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UNTERHALTUNG

Das läuft dieseWoche in
Regensburg und
Umgebung.
MITTELBAYERISCHE.DE.KINO

BERATZHAUSEN. Die Unabhängigen
Bürger (UB) haben ihre Vorstandschaft
weitgehend verjüngt, die Mitglieder-
zahl erhöht und bis zu den Kommu-
nalwahlen im kommenden Jahr noch
allerhand vor. Zur Jahreshauptver-
sammlung im Gasthaus Mosner be-
grüßte Michael Eibl – noch als Vorsit-
zender – „die wunderbare Mischung“
an Mitgliedern: treue Seelen und neue
Gesichter. Zugleich verabschiedete er
sich nach 20 Jahren an der Spitze von
dieser „Bürgerinitiative für Beratzhau-
senmit besonderemCharakter“.

Er hatte einst die Nachfolge von Jo-
sef Bezold angetreten und sah jetzt den
Zeitpunkt gekommen, das Zepter in
jüngere Hände abzugeben. In einem
geräumigen Karton und auf Stick hat-
te Eibl „die UB“mitgebracht – Unterla-
gen, Geschichte und Geschichten des
1972 gegründeten Vereins. Man habe

für die Gemeinde wasmachen wollen,
ohne Parteizugehörigkeit – verbunden
mit viel Aufwand und Ärger, blickte
Eibl zurück. Selbstbewusst fasste er
das zentrale ThemaderUB zusammen:
„Wir gestalten dasmoderne Beratzhau-
sen.“ Dazu gehörten sowichtige Dinge
wie Tourismus, Wanderwege, Jugend-
arbeit oderWindkraft.

Ein großes Thema jüngster Zeit sei
die Kanalabrechnung gewesen, bei der
Eibl den Bürgermeister unter Druck
gesetzt habe – „aber das wollte ich in
der Kommunalpolitik nie machen“.
Sogar Parallelsitzungen zu den Markt-
ratssitzungen seien vonnöten gewe-
sen, „weil nichtsmehr ging“.

Ein Lob zollte er denMarktgemein-
deräten, die eine „Superarbeit“ leisten
und nicht wie das „Fahnerl im Wind“
wehten. Aus dem Gremium war Eibl
schonMitte vergangenen Jahres ausge-
schieden – „und jetzt ist es Zeit für ei-
nenWechsel bei derUB“.

Wahlkampf kostet 5000 Euro

Dieser Meinung hatte sich Reinhard
Tischler angeschlossenund lieferte sei-
nen 20. und damit letzten Kassenbe-
richt ab. Ohne Wahlen seien Einnah-
men und Ausgaben ziemlich ausgegli-
chen. Aber für den bevorstehenden
Wahlkampfmüssemanmit rund5000
Euro an Ausgaben rechnen – bei aktu-

ell 50 Mitgliedern gebe das die Kasse
abernichther,mahnteTischler.

Ehe die Vorstandschaft entlastet
wurde, sang Xaver Lehner ein Loblied
auf den „Motor und Antrieb“ des Ver-
eins: Michael Eibl habe das Ehrenamt
20 Jahre lang mit Herzblut und Enga-
gement ausgeführt. Freilich hätten
ihm bei all seinen Aktivitäten „seine
Knechte“ geholfen.

Damit war der Weg frei für die
Wahl der neuen Vereinsspitze. Dazu
meldete sich nochmal Michael Eibl zu
Wort, der „eigentlich schon vor zwei
Jahren aufhören wollte“, aber damals
noch keinen Nachfolger gefunden ha-

be. Doch diesmal könne er einen Kan-
didaten vorschlagen – „total beruhigt“,
nachdem Herbert Gabriel seine Bereit-
schaft bekundet habe. An ihn wolle er
„nicht Asche abgeben, sondern die
Glut“.

Per Akklamation wählte die Ver-
sammlung das neue Führungsteam in
harmonischer Eintracht. So auch den
neuen Vorsitzenden Herbert Gabriel,
der seiner Kandidatur „wohlüberlegt,
erst nach vielen Gesprächen“ zuge-
stimmt habe. An die langjährigenMit-
glieder appellierte er: „Aktiviert eure
Kinder und junge Familien.“ Er wolle
frischen Wind in die UB bringen, jun-
ge Leute – „sonst stirbt‘s“. Auch für den
bevorstehenden Wahlkampf hoffe er
auf ein gutes, junges, gemischtes Team.

