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Großaufgebot sucht Vermissten im Thenner
See
13-Jähriger meldet Hand eines Untergehenden – Helikopter und
zehn Taucher im Einsatz – Abbruch nach zwei Stunden
Wartenberg – Vermisste Person im Wasser – diese Meldung hat am Mittwoch gegen
16.15 Uhr einen Großeinsatz am Thenner See ausgelöst. Zehn Minuten nach dem
Alarm kreiste ein Hubschrauber über dem beliebten Badeweiher bei Wartenberg.
„Vom Heli aus sieht man eineinhalb Meter tief“, erklärte Einsatzleiter Martin Bauer
von der DLRG Taufkirchen vor Ort. Doch weder die Helikopterbesatzung noch später
die zehn eingesetzten Taucher konnten etwas finden. Um 18.22 Uhr verkündete
Bauer „Einsatz Ende“.
Ein 13-Jähriger aus Wartenberg hatte von der Liegewiese am Südufer aus die aus
dem Wasser emporgereckte Hand eines Menschen gesehen – in etwa 50 Meter
Entfernung kurz vor der Badeinsel. „Da geht jemand unter“, dachte der junge Zeuge
nach eigenen Angaben. Mit seinem Notruf geriet eine große Rettungsmaschinerie in
Gang. Die Wasserwacht Erding rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Mann an, die
Wasserwacht Moosburg mit fünf Mann. Die Kollegen aus Freising stellten Taucher,
wie auch die DLRG Taufkirchen rund um Einsatzleiter Bauer. Dazu kamen zwei
Rettungswägen, ein Notarzt, die Feuerwehr Wartenberg mit drei Fahrzeugen und die
Polizei.
Die Retter befragten zunächst den Augenzeugen, räumten die Liegewiese und baten
noch drei Schwimmer, aus dem Wasser zu kommen. Sofort legten Bauer und sein
Trupp los. Mit dem Boot der Feuerwehr Wartenberg fuhren die ersten Taucher raus.
Sie wurden vom Boot aus im „Scheibenwischer-Verfahren“, so Bauer, an Leinen
geführt, um den fraglichen Bereich systematisch abzusuchen. Dabei mussten die
Taucher durchwechseln. „Da bist du noch einer Viertelstunde fertig“, erläuterte der
Einsatzleiter.
Der Thenner See eigne sich für diese Form der Suche sehr gut, erklärte der Retter.
Mit einer Wassertiefe von maximal fünf Meter und kaum Strömung könne man hier
ziemlich gut arbeiten. Weiter gefasste Such-Schleifen zogen die Taucher vom
größeren Boot der Wasserwacht Erding aus. Gesichert an einer Schleppstange
tauchten sie am Grund entlang.
Währenddessen hatte die Polizei längst den Bereich rund um den Weiher nach
abgelegten Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen abgesucht. Nichts. Auch
ein herrenloses Auto stand nicht herum. Ein Grund mehr für die Wasserretter, ihren
Einsatz nach zwei Stunden abzubrechen. „Nach einer so langen Zeit spricht man
dann eh nicht mehr von einer Lebendrettung“, sagte Bauer.

Wenn bei der Polizei nun in der Folge eine Vermisstenmeldung gemacht werde,
könne es sein, dass wieder getaucht wird. Denn trotz günstiger Bedingungen am
Thenner See, so der Lebensretter aus Taufkirchen: „Sicher kann man sich nie sein.“
Er und auch die eingesetzten Polizeibeamten betonten aber, dass der 13-Jährige,
der den Alarm ausgelöst hat, mit seinem Notruf nichts falsch gemacht habe. Wäre
dort tatsächlich ein Mensch untergegangen, hätte er so noch eine Chance auf
Überleben gehabt.

Zu Lande und zu Wasser: Die Retter suchten nach
einem Vermissten. Ein 13-jähriger Zeuge hatte kurz
vor der blauen Badeinsel im See eine aus dem
Wasser emporgereckte Hand gesehen. Sein Notruf
löste den Großeinsatz aus. Foto: Roland Albrecht
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Auf großer Tour für letzte Wünsche
Für das Herzenswunsch-Hospizmobil des BRK Erding
fahren drei Aßlinger durch Skandinavien
Aßling/Landkreis – Mit einer alten Rostlaube auf kleinen Straßen in fünf Tagen 2500
Kilometer durch Dänemark, Schweden und Norwegen kurven? Sicher nicht
jedermanns Sache. Drei Aßlinger (Kreis Ebersberg) freuen sich aber schon darauf,
dass sie bald starten. Es geht schließlich um ein höheres Ziel.
„Mein Mann ist nicht so sehr der Wüstenfuchs“, sagt Sissi Heimgartner (44). Muss er
auch nicht sein. Denn der diesjährige Carbage Run führt in den hohen Norden. Die
Aßlingerin ist gern dabei auf dieser strapaziösen Tour, bei der sie ihren Mann

Bernhard (46) begleitet. „Ich wollte schon immer mal wieder in den Norden. Das
letzte Mal war ich mit meinen Eltern da. Da war ich noch ein Kind.“
Carbage ist ein englisches Kunstwort. Es setzt sich zusammen aus Car – also Auto –
und Garbage, das bedeutet Müll. Gefahren wird nämlich mit einem betagten Vehikel,
das aber trotzdem sicher sein und TÜV haben muss.
