
REGENSTAUF.AmheutigenDonners-
tag findet um19Uhrdie ersteKandida-
tenvorstellungder FDPRegenstaufmit
Bürgermeisterkandidat StefanPot-
schaski in der Eichmühle inRegenstauf
statt.Das teilt der FDP-Ortsverband
mit.Die zweiteKandidatenvorstellung
der FDPRegenstauf ist amkommenden
Montag, 17. Februar, um19Uhr im
GasthausKriegner inRamspau.

Pfarrei Zeitlarn hält
Kinderfasching
ZEITLARN.AmkommendenSonntag,
16. Februar, lädt die Pfarrei Zeitlarn von
14bis 17Uhr zumKinderfasching im
Pfarrheimein.Wie die Pfarrei infor-
miert, gibt es einMusikprogrammmit
SpielenundEinlagen.Der Eintritt ist
frei.Masken sind erwünscht. Für das
leiblicheWohl ist bestens gesorgt.

Fahrt derKAB geht
zur Luisenburg
ZEITLARN. DieKatholischeArbeitneh-
mer-Bewegung (KAB) fährt amSams-
tag, 22.August,mit einemBus zur Lui-
senburg.AufgeführtwirddieOperette
„Die Fledermaus“.DieKosten fürBus-
fahrt undEintritt betragen 53Euro, für
KAB-Mitglieder 48Euro. Zusteigemög-
lichkeiten sind inRegensburg, Zeitlarn,
NeuhofundRegenstauf. Anmeldung
bis 20. Februar bei ReinholdGebhard
unter (0 94 02) 89 06. Es sindnochwe-
nige Plätze frei. (msr)

IN KÜRZE

Kandidaten der FDP
stellen sich vor
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REGENSTAUF
Nördlicher Landkreis

PERSÖNLICHKEITEN

Geschichten über
spannendeMenschen aus
der Region finden Sie auf
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

WENZENBACH. Waswäre, wenn es sie
nicht gäbe? Diese Frage stellt sich in
diesen Tagen besonders, wenn der
Sturm „Sabine“ Häuser abdeckt, Bäu-
me entwurzelt und Unfälle provoziert.
Dann kommt die Feuerwehr zum Ein-
satz, die Aktiven helfen, gehen in der
Belastung bis an ihre Grenzen, lindern
Not, retten Leben. Den Respekt der Be-
völkerung haben sich die ehrenamtli-
chen Frauen und Männer längst ver-
dient, auchdie Feuerwehrführungund
der Landkreis Regensburg danken der
aktivenMannschaft für ihreHilfe.

Das tut der Kreisfeuerwehrverband
Regensburg regelmäßig mit einem
großen Ehrenabend, an dem diejeni-
gen, die sich sonst in den Dienst der

Nächsten stellen und dabei nicht nur
ihre Freizeit, sondern oft genug auch
ihr LebenundGesundheit riskieren, in
das Licht der Öffentlichkeit gerückt
werden. Kreisbrandrat (KBR) Wolf-
gang Scheuerer hatte mit seinem Füh-
rungsteam zusammen mit Landrätin
Tanja Schweiger die engagierten Feuer-
wehrdienstleistenden und Vereinsver-
treter nach Wenzenbach eingeladen,
um ihnen für ihrenEinsatz zudanken.

Eine hervorragende Arbeit

„Oft sind es die, die nicht immer in
vorderster Reihe stehen, sondern im
Hintergrund bei der aktiven Mann-
schaft oder im Verein eine wichtige
Funktion haben und hervorragende
Arbeit leisten“, betonteKBR Scheuerer.
Ihnen gelte es „Danke“ zu sagen und
als äußeres Zeichen die Floriansme-
daille in Silber undGold zuverleihen.

Die besondere Auszeichnung mit
dem Ehrenkreuz des Verbandes erhiel-
ten in Gold: Bernhard Karl, Benedikt
Lindner, Alfons Rasp, Richard Reindl,
Heinrich Krotter und Alfred Langner.
In Silber: GeorgWild, Alfred Birkl, Gil-
bert Faltermeier, JosefHiltner, Lambert
Horn, Stephan Kiendl, Manfred Knittl,

Franz Lammel, Christian Söllner und
GeorgKastenmeier.

Aber auch an die Jugend wurde ge-
dacht. „Unsere Jugendwarte müssen
den Spagat zwischen Spaß und erster
feuerwehrtechnischen Ausbildung
schaffen, in der Hoffnung, dass die Ju-
gendlichen mit 18 Jahren in den akti-
ven Dienst übertreten“, erklärte
Scheuerer. Besonderer Dank ging an
Kreisbrandmeister Christian Stöckel,
der sich im Kreisbrandmeisterbezirk

Ost 3 vor allem für die Aus- und Wei-
terbildung einsetzt. Dafür und für sein
vielfach beherztes Handeln erhielt er
das BayerischeEhrenkreuz in Silber.

Unterstützung wird gewürdigt

Anerkennung und ein „Vergelt’s Gott“
gab es auch von Landrätin Tanja
Schweiger. Das Ehrenamt in den Fo-
kus zu stellen, sei ihr ein besonderes
Anliegen, „doch es sind auch die Fami-
lien der Aktiven, die durch ihre Unter-
stützung unseren ganz besonderen
Dank verdienen“. Sie halte darüber hi-
naus die Arbeit der Bürgermeister für
lobenswert. Zwei von ihnen– Siegfried
Böhringer aus Regenstauf und Konrad
Meier aus Beratzhausen – wurden für
ihr vorbildliches Kümmern um ihre
Ortsfeuerwehren mit der Bayerischen
Feuerwehr-Ehrenmedaille gewürdigt.