Fahrt zur Hammermühle

Bei den Plänen für die nächste Mai-
wanderung, traditionell am1.Mai, ver-
lässt sich Gabriel aber doch gerne auf
die Erfahrung eines Altgedienten. Alo-
is Dürr konnte auch schon konkrete
Abläufe nennen. Ziel sei heuer die
Hammermühle, allerdings mit mehre-
ren Stationen: Kläranlagenbesichti-
gung, Informationen am geplanten
REWE-Gelände, eine Führung zur Ei-
senbahnbrücke und schließlich ein
Blick in die St. Anna Kapelle Beiln-
stein.

Herbert Gabriel an der Spitze
LOKALPOLITIKDie Unab-
hängigen Bürger haben
eine neue Führung. Mi-
chael Eibl hat sein Amt
abgegeben. Nun steht
die Kommunalwahl an.
VON INGRID KROBOTH

Die verjüngte Vorstandschaft (v.l.): Michael Eibl, Markus Kunz, Herbert Gabriel, Michael Landfried, Christian Kraus und Daniela Ehrl FOTO: KROBOTH

UB-VORSTANDSCHAFT

Spitze:Neu an der Spitze der Un-
abhängigenBürger sindVorsitzen-
derHerbert Gabriel und sein Stell-
vertreter Christian Kraus (zugleich
UB-Fraktionssprecher).

Sonstige Ämter:Schriftführerin
bleibt Beate Arwanitaki-Mitbeth,
Schatzmeisterin ist Daniela Ehrl.
Geprüft wird die Kasse vonRein-
hard Tischler undXaver Lehner.
Beisitzer sindMichael Eibl,Markus
Kunz undMichael Landfried. (lik)

OBERPFRAUNDORF. Ein schwerer
Verkehrsunfall mit eingeklemmter
Person. Die Feuerwehr rückt an und
befreit den Verunfallten. Ein selbstver-
ständliches Szenario, das alltäglich auf
den Straßen in Ostbayern vorkommt.
Doch ist das wirklich selbstverständ-
lich? Bei den Frauen undMännern der
Freiwilligen Feuerwehren handelt es
sich um Leute, die ihren ganz norma-
len Job nachgehen und nach Feier-
abend oder in der Nacht zu Einsätzen
ausrücken.

Neben dermentalen Stresssituation
werden die Feuerwehren mit teils
kniffligen Aufgaben konfrontiert, die
weit weg von der täglichen Alltagsrou-

tine sind. Verletzte so schnell, aber
auch so schonend wie möglich aus ih-
ren total demolierten Fahrzeugen zu
befreien, war das Thema des eintägi-
gen THL-Seminars der Landkreisfeuer-
wehr Regensburg. In Oberpfraundorf

nutzten 30 Mitglieder der Feuerweh-
ren Beratzhausen, Hemau, Rechberg,
Steinsberg undOberpfraundorf dieGe-
legenheit zur Fortbildung.Wissen und
Übung verschaffen Sicherheit für Ein-
sätze und dienen sowohl dem Wohl
der Personen, die Hilfe benötigen, als
auchdemderEinsatzkräfte selbst.

Kreisbrandmeister Siegfried Engl
gab im theoretischen Teil Tipps, wie
bereits bei der Anfahrt und bei der Or-
ganisation an der Einsatzstelle wert-
volle Zeit und Übersicht gewonnen
werden können. Besonderes Augen-
merk muss auf die Eigensicherung ge-
legtwerden.WelcheGerätschaften ste-
hen zur Verfügung, welches Personal
kann eingesetzt werden, wie stellt sich
die Lage dar? Das sind die Fragen, die
im Vorfeld beantwortet werden müss-
ten, umeinkontrolliertes undüberleg-
tes Vorgehen bei der eigentlichen Ret-
tung zu ermöglichen. In enger Zusam-

menarbeit mit Notarzt und Rettungs-
dienst werde an der Einsatzstelle die
bestmögliche Rettung abgestimmt.
Hier habe das Wohl des Patienten ab-
soluten Vorrang. Nur bei akuter Le-
bensgefahr werde eine Crash-Rettung
eingeleitet, das heißt, eine sofortige Be-
freiung des Verunfallten, bei der
durchaus Risiken in Kauf genommen
werdenmüssten.

