
BERATZHAUSEN/HADERLSDORF. Es
steht schlecht um die Burg Ehrenfels.
Das ist seit Jahren bekannt und wurde
zuletzt durch einGutachten, das im Ju-
li dem Marktrat vorgestellt wurde,
noch einmal ganz deutlich gemacht.
Das zuständige Architekturbüro Nau-
mann attestierte darin dringenden
Handlungsbedarf, um zumindest den
Status Quo erhalten zu können. (die
MZberichtete).

Seitdem sind drei Monate vergan-
gen, der größtenteils witterungsbe-
dingte Verfall der Ruine schreitet vor-
an. Langsam kommt Bewegung in die
Rettungsaktion, die sich Bürgermeister
Matthias Beer trotz fehlender Ressour-
cen und vollem Terminkalender auf
die Fahnen geschrieben hat. Verschie-
dene Firmen und Privatpersonen ha-
ben seit Bekanntwerden der Thematik
ihreUnterstützung zugesagt.

Am Montag lud der Bürgermeister
politische Entscheidungsträger und
Denkmalschutzexperten zum Vorort-
Termin auf den „Schlossberg“, um auf
die Ernsthaftigkeit der Lage hinzuwei-
sen. Bernd Sibler, bayerischer Staatsmi-
nister für Wissenschaft und Kunst,
zeigte sich beeindruckt von der „mysti-
schen“ Burganlage und gleichzeitig be-

sorgt. Nach der Besichtigung des süd-
westlichenTurmsunddenErläuterun-
gen der Experten stellte Sibler fest, dass
hier „Gefahr imVerzug“ sei und umge-
hend gehandelt werden müsse. „Mit
350 000Euromussmanungefähr rech-
nen, um die Ruine zu retten“, eröffnet
Naumann den etwa 15 geladenen Gäs-
ten. Professor Mathias Pfeil, Leiter des
Landesamts für Denkmalpflege, rech-
net sogarmit etwasmehr. „Bis alles ge-
nehmigt ist und mit der Instandhal-
tung begonnen werden kann, verge-
hen im Normalfall zwei bis drei Jahre.
Bis dahin ist der Aufwand vermutlich
größer und man muss mit Preissteige-
rungen rechnen. Aber vielleicht kann
die Politik den Prozess etwas beschleu-
nigen“, sagte er auffordernd an die Ad-
resse vonSibler.

Der Minister überraschte dann
noch vor Ort mit einer mündlichen

Zusage für eine Förderung aus einem
sogenannten Entschädigungsfonds.
Dieser fungiert in der Regel als Initial-
zündung für das Ausschöpfenweiterer
Fördermöglichkeiten. Bis zu 90 Pro-
zent der Kosten können abgedeckt
werden und nähmen der Gemeinde ei-
ne riesige Last von den Schultern. Vor-
aussetzung dafür sei, dass die verblei-
benden zehn Prozent der Kosten vom
Antragsteller selbst getragenwürden.

Hier kommt der Förderverein ins
Spiel, den Beer zu gründen plant. Rund
hundert Bürger hätten schon ihr Inter-
esse angekündigt, diesem beizutreten
und die Rettung der Burg aktiv zu un-
terstützen. Auch der Eigentümer der
Burg habe denMaßnahmen bereits zu-
gestimmt und signalisiert, mit anzupa-
cken. „Ich würde gerne im Oktober
oder spätestens Novembermit der Ver-
einsgründung loslegen“, zeigte sich
Beer voller Tatendrang. Den Termin
für eine Gründungsveranstaltung wer-
de die Gemeinde rechtzeitig über das
Mitteilungsblatt kommunizieren.

„Was aber passiert in der Zwischen-
zeitmit der Burg?“, haktenDr. Thomas
Feuerer, Leiter Denkmalschutz im
Landratsamt Regensburg, und Prof.
Pfeil noch einmal nach, denn ein har-
ter Winter wäre laut den Experten fa-
tal für die Burgruine. Die Marktge-
meinde prüfe gerade die Möglichkei-
ten einer schnellen provisorischen Lö-
sung, mit deren Anbringungman dem
Mauerwerk nicht noch mehr Schaden
zufüge. So könne laut Pfeil beispiels-
weise eine Abdeckung mit Planen,
fachgerecht angebracht, den südwestli-
chen Turm im Winter vor der Witte-
rung schützen. „Das war ein gutes Sig-
nal heute“ fasste Beer zusammen.

