
NEUTRAUBLING. Bürgermeister Heinz
Kiechle überraschte Maria und Lothar
Kirmeier zu ihrem 60. Hochzeitstag. Er
brachte eine eigens geprägte Silber-
münze der Stadt Neutraubling, eine
Urkunde sowie etwas zum Naschen
und Anstoßen mit. Lothar Kirmeier,
der ursprünglich aus Riekofen
stammt, zog 1948 nach Neutraubling.

Ehefrau Maria stammt aus Künzing in
Niederbayern und lebt seit 1959 in
Neutraubling. „Das Leben ist ein stän-
diges Auf und Ab mit vielen Hinder-
nissen“, meinte die 82-Jährige. Ihr Re-
zept für eine lange, glückliche Ehe?
„Lothar ist sehr verständnisvoll, es ist
wichtig, dass man sich immer zusam-
meneinigt“, erklärteMariaKirmeier.

EHEJUBILÄUM

Seit 60 Jahren verheiratet

Bürgermeister Heinz Kieche (li.) mit Maria und Lothar Kirmeier FOTO: RÖTZER

HAGELSTADT. Die Klasse 3/4 der
Grundschule stattete der Feuerwehr
Hagelstadt einenBesuch ab. ImGeräte-
haus geht es für alle in die Fahrzeug-
halle. Dort können die Jungen und
Mädchen die Ausrüstung der Feuer-
wehr bestaunen.Aus demHeimat- und
Sachkundeunterricht kennen die Kin-
der die Ausrüstungsteile, wissen,wann

die Feuerwehr kommtundwieman ei-
nen Brand meldet. Dann werden die
Türen des Feuerwehrautos geöffnet
unddie vielen Instrumente undGeräte
begutachtet. Auch auf die Rücksitz-
bank des Fahrzeugs dürfen alle klet-
tern. Der absolute Höhepunkt ist aber,
dass noch jedes Kind eine Runde mit
demFeuerwehrautomitfahrendarf!

SCHULE

Stippvisite bei der Feuerwehr

Die Schüler bei ihrem Besuch FOTO: ALEXANDRA THANNHÄUSER

BRENNBERG. Der 3. Brennberger
Georgiritt findet am Ostermontag, 22.
April, statt. Jetzt hat der Kulturaus-
schuss der Gemeinde alles Wissens-
werte dazu bekannt gegeben. So wer-
den Pferde und Reiter heuer den Segen
bei der Mariahilfkapelle empfangen.
Treffpunkt für die Reiter ist um 11Uhr

auf dem Bolzplatz beim Sportgelände.
Von dort wird über den Bräufeldweg
und den Niebauernhof zur Mariahilf-
kapelle geritten, wo Diakon Johann
Emmerl um 12 Uhr den Segen spen-
den wird. Von hier aus geht es wieder
hinaus zum Sportgelände, wo für das
leiblicheWohl gesorgt ist. (lbi)

BRAUCHTUM

Georgirittmit neuer Route

Der Georgiritt findet am 22. April in Brennberg statt. FOTO: RESI BEIDERBECK

NEUTRAUBLING. Schulleiter Dr. Elmar
Singer überreichte den neu ausgebilde-
ten Streitschlichterinnen des Gymna-
siums feierlich ihre Ausbildungszerti-
fikate. Damit sind die insgesamt neun
Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7, 8
und 9 nun berechtigt, sogenannte
Schlichtungsgespräche durchzufüh-
ren. Ihre einjährige Ausbildung war
sehr intensiv, denn es wurde nicht nur
in zahlreichen Rollenspielen der
„Ernstfall“ geprobt, sondern auch viele
theoretische Aspekte von Konflikten
behandelt. Dazu zählen Gesprächs-
und Kommunikationstechniken wie
das „Aktive Zuhören“, der Unterschied
zwischen Ich- undDu-Botschaften und
das sogenannte „Vier-Ohren-Modell“.
Doch auch über ihr eigenes Konflikt-
verhalten haben die Schülerinnen viel
gelernt.