Die Wahl fiel auf einen 15 Jahren alten Passat, in dem auch Martin Forster (46), ITSystembetreuer, mitfährt. Sissi Heimgartners Mann Bernhard ist selbstständig, sie
selbst ist Krankenschwester. Das kann bei so einer Tour ja nicht schaden, obwohl die
44-Jährige über die Rallye sagt: „Da geht es nicht ums Schnellsein, sondern ums heil
Ankommen, um Kreativität, Abenteuer und Spaß.“
Gefahren wird nicht nur auf kleinen Straßen, und das ist auch der Zweck der Übung:
„Die Strecke führt durch Orte und Gegenden, die man sonst nicht erreicht und erlebt“,
informiert der Veranstalter, der dazu strenge Regeln aufgestellt hat. Die wichtigste:
Das Auto, das für die Fahrt benutzt wird, muss mindestens 15 Jahre alt sein und darf
den Zeitwert von 500 Euro nicht übersteigen. Und so wurde es schließlich ein
Passat. „Den haben wir bei Ebay gekauft und hergerichtet.“ Der Wagen hat bereits
300 000 Kilometer auf der Uhr, weshalb ihm sicherheitshalber neue Bremsen
spendiert wurden.
Aufs Dach kam ein Fass mit Jack-Daniel’s-Lackierung, dazu zwei gelbe
Rundumleuchten, zusätzliche Scheinwerfer und eine Sirene. Der Aufwand hat einen
Grund, denn das Gefährt soll besonders originell sein. Zusätzlich müssen die Teams
unterwegs Aufgaben erfüllen, wofür es Extrapunkte gibt. Bewertet wird auch der
Teamgeist. „Man hilft sich gegenseitig“, sagt Sissi Heimgartner und weiß das aus den
Erzählungen ihres Mannes, der schon einmal Teilnehmer dieser Rallye war, bei der
ihrer Auskunft nach bis zu 300 Teams mitfahren. „Damals hat er anderen mit einem
Reservereifen ausgeholfen. Die haben den nach Abschluss der Rallye mit der Post
zurückgeschickt“, kann sich die Aßlingerin erinnern und lacht. Diesmal wird am 30.
Juni in Dänemark gestartet. Für die Anfahrt nimmt sich das Dreier-Team zwei Tage
Zeit.
Das unternehmungslustige Trio würde sich wünschen, dass ihr Auto noch bunter wird
– mit vielen Firmen-Aufklebern. Und das wiederum hat mit dem eigentlichen Ziel der
Reise zu tun. Der Carbage Run ist nämlich eigentlich ein Charity Run, also eine Fahrt
für einen wohltätigen Zweck. Das Rallye-Gespann unterstützt damit das
Herzenswunsch-Hospizmobil des BRK-Kreisverbands Erding. Mit diesem Fahrzeug
soll Menschen in ihrer letzten Lebensphase ein sehnlicher Wunsch erfüllt werden.
„Einen Sonnenuntergang im Freien erleben, ein letztes Mal das geliebte Pferd
streicheln oder einfach Zeit an seinem Lieblingsort verbringen: Wir möchten die
Menschen in angenehmer Atmosphäre zu ihrem Wunschziel begleiten.“ Die
medizinische Betreuung der Schwerstkranken könne dabei durch das Mobil
gewährleistet werden, informiert der BRK-Kreisverband Erding. Das HerzenswunschHospizmobil kommt im Landkreis Erding selbst, aber auch in den angrenzenden
Kreisen und damit auch in Ebersberg zum Einsatz.
„Inzwischen sind schon 2000 Euro zusammengekommen“, freut sich Sissi
Heimgartner und wünscht sich, dass sich noch weitere Unternehmen an der Aktion
beteiligen und dem BRK Erding eine Spende leisten. „Dann wird ein Aufkleber

gedruckt, und der kommt bei uns aufs Auto“, erklärt sie. Das Motto des
Herzenswunsch-Hospizmobils ist: „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen
mehr Leben geben.“
BRK-Spendenkonto
Wer das Aßlinger Team und damit das Rote Kreuz mit einer Spende unterstützen
will, findet hier alle Daten: IBAN:
DE48 7005 1995 0000 0160 55, BIC BYLADEM1ERD, Verwendungszweck:
Wünschemobil-Carbagerun. Ansprechpartnerin ist Iris Menzinger vom BRKKreisverband Erding, Tel. (0 81 22) 97 62 19. Eine Spendenbescheinigung erhalten
Spender direkt vom BRK.