Minister Sibler will die
Burg Ehrenfels retten
SANIERUNGDer Staatsmi-
nister fürWissenschaft
und Kunst sagt einen ho-
hen Zuschuss zu. Bürger-
meister Beer will einen
Förderverein gründen.
VON DANIELA LANG

Bürgermeister Beer erläutert den Abgeordneten die Schritte, die nötig sind, um die Burg zu retten. FOTO: DANIELA LANG

DIE BURGSANIERUNG

Bedarf:Der finanzielle Aufwand
zur Sicherung des StatusQuowird
sich auf 350 000Euro belaufen.

Lösungsansatz: Fördermittel und
Zuschüsse könnten bis zu 90pro-
zent der Kosten abdecken,Voraus-
setzung ist ein gesicherter Eigen-
anteil von 10Prozent.

Initiative: Dieser Eigenanteil soll
durch einen Förderverein getragen
werden.DieGründung erfolgt noch
in diesem Jahr, die Unterstützung
durch dieÖffentlichkeit, vor allem
in Form vonSpenden, ist essenziell.

NITTENDORF. Der Bebauungsplan
„Tannenäcker“ ist bei der nächsten Sit-
zung des Marktgemeindrats ein zent-
rales Thema. Sie beginnt am Dienstag
um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses Nittendorf. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes „Tannen-
äcker“ entlang der Regensburger Stra-
ße (Rettungswache, Jagdzentrum,
Mischgebiet) mit 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplans. Weitere Themen

sind: Beteiligung des Marktes Nitten-
dorf an der 7. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes des Marktes Laaber,
Bauantrag für die Werbeanlagen auf
dem REWE-Grundstück, Bike+Ride-
Offensive des Bundes und der Deut-
schen Bahn AG, Bebauungsplan der
Gemeinde Sinzing „Windpark Sin-
zing“; Bau von zwei Windkraftanla-
gen, Anträge, Anfragen und Informati-
onen. Anschließend findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt.

MARKTRAT

Debatte über Bebauungsplan

HEMAU. Zwei Löschgruppen der Frei-
willigen Feuerwehr legten eine Leis-
tungsprüfung ab. Wie KBI Bernhard
Ziegaus bei der Abzeichenverleihung
besonders hervorhob, sei dies die erste
Leistungsprüfung im Jahr 2020 im
KBM-BezirkWest 3.

Die Ausbildung der beiden Lösch-
gruppen wurde durch Florian Staudigl
und Anton Richter durch geführt. Un-
ter der Aufsicht des Schiedsrichter-
teams umKBI Bernhard Ziegaus, KBM
JohannesNigl undKBMDieter Eichen-
seher legten zwei Löschgruppen, die
aus einigenNachwuchskräften bestan-
den, die der Kinderfeuerwehr entstam-
men, die Prüfung ab. Dies wurde von
Kommandant Thomas Ziegaus mit
Stolzhervorgehoben.

Unter den vielen Zuschauern befan-
den sich auch der stellvertretende Bür-
germeister Robert Pollinger und FFW-
Vorsitzender Christian Eichenseher.
Bei derAbzeichenverleihung gab es für

die Nachwuchskräfte ein besonderes
Lob, das sie nachder Zeit in derKinder-
feuerwehr nun in den aktiven Dienst
übergetreten sind.

KBI Bernhard Ziegaus dankte für
die Bereitschaft, nach demMotto "Hel-
fen ist Trumpf" bei der Feuerwehr zu
sein. Dazu sei mit einer guten Ausbil-
dung der Grundstock gelegt. Trotz Co-
rona sollte dieAusbildung forciertwer-
den, aber trotzdem sollten die Hyge-
nie-Vorschriften eingehaltenwereden.

2. Bürgermeister Robert Pollinger
lobte die hervorragende Ausbildung.
Corona behindert zwar diese, aber ver-
ingere nicht die Einsätze der Feuer-
wehren. Er dankte für die Bereitschaft,
Dienst bei der Feuerwehr zu leisten.
Auch Vorsitzender Christian Eichense-
her sagte, er sei stolz, dass viele Prüflin-
ge aus der Kinderfeuerwehr stammen,
was Hoffnung für den aktiven Dienst
macht.

Abzeichen erhielten nach bestande-
ner Leistungspüfung: Florian Staudigl
(Gold rot), Anton Richter (Gold-grün),
Philipp Donauer (Silber), Daniel Reu-
ter, Johannes Lell, Dennis Ziegaus, Fe-
lix Kratzer, Jonas Ziegaus, Fabian Tret-
tenbach und Martin Stephan (alle
Bronze). (lbt)

Feuerwehr ist fit
ERFOLG Zwei Löschgrup-
pen legten eine Leis-
tungsprüfungmit sehr
guten Ergebnissen ab.