Der Bereich soziales Lernen spielt
am Gymnasium Neutraubling schon
seit einiger Zeit eine sehr wichtige Rol-

le, denn Schule ist heute vor allem
auch Lebensraum und nicht nur ein
Ort, an demalleine Fachwissen vermit-
telt wird. Die Streitschlichter spielen
in diesemZusammenhang eine zentra-
le Rolle, da es ihre Aufgabe ist, Konflik-
te zwischen Mitschülern zu lösen, oh-
ne dass eine Lehrkraft direkt beteiligt
ist. Dadurch werden viele Streitfälle

besser und nachhaltiger gelöst, da sich
die Streitenden von ihren Mitschülern
meist besser verstanden fühlen. Aus-
drücklich lobte Dr. Singer bei der Ver-
leihung der Zertifikate das Engage-
ment der Streitschlichtergruppe für
die Gemeinschaft und bedankte sich
bei den betreuenden LehrkräftenKath-
rin Leipert undBirgit Rainer.

BILDUNG

Neue Streitschlichterinnen amGymnasium

Für die neun Schülerinnen gab es ein Zertifikat. FOTO: LORENZ SCHREINER

SCHIERLING. 145 Atemschutz-Teams
zeigten in Schierling ihr Können. Dort
übten sie akribisch und mit absoluter
Leidenschaft den Ernstfall, denn ohne
diese Spezialisten geht es nicht. An
zwei Tagen wurde im Feuerwehrzent-
rum Schierling der Atemschutzleis-
tungswettbewerb beim Bezirksfeuer-
wehrverband Oberpfalz abgehalten.
Die 145Truppsmit insgesamtmehr als
290 Feuerwehrleuten kamen aus der
ganzenOberpfalz.

Atemschutzträger haben eine wich-
tige Funktion bei Einsätzen der Feuer-
wehren. Oft geht es um Lebensrettung
vonMenschundTier. SinndesWettbe-
werbs, so erklärte Kreisbrandrat Wolf-
gang Scheuerer, sei es nicht nur, den
Gemeinschaftsinn derAktiven zukräf-
tigen. Ganz besonders viel Wert werde
auf den Lerneffekt gelegt. Denn der
Atemschutzträger müsse sich voll und
ganz auf sein Gerät verlassen zu kön-

nen. Die Aktiven müssten ihr Gerät
blind kennen und bedienen können,
betonte Scheuerer.

Drei Mitglieder der Feuerwehr
Schierling kümmerten sich um den
Aufbauder fünf Stationen. Sie errichte-
ten extra am Schlauchtrockenturm ei-
ne provisorische Treppe, um die ent-
sprechenden Voraussetzungen für die
Prüfung zu schaffen. Schierling wurde
so zu einem Mekka der Feuerwehren
der Oberpfalz. Der Atemschutzwettbe-

werb ist in den Veranstaltungsreigen
anlässlich des 150-jährigen Jubiläums
der Feuerwehrmit eingebunden.

Bei der zweitägigenPrüfungsabnah-
memussten die Trupps, die aus jeweils
zwei Atemschutzträgern bestanden,
fünf Stationen absolvieren. An der ers-
ten Station führten sie die Vorberei-
tung und das richtige Aufnehmen des
Atemschutzgerätes vor. Bei der nächs-
ten Prüfung mussten die Feuerwehr-
leute Personen aus dem ersten Stock-
werk des Gerätehauses retten. Der In-
nenangriff bei der dritten Station ge-
schah über den Schlauchturm. Bei der
vierten Station zeigten die Atem-
schutzträger noch einmal, was sie über
die Geräte wissen und wie der rei-
bungslose Flaschenwechsel funktio-
niert. Zuletzt legten sie noch die theo-
retische Prüfung imRahmen desWett-
bewerbs ab.

Kreisbrandrat Wolfgang Scheuerer
und der Bezirksvorsitzende des Feuer-
wehrverbands, Kreisbrandrat Fredi
Weiß, übergaben den Teilnehmern Be-
scheinigungen und Leistungsabzei-
chen. Geschafft, aber glücklich kamen
die zahlreichen Teilnehmer anschlie-
ßend noch mit den vielen verschiede-
nen Feuerwehren aus der ganzenOber-
pfalz zusammen und konnten ihre Er-
fahrungenmiteinander austauschen.

Atemschutz: Trupps
im Leistungscheck
VERGLEICH 145 Teams
stellten sich demWett-
bewerb des Bezirksfeuer-
wehrverbandes. Fünf
Stationenwaren zu ab-
solvieren.

Ein Truppmit Atemschutzträgern an einer der Stationen FOTO: ALEXANDER AUER

AKTUELL IM NETZ
Video und Bilder

Noch mehr Bilder sowie ein Video
zum Thema finden Sie bei uns im
Internet unter
www.mittelbayerische.de/
schierling
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