Sind bereit für die Tour in den Norden mit
der alten Rostlaube (v. l.): Bernhard und
Sissi Heimgartner sowie Martin Forster
aus Aßling. Foto: Privat
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Moosinning mottet die Badeinsel ein
Debatte um Haftung: Andere Kommunen setzen auf
Eigenverantwortung und Warntafeln
Landkreis – Die Badeinsel im Moosinninger Weiher gibt es nicht mehr. Aus
Haftungsgründen wird die Gemeinde das Spiel- und Spaßgerät, auf dem vor allem
Kinder herumgetollt sind, nicht mehr in Betrieb nehmen. „Die Haftung der Gemeinde
für Unfälle an Badeweihern hat sich aufgrund eines aktuellen BGH-Urteils deutlich
verschärft“, teilte Bürgermeisterin Pamela Kruppa (CSU) in der jüngsten
Gemeinderatssitzung mit. Deshalb werde die Insel nicht mehr aufs Wasser gesetzt.
Andere Gemeinden wollen sich den Badespaß jedoch nicht verderben lassen und
setzen dabei auf eine entsprechende Beschilderung und Eigenverantwortung.

Im Jahr 2010 hatte sich ein damals zwölfjähriges Mädchen in Koblenz im Seil einer
Boje bei einer Badeinsel verfangen und war minutenlang unter Wasser, bis dies von
der Badeaufsicht bemerkt wurde. Das Mädchen hat irreparable Hirnschäden
davongetragen und ist ein Pflegefall. Die Familie hatte die Gemeinde auf
Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Der BGH hat nun tatsächlich einen
grob fahrlässigen Pflichtverstoß bei der Badeaufsicht festgestellt.
„Für die Gemeinden bedeutet dieses Urteil, dass sie verpflichtet sind, an ihren
Badeseen während der Betriebszeiten lückenlos Badeaufsichten bereitzustellen, was
für uns aber schlichtweg zu teuer ist“, erklärt Moosinnings Bürgermeisterin. Die
DLRG habe zwar in Moosinning einen Stützpunkt, aber hier handle es sich um
ehrenamtliche Helfer, die sich zwar vorbildlich einbrächten. „Aber man kann nicht
verlangen, dass sie von früh bis spät abends aufpassen – bis der letzte Badegast
weg ist.“
Im Thenner Weiher locken die 50 Meter vom Ufer entfernten blauen Pontons
weiterhin Schwimmer an. „Bei uns bleibt die Badeinsel am Kronthaler Weiher drin“,
stellt auch Günther Pech von der Stadt Erding fest. Man wisse sehr wohl um die
Haftungsfragen, aber es gebe ja die kommunale Haftpflicht. Erdings WasserwachtUrgestein Walter Rauscher sieht ebenfalls keinen Grund, die Insel zu entfernen. „Da
wird doch den Leuten der Spaß genommen“, sagt er. „Wenn man sieht, wie viele
Leute da immer auf der Insel sind und ihre Gaudi haben, das ist der Wahnsinn.“ Für
den 73-Jährigen steht fest: „Es gibt doch im Endeffekt nichts, wovon keine Gefahr
ausgeht. Es kann immer was passieren.“
Die Wasserwacht Erding sei natürlich nicht ständig am Kronthaler Weiher anwesend,
„aber ein Bademeister im Schwimmbad kann auch nicht ständig überall sein“, stellt er
fest. Rauscher setzt auf die Eigenverantwortung der Menschen und auch auf eine
entsprechende Beschilderung: „Wenn Tafeln mit entsprechenden Geboten oder
Verboten aufgestellt werden, dann ist jeder selbst schuld, wenn ihm was passiert.“
Rauschers Fazit: „Ich finde das Ganze übertrieben, und ich bin gespannt, wie es
weitergeht.“
Die Insel im Finsinger Badeweiher ist sogar das ganze Jahr über im Wasser,
berichtet die Finsinger Wasserwacht-Ortsvorsitzende Lydia Saalfrank. Sie habe von
der Gemeinde noch nichts gehört, dass die Badeinsel entfernt werde. „Du kannst
nicht alles verbieten“, sagt sie. „Und wenn selbst Schilder nichts nützen, was soll
man machen?“ Die Wasserwacht könne schließlich nicht immer anwesend sein.
Ähnlich sieht es Florian Siegl. „An keinem See kann es eine Betreuung rund um die
Uhr geben“, sagt der Chef der Wörther Wasserwacht. Seine ehrenamtliche Truppe ist
an den Wochenenden und Feiertagen immer von 12 bis 18 Uhr im Einsatz. Ihn ärgert
das BGH-Urteil. „Immer wird ein Schuldiger gesucht. Man sollte mal den Leuten ins
Bewusstsein bringen: ,Hey, ihr seid selbst verantwortlich‘.“
Die Mentalität der Menschen werde immer schlimmer. So habe sich vergangenes
Jahr etwa eine Mutter darüber aufgeregt, dass die Steine im Uferbereich nass und zu
rutschig seien. „Ich habe ihr erklärt, dass es nun mal ein Naturweiher ist und man da
nichts machen könne.“ Auch habe es schon Beschwerden über den Bewuchs
gegeben, oder dass das Schilf im Wasser zu scharf sei und man sich daran
schneiden könnte. So etwas mache ihn komplett fassungslos, sagt Siegl.

Ein anderes Beispiel sei der Holzsteg. „Der wenn nass ist, dann ist er halt rutschig,
und wenn von uns früher einer hingefallen ist, denn hat man ihm gesagt: ,Pass auf,
lauf nicht so schnell‘.“ Heute kämen sofort Beschwerden mit der Aufforderung, die
Gemeinde müsse was machen.