Die Teilnehmer der Leistungsprüfung mit den Schiedsrichtern KBI Bernhard
Ziegaus, KBM Johannes Nigl, KBM Dieter Eichenseher, 2. Bürgermeister Ro-
bert Pollinger und Kommandant Thomas Ziegaus FOTO: ALFONS BEIL

HEMAU. Einsatzkräfte von Polizei und
Feuerwehr sind amDienstagabend, 13.
Oktober, um 21.05 Uhr zum vermeint-
lichen Brand des Discounters Aldi in
Hemau geeilt. Aus dem Kamin kam
Rauch und der Alarmwurde ausgelöst.
Nach Angaben der Polizei Nittendorf
handelte es sich dabei jedochumeinen
Fehlalarm. Grund für den falschen
Alarm war nach Angaben der Polizei

ein Stromausfall, der den Einbruchs-
alarm ausgelöst habe. „Die Kombinati-
on aus Rauch und Alarm hat dann zu
demGroßaufgebot vorOrt geführt“, er-
klärt ein Sprecher der Polizei auf Nach-
frage der Mittelbayerischen. Ein Brand
konnte letztendlich ausgeschlossen
werden.Um22.45Uhr rückten die Ein-
satzkräfte wieder ab. Verletzt wurde
niemand. (il)

EINSATZ

Fehlalarmbei Aldi-Filiale

HEMAU/ZWIESEL. Der ehemalige He-
mauer Stadtpfarrer Engelbert Ries ist
tot. Der Seelsorger starb am Dienstag-
mittag im Alter von 70 Jahren völlig
überraschend an den Folgen eines
Herzinfarkts. Am Abend zuvor war
Ries am Ende einer Pfarrgemeinderats-
sitzung plötzlich zusammengebro-
chen. Er wurde mit demNotarzt in die
Arberlandklinik in Zwiesel gebracht,
wo sich sein Gesundheitszustand aber
rapide verschlechterte. Engelbert Ries
war von 1993 bis 2002 Stadtpfarrer von
Hemau. Dort konnte er unter anderem
sein Silbernes Priesterjubiläum feiern.
Vor allem seine Reiselust wird den He-
mauern inErinnerungbleiben.

Im Jahr 2002 wechselte der beliebte
Seelsorger nach Eschlkam im Bayeri-
schen Wald. Dort war er bis Ende Juli
diesen Jahres als Pfarrer tätig. An die-
sem Sonntag hätte er eigentlich als Ru-
hestandsgeistlicher in der Pfarreienge-
meinschaft Teisnach-March-Patersdorf
begrüßtwerden sollen. EineWohnung
im Pfarrhaus in March hatte er bereits
bezogen.Wie der dortige Pfarrer Tobias
Magerlmitteilt, hatte sichRies sehr auf
seinen Ruhestand gefreut. Magerl
konnte Ries auf der Intensivstation
noch die Krankensalbung spenden. In
der Stadtpfarrei St. Johannes Hemau
verbreitete sich die traurige Nachricht
ebenfallswie ein Lauffeuer. (lds)

TODESFALL

Gläubige trauern umPfarrer Engelbert Ries

Pfarrer Engelbert Ries kurz vor der
Verabschiedung in den Ruhestand im
August 2020 FOTO: HELGABRANDL

HEMAU. In Hemau findet ab 21. Okto-
ber wieder jeden Mittwoch von 16 bis
17 Uhr der AOK-Sprechtag statt. Auf-
grund der Hygieneregeln wird dafür
nun der Ratssaal im Zehentstadel ge-
nutzt. Die Corona-Krise zwang die Ge-
sundheitskasse, dieses Angebot bis
jetzt auszusetzen. „Aber Hemau ist für
uns ein sehr wichtiger Standort, da
hier gut jeder Zweite bei derAOKversi-
chert ist“, erklärt Direktor Richard

Deml. Richard Deml und Bürgermeis-
ter Herbert Tischhöfer waren sich ei-
nig, diesen Service wieder aufleben zu
lassen. Tischhöfer freut sich ebenfalls
über die Wiederaufnahme des Ange-
bots: „Gerade in diesen Zeiten ist der
Beratungsbedarf gestiegen“,meinte der
Bürgermeister. Als Ansprechpartnerin
wird nun die AOK-Expertin Christine
Gabriel aus Beratzhausen zur Verfü-
gung stehen. (lds)

GESUNDHEIT

DieAOKberätwieder inHemau
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