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Vornbach. Auch in diesem Jahr
gibt es wieder – nach der großen
Begeisterung der Besucher im
Vorjahr – ein Starkbierfest der An-
gelus-Bläser im Vornbacher Burg-
keller. Zweimal, am Freitag, 15.
März, und Samstag, 16. März,
wird Pfarrer Dr. Hans Würdinger
eine mit viel Witz gewürzte scharf-
züngige „Fastenpredigt“ halten
und allerlei Vorkommnisse in
Vornbach, in der Gemeinde Neu-

Zweites Starkbierfest
der Angelus-Bläser

haus und weit darüber hinaus
kommentieren. Musikalisch stim-
mungsvoll begleitet wird das
Starkbierfest wieder von der
„Waidlerischen Wirtshausmusi“.
Beginn ist um 19 Uhr, Einlass in
den Burgkeller ist ab 18 Uhr. Die
Angelus-Bläser sorgen für eine
entsprechende Bewirtung. Karten
für das Starkbierfest gibt es ab
Samstag, 9. Februar, Karteninfos
unter5 08503/ 923660. − red

Sandbach. Ganz im Zeichen
des bevorstehenden Abschieds
des langjährigen Jugendwarts der
Jungfeuerwehr, Peter Leber,
stand die Hauptversammlung der
Jungfeuerwehr Sandbach. Leber
war bei der Sandbacher Wehr 16
Jahre Gerätewart, seit 2008 Ju-
gendwart und seit 2014 Stadtju-
gendwart aller Jungwehren des
Stadtgebiets.

In seinem letzten Jahresbe-
richt, den er wie gewohnt akri-
bisch vorbereitet hatte, berichte-
te Leber von den Übungsschwer-
punkten der Jungfeuerwehrleute.
Bei über 40 Terminen wurden na-
hezu 1100 Mannstunden geleis-
tet. So standen Geräte- und Fahr-
zeugkunde ebenso schwerpunkt-
mäßig auf dem Unterrichtsplan
wie Ausbildung in Funk und tech-
nischer Hilfeleistung.

Für die Prüfungen zur „Jugend-
flamme“ wurde von den Jugendli-
chen an sechs Abenden in Einzel-
und Gruppen geübt. Zehn Ju-
gendliche nahmen mit Erfolg auf
unterschiedlichen Leistungsstu-
fen am „Wissenstest“ zum Thema
„Fahrzeugkunde“ teil.

Ausbildungshöhepunkt war
die Teilnahme an der Stadtju-
gendübung in Alkofen. Hier wur-
de in Gemeinschaftsübung ein
Brand im Kindergarten Alkofen
simuliert, der von den Jugendli-
chen aller beteiligten Wehren von
drei Seiten unter Kontrolle ge-
bracht werden musste.

In gesellschaftlicher Hinsicht
musste der Ausflug nach Bad
Schallerbach zwar ausfallen, soll
aber umgehend im Frühjahr
nachgeholt werden.

Eine schöne Geste ist alljähr-
lich das Tragen des weihnachtli-
chen Friedenslichtes von Bethle-
hem an die Haustüren von Sand-
bach und Umgebung. Wie jedes
Jahr habe man sich wieder an der
Aktion „ Saubere Stadt“ beteiligt
und dabei die Straßenränder und
Gräben von Sandbach und Um-
gebung gesäubert.

Schweren Herzens und sicht-

lich bewegt teilte der Jugendwart
mit, dass er aus beruflichen und
privaten Gründen sich wohnort-
mäßig verändert habe und seinen
Wohnsitz verlegt habe. Damit
könne er seine bisherigen Tätig-
keiten bei der Sandbacher Wehr
nicht mehr aufrechterhalten.
Deshalb trete er von allen aktiven
Ämtern zurück. Doch er sei si-
cher, dass die Jungfeuerwehr in
Sandbach inzwischen einen fes-
ten Platz habe, die Mannschafts-
stärke konstant ausreichen werde
und von seinem Nachfolger ge-
nauso erfolgreich weitergeführt
wird. Als Nachfolger empfahl Le-
ber seinen bisherigen Stellvertre-
ter Sebastian Unfried, der schon
in den letzten Monaten diese Auf-
gaben übernommen hatte.