„Es ist mittlerweile echt dramatisch geworden. Wenn das so weitergeht, würde ich als
Gemeinde irgendwann als Konsequenz den Weiher komplett sperren, bevor mich
jemand verklagt“, stellt Siegl fest. 2018 hatte er die Idee, ein Schild aufzustellen mit
der Aufschrift: Das Ertrinken im Weiher ist verboten. „Aber das hat mir die Gemeinde
nicht genehmigt.“

Badespaß im kühlen Nass: Die künstliche Insel im
Kronthaler Weiher in Erding bleibt. Foto: thomas
obermeier
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Im Flüchtlingslager trifft Amors Pfeil
Kathi und Peter Scharfenberger sind seit 70 Jahren
verheiratet – Erding als zweite Heimat
Klettham – Das äußerst seltene Fest der Gnadenhochzeit haben Kathi und Peter
Scharfenberger aus Erding gefeiert. Seit 70 (!) Jahren sind der Elektroinstallateur
Peter, Jahrgang 1926, und seine drei Jahre jüngere Frau Kathi verheiratet.
Die beiden Donauschwaben aus Ungarn stammen aus Nachbardörfern in der Nähe
von Bonyhad, haben sich aber erst 1946 im Flüchtlingslager in Eichenkofen
kennengelernt. Peter Scharfenberger kam nach der Entlassung aus der
Gefangenschaft ins Lager, und ihm gefiel das blutjunge Mädchen auf Anhieb. Er
wusste sofort, dass er die junge Kathi heiraten wollte. Erst drei Jahre später fand in
einem ehemaligen Lager- und Kohleschuppen des Flüchtlingslagers, der mithilfe von
Lagerfreunden geschmückt und dekoriert wurde, die Hochzeit statt. Sogar Bilder
wurden aufgehängt, um eine heimelige Atmosphäre zu schaffen.

Kathi Scharfenberger, die im sogenannten PX im Fliegerhorst arbeitete, einer Art
Supermarkt für die Soldaten, bekam von den Kolleginnen zehn Hochzeitstorten.
„Aber die Eier dafür mussten wir selbst besorgen“, erinnert sich die Jubilarin
schmunzelnd. Auch ein halbes Schwein wurde gekauft, damit alle Gäste bewirtet
werden konnten. Die Sonne schien vom Himmel, es war brütend heiß, und erst beim
Tanz nach Mitternacht beendete ein schweres Gewitter mit Blitz und Donner die
Hochzeitsfeier.
„Meine Chefin, Josefine Auer, stellte uns sogar den Firmenwagen samt Chauffeur für
die Fahrt zur Trauung in die Kirche nach Erding zur Verfügung“, erzählt Peter
Scharfenberger, der heute noch große Stücke auf die ehemalige Chefin hält.
Er arbeitete sieben Jahre bei den Semptwerken, wechselte dann zu den
Stadtwerken. Dort blieb er 33 Jahre bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 1990.
Das große Glück des Ehepaares war die Geburt von Tochter Irene sowie der Söhne
Peter und Reinhard. Die Wohnung in Erding wurde zu klein, und so beschlossen sie
1968, ein eigenes Haus zu bauen. Peter Scharfenberger konnte als
Elektroinstallateur viele Arbeiten selbst erledigen, und schon 1969 zog man in die
hübsche Doppelhaushälfte in Klettham. Trotz der drei Kinder, Haushalt und Garten
arbeitete Kathi Scharfenberger als Putzfrau, denn der Kontakt zu den Menschen war
ihr wichtig.
Der Jubilar ist ein routinierter Autofahrer. Bis vergangenes Jahr fuhr er mit seiner
Frau noch zweimal jährlich in die Heimat nach Ungarn. Doch inzwischen ist dem
langjährigen ADAC-Mitglied diese Strecke zu weit. Im Landkreis Erding ist er
weiterhin viel unterwegs, und auch für das Einkaufen ist er zuständig.
Seine Frau ist froh, dass sie den Haushalt noch alleine bewältigen kann, auch wenn
es ihr zunehmend schwerer fällt. Diese Vitalität verdankt sie wohl ihrer wöchentlichen
BRK-Sportstunde, seit knapp 50 Jahren ist sie Mitglied. Noch heute trifft sie sich mit
den ehemaligen BRK-Damen.
Ihr Gatte ist ein Bastler und Tüftler, ihm fallen immer wieder neue Sachen ein, wie
zum Beispiel diverse Lade- und Elektroschweißgeräte und seine legendäre, beheizte
Klobrille, die vom Jubelpaar besonders im Winter geschätzt wird. Für die derzeit
brütende Amsel im Garten brachte er einen Sonnen- und Marderschutz an und einen
Spiegel, „damit wir das Schlüpfen und Heranwachsen der jungen Amseln
beobachten können“, freut sich Peter Scharfenberger.