Im praktischen Teil zeigte Engl Vor-
gehensweisen zur Öffnung von Fahr-
zeugenmit Spreizer, Schneidgerät und
den weiteren technischen Hilfsmit-
teln.KBMEngl demonstrierte auchdie
Oslo-Methode. Bei dieser Methode
wird mittels Seilzug, befestigt an zwei
schweren Feuerwehrfahrzeugen, das
verformte Fahrzeug in die entgegenge-
setzte Richtungwieder auseinanderge-
zogen. Die inNorwegen sehr verbreite-
te Methode kommt hierzulande eher
selten zumEinsatz.

Unfallopfer richtig und schnell retten
HILFEDie Feuerwehr
Oberpfraundorf nahm
an einem Seminar teil.

Der hydraulische Rettungszylinder
kam bei der Übung zum Einsatz.
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HEMAU. Im Rahmen der ersten „Jura
Diskussion“ im Landgasthof Ferstl-
Bruckmeier, initiiert von Prof. Dr. Erich
Kohnhäuser, Landrat a.D. Herbert Mir-
beth und Dr. Reinhard Kellner, lag der
Fokus auf demVerhältnis vonDeutsch-
land zu der aufstrebenden Weltmacht
China. Ein profunder Kenner Chinas,
Diplomvolkswirt Prof. Holger Halden-
wang, gab dazu einen Einblick in seine
persönlich gemachten Erfahrungen,
bei denen die Parallelen in der Ökono-
mie deutlichwurden.

Für Deutschland sei China bereits
seit zwei Jahren der wichtigste Han-
delspartner, den 100,5 Milliarden Euro
Import stünden 86,2 Milliarden Euro
im Export gegenüber, wobei bei der
Ausfuhr Kraftfahrzeuge, Maschinen-
bau, Chemie und Elektrotechnik den
größten Anteil darstellen. Laut Halden-
wang ist China mit seinem Turbokapi-
talismus das einzige kommunistische
Land, das es zu einem Wohlstand ge-
bracht hat. Die Voraussetzung dafür sei
eine stabile Regierung, die langfristige
Strategien verfolge. Im Erwerb von An-
teilen von europäischen Firmen und
der langfristigen Sicherungen von Roh-
stoffenweltweitwerde dies deutlich.

In der Diskussionsrunde wurden
auch Ängste angesprochen, dass
Deutschland mit der EU zwischen den
Supermächten USA und China „zer-
mahlen“ werde könne. Haldenwang
sagte, er vermisse eine industrielle Stra-
tegie von Deutschland und der EU, um
schritthalten zu können. Ein Zuhörer
meinte: „Bei uns denken die Politiker
halt nur bis zurnächstenWahl“. (lbe)

POLITIK

Jura-Diskussion
ging umdas
ThemaChina

China-Kenner Prof. Dr. Holger Halden-
wang gab Einblicke in die Strategien
der aufstrebenden Supermacht.
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HEMAU. Der Hemauer Stadtrat trifft
sich am Dienstag zu einer Sitzung im
Ratssaal des Zehentstadels. Auf der Ta-
gesordnung steht unter anderem die
Kommunale Verkehrsüberwachung.
Die Kommune ist dem Zweckverband
vor einem Jahr beigetreten, in der Zwi-
schenzeit wurden Ergebnisse gesam-
melt. Diese liegen nun vor. In der Sit-
zung gibt es einen Jahresrückblick auf
die einjährige Mitgliedschaft und die
Ergebnisse werden vorgestellt. Deswei-
teren stehen auf der Tagesordnung An-
fragen und Informationen des Bürger-
meisters. Es folgt eine nichtöffentliche
Sitzung.

STADTRAT

Ergebnisse
werden
vorgestellt
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