Die Unterstützung der Wehren
kommt zudem von Unternehmen. Et-
wa von der Firma Deutsche Techno-
plast inWörth, die nicht nur finanziel-
le Hilfe gibt, sondern durch die Frei-
stellung der ehrenamtlich Dienstleis-
tenden, deren Wirken erst möglich
macht. Dafür gab es die Auszeichnung
des Landesfeuerwehrverbandes.

Verdiente Feuerwehrler geehrt
EHRENAMT Sie riskieren
ihr Leben, umMenschen
zu helfen. Bei einem Eh-
renabend inWenzen-
bach erhielten die Flori-
ansjüngerMedaillen.
VON RALF STRASSER

Die Floriansmedaille in Gold und Silber gab es für langjährige Feuerwehrdienstleistende. FOTO: ALEXANDER PUMPF

WEITERE GEEHRTE IM
FEUERWEHRDIENST

Floriansmedaille in Gold:Albert
Bleicher, Thomas Limmer, Josef
Pretzl, SimonScheck,Armin
Schneider undGünter Schöberl

Floriansmedaille Silber: Johann
Eibl, Franz Eichenseher,Robert
Hiltner und Franz Rieger

Ehrennadel Jugend:Michal Hierl
(Gold),SabineGruber undAndreas
Rothfischer (beide Silber)

KÜRN. „Wo rohe Kräfte walten“. Das
hat schon Friedrich Schiller in seinem
„Glocken“-Gedicht erwähnt und das
Wort „sinnlos“ mit eingefügt. Diesem
Zitat hat sich auch die Theatergruppe
Kürn angenommen, streicht aber das
„sinnlos“ gänzlich aus demNamen der
neuen Komödie. Denn bedeutungslos
ist der Besuch des Dreiakters „Wo rohe
Kräfte walten“ in keinster Weise, viel-
mehr verspricht die quirlige und hu-
morige Truppe wieder ein Lachspekta-
kel vomFeinsten.

Darum geht es: Der Pensionär Qui-
rin Brandel (Werner Fischer) lebt zu-
rückgezogen und eigenbrötlerisch in
seinem Haus. Sein Sohn Max (Florian

Sauerer) überrascht Quirin und bittet
ihn, Lena (Ingrid Zeitelsberger), ein
hübsches, junges Mädchen, für ein
paar Tage bei sich aufzunehmen. Max
verschweigt jedoch, dass es sich dabei
um eine von ihrer Bande gesuchten
Rockerbraut handelt. Von da an über-
schlagen sich die Ereignisse. Aus dem

brummigen Quirin wird schnell ein
netter älterer Herr. Auch sein Freund
Gustav (Stefan Sattler) überschlägt
sich beinahe, besonders nachdem mit
Wally (Julia Lang) ein weiteres Mäd-
chen imHause Einzug hält. Und da ist
noch Putzfrau Maria (Monika Wolf),
die gegenüber ihrer Schwester (Silvia

Siebert) behauptet mit Quirin verhei-
ratet zu sein und der Nachbarin (Ros-
witha Horvat) ist das alles sowieso sus-
pekt. Indeswollen die beidenAlten die
jungen Mädchen damit überraschen,
dass sie sich in Motorradkluft einklei-
den und von „Easy Rider“ schwärmen.
Dass das keine gute Ideewar, zeigt sich
recht schnell. Letztendlich wird die
Geschichte beinahe zu einem Krimi,
bei dem zwei seltsame Mafiosi quasi
dieRettungbringen.

Noch wird an kleinen Stellschrau-
ben gedreht, doch derHumor ist längst
vorhanden undwird sich zur Premiere
am Freitag, 20. März, um 20 Uhr im
Theatersaal am Eichelmühlweg aufs
Publikum übertragen. Vorverkauf im
Theatersaal ist am Montag, Mittwoch
und Freitag von 19.30 bis 21 Uhr, oder
unter (0 94 07) 32 50. Vorstellungen:
21., 27., 28. und 29.März, jeweils um20
Uhr. Am 22 März um 19 Uhr. Erwach-
sene zahlen acht Euro. (msr)

Viel Spektakel umeineRockerbraut
SCHAUSPIELDie Theater-
gruppe Kürn bringt die
Komödie „Wo rohe Kräf-
te walten“ auf die Bühne.

Die neue Komödie in Kürn: Wo rohe Kräfte walten FOTO: RALF STRASSER

REGENSTAUF. Kürzlich hat der Foto-
club Regenstauf seine Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen des Vor-
standes abgehalten. Die neue Vorstand-
schaft besteht aus Lutz Grünberg,
Christine Kleer, Dagmar Stefanie Men-
ke undHarryHumbs.Wie der Fotoclub
berichtet, haben sich alle Führungsmit-
glieder viel vorgenommen. Das Lieb-
lingsprojekt – der Regenstaufer Fotoka-
lender – ist für das folgende Jahr bereits
in Planung. In der Marktbücherei wer-
den in den nächstenWochen die ersten
Bilder der Regenstaufer Fotografen zu
sehen sein. Der monatliche Stamm-
tisch ist ein fester Termin, um sich aus-
zutauschen, Unternehmungen abzu-
sprechen und Pläne zu schmieden.
Beim Foto-Walk werden neue Loca-
tions erkundet. Ziel und Treffpunkt
werden rechtzeitig auf der Homepage
des Vereins unter www.fotoclub-re-
genstauf.de bekanntgegeben. Hier und
auf Facebook, unter FotoclubRegens-
tauf, finden sich auch Infos, News und
jedeMengeBilder derMitglieder.

NEUWAHLEN

Der Fotoclub
Regenstauf hat
neue Leitung

Lutz Grünberg, Tine Kleer, Dagmar S.
Menke und Harry Humbs (v.l.) bilden
die neue Vorstandschaft. FOTO: POHLA
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