Das Ehepaar betont, dass es in Erding eine zweite Heimat gefunden hat, auch wenn
es noch an ihren donauschwäbischen Wurzeln hängt. Sie sind stolz auf ihre
Lebensleistung und genießen ihr Zuhause, vor allem die gemeinsamen Stunden mit
der Familie, zu der auch sechs Enkel zählen. Und was ist jetzt das Geheimrezept für
70 glückliche Ehejahre? „In jeder Ehe gibt es Höhen und Tiefen, man muss
miteinander reden, Kompromisse finden und nicht gleich aufgeben. Vielleicht auch
mal nachgeben“, rät das Jubelpaar.
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Ein Haus für alle Bürger
BRK erfüllt städtisches Gebäude am Rätschenbach mit
Leben – Viele Angebote
Erding – Ein Bürgertreff ist das Haus der Begegnung am Rätschenbach. Das
denkmalgeschützte Gebäude gehört der Stadt, die es aufwändig saniert hat. Die
Trägerschaft hat der BRK-Kreisverband übernommen. Mitglieder der Kolpingsfamilie
Erding verschafften sich bei einem Rundgang einen Eindruck davon, wie das Haus
mit Leben erfüllt wird.
Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der Angebotsvielfalt. BRKKreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden erklärte ihnen, welche Aktivitäten in
den einzelnen Räumen stattfinden. Im Nähcafé beispielsweise nähen Frauen aus der
Gemeinschaft Wohlfahrt und Soziales jeden Mittwoch kleine Herzen für das
Kriseninterventionsteam. Ein DirndlNähkurs steht derzeit noch auf der Wunschliste.
Für kleinere Zusammenkünfte bietet das Gesprächszimmer die ideale Atmosphäre.
Gemeinsames Singen, Gymnastik, Vorträge, Lesungen und vieles mehr finden im
Erkerzimmer statt. Zum Frühstück am Dienstagvormittag oder zum Mittagessen am
Donnerstag trifft man sich in der Guten Stube. Sie wird auch von einer Gruppe zum
Kartenspielen genutzt. Beim Kaffee-Treff am Donnerstag sind Jung und Alt
willkommen.
Für persönliche Fragen kann man sich an Martina Vollmuth vom BRK Erding
wenden, sie berät Senioren und deren Angehörige kostenlos. Die städtische
Seniorenbeauftragte Silke Hörold-Ries ist zudem immer montags von acht bis 14 Uhr
im Haus der Begegnung am Rätschenbach anzutreffen. Sie plant auch neue
kulturelle Impulse und ist für Anregungen sehr dankbar.

Besuch am Rätschenbach: BRKKreisgeschäftsführerin Gisela van
der Heijden zeigte Mitgliedern der
Kolpingsfamilie Erding das Haus
der Begegnung. Foto: (Ingrid
Enzner)
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BRK: Vom FSJler zur Festanstellung
Andreas Plößl hat beim Fahrdienst seine berufliche Heimat
gefunden – Vertrauensverhältnis zu Stammkunden
Erding – Die Arbeit im Betreuten Fahrdienst des BRK-Kreisverbandes Erding schafft
viele soziale Kontakte. Mitarbeiter Andreas Plößl begann als FSJler (Freiwilliges
Soziales Jahr) und blieb als fester Mitarbeiter.
Immer mehr Menschen wissen die Arbeit von Angestellten in den sozialen Bereichen
zu schätzen. Eltern oder Großeltern sind im Seniorenheim gut versorgt, die Kinder
werden in den Kitas betreut. Es gibt aber noch so viele Bereiche mehr. Etliche
Aufgaben erfüllt der BRK-Kreisverband. „Trotz vieler Medienberichte wissen immer
noch nicht alle Bürger über die Arbeit des Roten Kreuzes Bescheid“, sagt Sprecherin
Danuta Pfanzelt. „Die fahren mit dem Sanka und helfen Menschen bei
Verkehrsunfällen“, heißt es oft. Doch das ist längst nicht alles.
Ein interessanter Bereich ist etwa der betreute Fahrdienst. Um die jährlich bis zu 11
500 Fahrgäste kümmern sich elf Mitarbeiter. Einer von ihnen ist Andreas Plößl. Im
vergangenen Jahr fing der gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
beim BRK als FSJler an. Schnell merkten er und sein Vorgesetzter Tarek El-Katat,
dass ihm die Arbeit gut von der Hand ging. Aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr wurde
eine Festanstellung.
Plößl transportiert, genau wie seine Kollegen, Patienten beispielsweise aus
Krankenhäusern nach Hause, in Seniorenheime oder fährt Verlegungen in ein
anderes Krankenhaus. „Außerdem habe ich regelmäßig Stammfahrten“, erzählt der
24-Jährige: „Hier transportiere ich immer die gleichen Patienten zur Gymnastik,
Bestrahlung oder auch zur Dialyse. Zusätzlich vertrete ich unseren Disponenten.
Wenn dieser verhindert ist, springe ich ein.“
Zwischen den Fahrten müssen die Papiere für die Abrechnung bearbeitet, die
Fahrzeuge getankt und sauber gehalten werden. Durch den regelmäßigen Kontakt
habe er zu den Stammkunden ein engeres Verhältnis, sagt Plößl. Da weiß er auch
über Kinder und Enkel Bescheid und natürlich über die Erkrankungen. Für seine
Verschwiegenheit hat er nicht nur unterschrieben, sondern sie ist für ihn auch eine
Selbstverständlichkeit.