Für ihn, so schloss Leber, sei
Dienst bei der Feuerwehr „kein
Hobby, sondern eine Lebensein-
stellung“ gewesen. Er wünsche
der Sandbacher Wehr erfolgrei-
che Zeiten und stets unfallfreie
Einsätze. Zudem werde er sicher
zu gesellschaftlichen Anlässen
gerne wieder vorbeischauen.

2. Kommandant Christoph
Bachhuber würdigte die Leistun-
gen von Peter Leber. Er habe die
Jugendarbeit in Sandbach über
Jahre hinweg geprägt, immer wie-

der Jugendliche für den Dienst in
der Jugendfeuerwehr gewonnen
und sie dort auch begeistern kön-
nen. „Viele davon stehen heute
als Feuerwehrfrauen und –män-
ner in der aktiven Wehr“, stellte er
zufrieden fest. Leber habe in sei-
ner Freizeit unzählbare Stunden
im Gerätehaus verbracht, um Un-
terricht und Übungen vorzube-
reiten, habe viele Wochenende in
Jugendlagern mit den Jugendli-
chen verbracht und sie so bei der
Stange gehalten. Obwohl die
Kommune den langjährigen
Stadtjugendwart noch eigens
auszeichnen wird, übergab Vor-
stand Rudi Zöls für Sandbach ein
Präsent, während Kreisbrand-
meister Robert Anzenberger für
den Feuerwehrverband die Eh-
rennadel in Silber überreichte.

Die Aktiven der Jungfeuerwehr
Sandbach versprachen ihrem
scheidenden „Beda“ eine fröh-
lich-unvergessliche Abschieds-
party beim Ausflug nach Bad
Schallerbach.

Zum Nachfolger als Jugend-
wart in Sandbach bestimmte die
Versammlung ohne Gegenstim-
me den bisherigen Stellvertreter
Sebastian Unfried. − ho

„Kein Hobby, sondern
eine Lebenseinstellung“

Jugendwart Peter Leber trennt sich ungern vom Amt – Unfried Nachfolger

Ruhstorf. Drei Stunden, acht
Referate und jede Menge Diskus-
sionsbeiträge: Bei der Sitzung der
„ILE an Rott & Inn“ zum Thema
Energie war viel Power drin. Um
ihrer Vision, weitgehend energie-
autark zu sein, näher zu kommen,
will die gemeindeübergreifende
Kooperation bis zum Jahr 2025
ein entsprechendes Energiekon-
zept erstellen. Dafür haben die
ILE-Bürgermeister und ihre Ge-
schäftsleiter im Rathaus Ruhstorf
nun die Grundlagen gelegt.

Peter Ranzinger, Klimaschutz-
und Energiemanager des Land-
kreises Passau, hatte sieben Ex-
perten verschiedener Bereiche
zusammengetrommelt. Diese
sorgten mit ihren Impulsvorträ-
gen nicht nur für einen gemeinsa-
men Kenntnisstand, sondern
auch für viel Inspiration. Doch
wie sollen die Kommunen vorge-
hen auf dem Weg zur Energie-
Autarkie? Peter Ranzinger zeigte
einen möglichen Fahrplan auf: 1.
energieautarke Kläranlagen
schaffen, 2. die Straßenbeleuch-
tung auf LED mit insektenfreund-
lichem Warmlicht umstellen, 3.
Abwärme sinnvoll nutzen, 4. Nah-
versorgung stärken, 5. Mobilität
gewährleisten. Ranzinger emp-
fahl den Kommunen, sich mit
dem „Energieatlas Bayern“ zu be-
schäftigen. Dieser gebe einen
Überblick über sämtliche Kraft-
werke, Anlagen erneuerbarer
Energien und Abwärmepotenzia-
le. Zudem bot Ranziger an, in re-

gelmäßigen Abständen so ge-
nannte Bauherrensprechtage in
den Rathäusern der ILE-Gemein-
den abzuhalten. Dort können sich
Häuslebauer neutral zu energieef-
fizienten Heizungs- und Energie-
erzeugungssystemen beraten las-
sen. Mitwirken könnte hier auch
die Verbraucherzentrale Bayern.

