO: ALEXANDER AUER

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder!

Noch mehr Bilder, Videos sowie
weitere Informationen zum Thema
finden Sie bei uns im Internet.
www.mittelbayerische.de/
hemau
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Mit zwei Drehleiterfahrzeugen wurde dasWohnhaus gelöscht. FOTO: AUER

Ein Bild der Verwüstung bot sich bei Tageslicht. FOTO: KRENZ

HEMAU. AmkommendenFreitag fin-
det von 16bis 19Uhr imHofdesNardi-
niKinderheimesundKindergartens in
derHaager Straße ein gemeinsamer
Weihnachtsmarkt desKindergartens
Nardini unddesKinderheims statt. Bei
stimmungsvollerMusikwird für das
leiblicheWohlmitGetränkenundDef-
tigembestens vorgesorgt.Weiterhin
wirdSüßes angeboten. ZurUnterhal-
tung trägt einKasperltheater, der Be-
suchdesNikolauses,Kinderschminken
undvielesmehrbei.Der Elternbeirat,
sowie die LeitungdesKindergartens
unddesKinderheimes ladendazuherz-
lich ein. (lbt)

Audi vollgetankt
undnicht bezahlt
UNDORF.DernochunbekannteFahrer
eines älteren Pkwbetankte sein Fahr-
zeug amDienstag gegen 16:50Uhr an
derZapfsäule einer Tankstelle inder
Eichhofener StraßemitBenzin imWert
vonknapp80Euro.NachdemTankvor-
gang setzte sichderunbekannteTäter
laut Polizeiwieder in seinAutound
fuhrmit quietschendenReifen vonder
Tankstelleweg inRichtungDeuerling.
Bei dem flüchtigen Fahrzeughandelt es
sichvermutlichumeinenAudi 80mit
silberner oder grauer Lackierungmit
deutlich sichtbarenRostschädenauf
derBeifahrerseite.Der unbekannteTä-
terwar etwa25 Jahre alt, geschätzte 180
cmgroß, schlankundhatte kurze
schwarzeHaare.Auffallendwar, dass er
beimTankvorgang rot-schwarzeAr-
beitshandschuhe trug.Nachbisherigen
Erkenntnissenwurdedas angebrachte
KennzeichenamVortag imBereichder
PI Parsberg entwendet.WerHinweise
zumTäter oder zumFahrzeuggeben
kann, soll sichunterTel. (0 94 04)
95 14-0mit der PolizeiinspektionNit-
tendorf inVerbindung setzen.

490 000 Euro für
einenKreisverkehr
NITTENDORF.Mit einer Summevon
490 000Euro fördert der Freistaat Bay-
erndie Errichtung einesKreisverkehrs
beiNittendorf anderKreuzungder
KreisstraßenR14undR31.Dashat der
bayerische Innenminister Joachim
Herrmannder Landtagsabgeordneten
Sylvia Stierstorfermitgeteilt, die sich
bereits imVorfeld für die Finanzierung
eingesetzt hatte. „Ich freuemich, dass
diesewichtigeMaßnahmeals förderfä-
hig anerkanntwurde“, sagte dieAbge-
ordnete. „Das ist einweiterer Schritt
zurVerbesserungderVerkehrsinfra-
struktur imLandkreis Regensburg.“
VondenGesamtkosten inHöhevon1,1
MillionenEurowerden voraussichtlich
ca. 870 000Euro zuwendungsfähig sein.

Zwei Frauen bei
Unfall leicht verletzt
POLLENRIED.Die Fahrerin eines Fiats
wollte amDienstag gegen6.20Uhr in
derOrtsmitte vonPollenriednach links
in einGrundstück einfahren.Wegen
Gegenverkehrsmusste sie auf der Fahr-
bahnhalten.Dienachfolgende Fahre-
rin einesMercedes bemerkte diesen
Umstand laut Polizei zu spätund fuhr
indasHeckdes Fiat.DurchdenAuf-
prallwurdenbeide Fahrzeuglenker
leicht verletzt und insKrankenhaus ge-
bracht.Die beteiligtenAutoswaren
nichtmehr fahrbereit. DerGesamt-
schaden liegt bei 20 000Euro.

KURZ NOTIERT

Weihnachtsmarkt
imKindergarten
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