Plößl hat noch Wünsche, was seine Arbeit im Fahrdienst betrifft: „Ich stelle mir ein
paar Erleichterungen vor. Wir fahren sie nicht nur sitzend, sondern auch liegend oder
im Rollstuhl. Da gibt es auch schwere Patienten, die unter Umständen in Häusern

ohne Aufzug, dafür aber mit engem Treppenhaus wohnen. Wäre schön, wenn da
Hilfsmittel erfunden werden.“
Der Betreute Fahrdienst des BRK kann von Privatpersonen, Arztpraxen,
Krankenhäusern und Seniorenheimen angefordert werden. In vielen Fällen
übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Fahrgäste werden in der Wohnung oder
am Bett im Seniorenheim abgeholt und am Bestimmungsort ins Gebäude gebracht.
Ohne Foto
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Suche an der Goldach
Auf Heimweg von Dorffest verschwunden
Sankt Wolfgang – Gut ausgegangen ist am späten Freitagabend die Suche nach
einem Besucher des Dorffests in St. Wolfgang. Anfangs mussten die Einsatzkräfte
davon ausgehen, dass der Mann in der Goldach ertrunken war.
Nach Angaben der Polizei war es gegen 22 Uhr, als sich der Mann alleine mit seinem
Fahrrad vom Dorffest auf den Heimweg machte. Es war stockdunkel, zudem regnete
es heftig (siehe auch Bericht links). Der Sicherheitsdienst verlor den Mann plötzlich
aus den Augen – unmittelbar in der Nähe der Goldach. Da er ihn nicht mehr sah,
wählte er den Notruf.
Die Integrierte Leitstelle Erding löste Großalarm für den Rettungsdienst mit Notarzt,
mehreren Feuerwehren, Wasserwacht und DLRG aus. Die Kräfte versammelten sich
am Festplatz. Doch wenig später kam die Entwarnung. Eine Streife entdeckte den
Radfahrer, einen 47-jährigen Dorfener, nahe Kleinschwindau. Nach Angaben der
Polizeisprecherin dürfte er gestürzt sein. Der BRK-Rettungsdienst lieferte ihn mit
leichten Verletzungen ins Krankenhaus ein. Die Suche konnte gegen 23 Uhr
eingestellt werden.
Dunkelheit und Starkregen erschwerten am
Freitag die Suche nach dem vermissten
Volksfestbesucher. Foto: FIB/Winfried Ess
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So spielen Kinder sicher
Aktionstag in Hönning klärt über Gefahren auf und lehrt
Verhaltensregeln
Hönning – Premiere im Landkreis: Erstmals fand der Kindersicherheitstag im
Erdinger Gäu statt – und zwar auf dem Bauernhof von Helga und Bernhard Hartl in
Hönning zwischen Walpertskirchen und Lengdorf. Die spektakuläre
Abschlussvorführung zeigte auf drastische Weise, welche zerstörerischen Kräfte ein
umkippender großer Strohballen entfaltet: Er zermatschte die darunter platzierte
Wassermelone. Die Kinder waren beeindruckt, den Erwachsenen blieb das Lachen
im Hals stecken. Die Vorführung war mit der Ermahnung verbunden, dass das
Spielen in Stall und Scheune Gefahren in sich birgt.
Die bayernweit bekannte Veranstaltung hatten die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und der Bauernverband mit Kreisbäuerin
Irmgard Posch organisiert. Sicherheitsberater Christian Satzl koordinierte den Ablauf
an sechs Stationen mit dem Walderlebniszentrum, der Berufsgenossenschaft,
Polizei, dem Roten Kreuz, der Landwirtschaftlichen Krankenkasse und der
Feuerwehr Matzbach. Die Ortsbäuerinnen des Landkreises sorgten für die
Verpflegung und Betreuung der Kinder.
„Das war eine voll geglückte Premiere“, freute sich Satzl, und Helga Hartl ergänzte
lächelnd: „Es hat gut hingehauen!“ Rund 60 Kinder im Alter von sechs bis zwölf
Jahren aus dem ganzen Landkreis nahmen daran teil. Der informative und
praxisnahe Sicherheitstag kam sehr gut an. So fragte ein Bub am Ende der
ereignisreichen Veranstaltung bittend: „Gibt’s noch eine Vorführung?“
Waldpädagoge Wolfgang Schlösser lobte: „Die Kinder haben super mitgearbeitet.“
Schlösser berichtete über Risiken im Wald. Dazu gehören beispielsweise
herabfallende Gegenstände, giftige Pflanzen und Tiere wie Zecken oder wehrhafte
Wildschweine. Doch Schlösser vermittelte den Mädchen und Buben auch den
Zauber des Waldes, der mit allen Sinnen erlebbar werde.
Die Berufsgenossenschaft informierte zu Güllegasen und Gefahrenstoffen, die
Polizei zu Sicherheit im Verkehr und die Feuerwehr zum richtigen Verhalten im
Brandfall. „Trau dich – Erste Hilfe“ war das Motto des BRK und „Fitte Kids –
Bewegung macht Spaß!“ das der Krankenkasse. Für jedes Kind gab’s am Ende eine
Urkunde.

Premiere im Landkreis: Der Kindersicherheitstag fand erstmals auf dem idyllischen Anwesen der
Familie Hartl in Hönning statt. Der Sicherheitsberater Christian Satzl (r.) koordinierte den Ablauf an
sechs verschiedenen Stationen. Foto: Vroni Vogel
.
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Integratives Zeltlager des Jugendrotkreuzes
Das Jugendrotkreuz des BRK Kreisverbands Erding führt jährlich ein Zeltlager für
Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap durch – jetzt wieder im August. Es
gibt noch freie Plätze. Von 4. bis 9. August findet das integrative Zeltlager in
Mittermarchenbach (Gemeinde Haag a. d. Amper) statt. Im Zeltlager gibt es Spiele,
Ausflüge, Zeit zum Baden und Schwimmen, eine Nachtwanderung und ein
Lagerfeuer mit Stockbrot. Für Essen und Trinken ist im Zeltlager gesorgt. Die Kosten
für das Zeltlager betragen 120 Euro für BRK-Mitglieder, 160 Euro für Nicht-BRKMitglieder und 90 Euro für Sozialcard-Inhaber. Geschwisterkindern wird ein Nachlass
von 20 Euro gewährt. In den Kosten sind anfallende Eintrittsgelder bereits enthalten.
Anmeldungen sind bis 1. Juli möglich. Informationen und das Anmeldeformular gibt’s
unter www.jugendrotkreuz-erding.de. Kontaktperson ist Maximilian Wagner,
m.wagner@jugendrotkreuz-erding.de. Hierhin können auch die Anmeldungen
geschickt werden.
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Sommerfest der Wasserwacht
Zum Sommerfest lädt die Wasserwacht Wörth am Samstag, 29. Juni, an den
Baggerweiher ein. Es gibt Speis und Trank sowie abends das traditionelle Feuer.
Beginn ist um 17 Uhr.
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Rollender Supermarkt: Debatte um Zuschuss
Marktrat sieht BRK-Antrag skeptisch
Wartenberg – Der Betrieb des Rollenden Supermarkts ist für das Bayerische Rote
Kreuz ein defizitäres Geschäft. Große Gewinne seien kein Ziel, aber man wolle
zumindest kostendeckend arbeiten, schreibt Erdings BRK-Kreisgeschäftsführerin
Gisela van der Heijden. Auch dem Wartenberger Marktrat liegt ihr Antrag auf
Unterstützung des Rollenden Supermarkts vor, in dem sie um 150 Euro monatlich
bittet. Pauschal abgewunken hat das Gremium in seiner Sitzung am Mittwochabend
nicht, klar ist allerdings: Die geforderte Summe ist ihm zu hoch.
Bereits in der vorangegangenen Sitzung war der Antrag dem Rat vorgelegen, damals
herrschte allerdings noch keine Klarheit, wie oft und wo überhaupt der mobile
Supermarkt im Wartenberger Bereich hält. 2. Bürgermeister Peter Schickinger (FWG)
hatte in der Zwischenzeit mit dem BRK gesprochen und herausgefunden, dass
derzeit genau einmal pro Woche gehalten wird, und zwar um 12.10 Uhr in Thenn.
Direkt in Wartenberg ist die Versorgungslage mit mehreren Discountern gut, darin
waren sich die Räte einig. Ihnen ging es eher um die vier Außenorte Thenn,
Auerbach, Manhartsdorf und Pesenlern. Dort müsste aber erst einmal festgestellt
werden, wie groß der Bedarf ist. Über den bisherigen Stand in Thenn wussten die

Räte jedenfalls nicht Bescheid. Michael Paulini (SPD) schlug etwa vor: „Man sollte
vielleicht mal zur Probe die Orte anfahren und dem BRK einen Hunderter zahlen.“ Ad
hoc für die pauschale Summe von 150 Euro monatlich zuzustimmen, sei aufgrund
des ungeklärten Bedarfs aber „schwierig“.
„Er kann uns anfahren, aber bezahlen würde ich ihn nicht“, meinte Josef Sedlmaier
(CSU). Sein Gedanke: Wenn das BRK ein Geschäft macht, würde er auch so den
jeweiligen Standort ansteuern. 1800 Euro pro Jahr seien „ein nicht unerheblicher
Betrag“, rechnete Schickinger vor.
Michael Gruber (SPD) merkte an, dass man sich als mobile Person leicht tue, Nein
zu sagen. Man müsse aber auch an die Leute denken, „die nicht so mobil sind“. Für
die sei der Rollende Supermarkt ein gutes Angebot. Man könne vielleicht ja noch
einen zweiten oder dritten Stopp hinzufügen und dem BRK „vielleicht mal 200, 300
Euro geben. Zwölfmal 150 Euro im Jahr halte ich bei dem jetzigen Kenntnisstand für
viel“. Bei einer kleineren Summe sage das BRK auch nicht Nein.
Markus Straßberger (CSU) brachte online bestellbare Lieferangebote ins Spiel. Man
sollte ihm zufolge vielleicht einen Träger mit digitalem Angebot unterstützen. „Ab
einem gewissen Alter machst du kein Internet“, meinte August Groh (SPD) dazu.
„Dem muss ich vehement widersprechen“, sagte Straßberger.
Schickinger kündigte an, er werde noch einmal mit dem BRK Kontakt aufnehmen.
„Dann haben wir jetzt zumindest nicht abgelehnt.“
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Möwen attackieren Schwimmer
Kronthaler Weiher: Wasservögel verteidigen ihr Nest –
Abstand zur Brutinsel empfohlen
Erding – Die Möwen vom Kronthaler Weiher sind angriffslustig. Das hat Manfred
Szarka (64) aus Erding am Montagmorgen erlebt: „Ich habe Panik bekommen“,
erzählt der Rentner von seinem Schwimm-Erlebnis. Etwa vier- bis fünfmal sei die
Möwe im Sinkflug auf ihn zugesteuert. „Sie hat in der Luft immer wieder eine Schleife
gemacht und ist ganz knapp über meinem Kopf drüber geflogen“, sagt Szarka. Dabei
sei er etwa 50 Meter von der kleinen Steininsel im Weiher, die die Vögel zum Brüten
nutzen, entfernt gewesen.

Gegen halb zehn Uhr früh schwamm er ganz allein im Weiher, die Wasserwacht
hatte keinen Dienst: „Ich habe dann versucht, die Möwe mit dem Arm oder Wasser
zu verschrecken“, mehrmals hintereinander. Ohne Erfolg. Für Szarka steht nach dem
Schockerlebnis fest: „Ich werde es mir künftig überlegen, ob ich alleine zum Weiher
fahre.“
Auch Dauerschwimmer Martin Neumaier (67) aus Langengeisling hat schon bittere
Erfahrungen mit den Möwen am Kronthaler Weiher gemacht. Bei der aktuellen Hitze
ist er vier- bis fünfmal in der Woche dort: „Die Möwen attackieren mich immer wieder
– seit etwa zwei Monaten.“ Die Vögel haben verschiedene Angriffsvarianten, erzählt
er: Sie versuchen die Schwimmer von der Luft aus anzukoten oder „starten einen
Tiefflug und schreien dazu recht heftig“. Oder „sie probieren, mit ihrem Schnabel an
meinen Kopf zu klopfen.“ Bislang nimmt der sportliche Ingenieur die Möwenangriffe
mit Humor: „Ich bin ein guter Schwimmer und kann mich wehren.“ Er spritze Wasser,
um die Tiere zu verscheuchen. Aber ein unsicherer Schwimmer könnte sich leicht
überfordert fühlen, sagt Neumaier. Sein Fazit: „Gegen die Möwen am Kronthaler
Weiher muss was unternommen werden. Man sollte sie vergrämen, hier sind so viele
Badegäste.“ Walter Rauscher von der Wasserwacht Erding beobachtet am
Kronthaler Weiher immer wieder Badegäste, die von Möwen geärgert werden: „Auf
der Insel brüten drei Vogelfamilien: Haubentaucher, Stockente und Möwe.“ Neumaier
schätzt: „Die Möwen haben schon seit etwa sechs Wochen Junge.“ Das birgt
Konfliktpotenzial, sagt Rauscher: „Einmal haben wir gesehen, dass ein Vogel ständig
im Sturzflug auf einem Schwimmer zugeflogen ist.“ Die Wasserwacht sei dann mit
dem Boot hinausgefahren: „Aber der Schwimmer hat gemeint, das passt schon.“
Mehr als Hilfe anbieten, könne man nicht. Allerdings ist die Wasserwacht nicht jeden
Tag am Weiher, sagt sein Kollege Burkhard Köppen: „Wir haben nur eine
Verpflichtung von der Stadt fürs Wochenende.“ Unter der Woche seien die Helfer
ehrenamtlich vor Ort, bei der derzeitigen Hitze etwa von 14 bis 21 Uhr. Um sich vor
den Möwen zu schützen, empfiehlt Köppen, sich eine Schwimmsicherung für das
Fuß- oder Handgelenk anzuschaffen. Die aufblasbare Boje ziehen die Schwimmer
zunächst hinter sich her. Falls ihre Kräfte nachlassen – etwa durch eine
Möwenattacke – können sie sich auf den harten Plastikkörper stützen.
Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz erklärt das aggressive Verhalten
der Möwen so: „Das ist ein natürliches Verhalten von Tiereltern, wenn sie ihren
Nachwuchs behüten wollen. Selbst menschliche Eltern neigen dazu, ihre Kinder zu
verteidigen.“ Erlwein empfiehlt deshalb, einen möglichst großen Abstand zur Möwen.Familie auf der Brutinsel zu halten und wirbt für Toleranz, denn „es sind ja meist nur
einige Wochen, in denen sie brüten, dann werden die Jungvögel ja flügge“. Für
Martin Neumaier ist das Möwen-Problem auch hausgemacht, denn „einige
Badegäste kommen und füttern die Vögel“. Manfred Szarkas hat sich vom ersten
Schrecken erholt und will sich „das nächste Mal möglichst fern von der Insel halten“.
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