Interessant war auch der Vor-
trag von Dr. Andreas Zorger und
Franz-Josef Bloier vom Bayern-
werk: Sie schlugen der ILE vor, ei-
nen regionalen Strommarkt auf-
zubauen. Die ILE könnte damit
als Partner für die Erzeuger erneu-
erbarer Energien in der Region

auftreten, wenn die EEG-Umlage
wegfällt. Verbraucher könnten
sich auf einer Website nach dem
Dorfladen-Prinzip ihren Lieb-
lings-Erzeuger erneuerbarer
Energie quasi aus der Nachbar-
schaft aussuchen. Als Händler
könnte Bayerwerk auftreten – mit
einem Strompreis, der dem Öko-
strom gleichkommt. Ein erster
Schritt in diese Richtung wäre es,
den vom Bayernwerk entwickel-
ten Energiemonitor zu nutzen –
eine Software, die den Eigenver-
sorgungsgrad jeder Gemeinde 15-
minütig misst, aufzeichnet und
die Energieflüsse darstellt.

Regionaler Strommarkt möglich? – Experten zeigen bei einem Treffen im Ruhstorfer Rathaus Wege auf

Franz-Josef Feilmeier von der
Firma Fenecon, Anbieter von in-
novativen Speichersystemen in
Deggendorf und überzeugter För-
derer der Energiewende, legte den
Bürgermeistern ans Herz, auf den
Dächern kommunaler Gebäude
PV-Anlagen zu installieren. Wei-
ter empfahl er, Blockheizkraftwer-
ke, Wasserkraft und Windkraft zu
nutzen, Flächen für PV-Anlagen
auszuweisen – und Nachfrage
nach erneuerbaren Energien zu
erzeugen. In Kalifornien und auch
in Baden-Württemberg werde die
Energiewende stark forciert, er-
klärte Feilmeier: Hier gebe es die

„ILE an Rott & Inn“ will Energie-Autarkie
Verordnung, dass Neubauten So-
larenergie nutzen müssen.

Von einer verpflichtenden An-
ordnung hielt Rotthalmünsters
Bürgermeister und ILE-Chef
Franz Schönmoser nicht viel. Er
sprach sich lieber dafür aus, posi-
tive Beispiele von Bauherren zu
belohnen, etwa mit einem Punk-
tesystem.

Matthias Obermeier vom Inge-
nieurbüro Nigel und Mader stellte
seine Arbeit als Klimaschutzma-
nager der „ILE Passauer Ober-
land“ und der „ILE Ilzer Land“ vor.
Er empfahl sich damit als mögli-
cher, neutraler Energiemanager
auch für die „ILE an Rott & Inn“.
Weitere Themen waren die ge-
meinsame Klärschlammverwer-
tung und die Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED. Wie
diese in Pocking ohne Fördergel-
der erfolgreich bewerkstelligt
wurde, berichtete Pockings Bür-
germeister Franz Krah.

Abschließend berichtete Köß-
larns Bürgermeister Willi Lindner
von der erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit einem Energie-
coach, den die Regierung von Nie-
derbayern im Rahmen des Projek-
tes „Energiecoaching Gemein-
den“ zur Verfügung stellte. In ei-
nem ersten Schritt stellte die
Gemeinde die Beleuchtung in
Rathaus, Schule und Straßen auf
LED um. Zudem ersetzte sie die
Elektroheizung der Kläranlage
teilweise durch einen Pelletofen.
In dem ebenfalls geförderten Fol-
geprojekt will Kößlarn nun ein
Nahwärme-Netz im Ortskern um-
setzen. − red

Ruhstorf. An der Grenzkon-
trollstelle Rottal-Ost auf der Auto-
bahn wurde am Dienstagnach-
mittag eine 33-jährige kuwaiti-
sche Staatsangehörige von den
Beamten der Bundespolizei über-
prüft. Dabei stellten sie fest, dass
das Schengen-Visum der Frau be-
reits am 27. Januar abgelaufen
war. Die 33-Jährige wurde zur
weiteren Sachbearbeitung zur
Grenzpolizeiinspektion Passau
verbracht und wegen eines Verge-
hens nach dem Aufenthaltsgesetz
angezeigt. − red

Visum war nicht
mehr gültig

Neuhaus. Eine 53-jährige öster-
reichische BMW-Fahrerin war am
Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der
Autobahn unterwegs. An der An-
schlussstelle Pocking wollte sie
die Autobahn verlassen und
wechselte dazu mit ihrem Fahr-
zeug bereits vor dem Verzöge-
rungsstreifen von der rechten
Fahrspur auf den Seitenstreifen.
Zur gleichen Zeit war ein 55-jähri-
ger deutscher Kraftfahrer mit sei-
nem Sattelzug auf gleicher Höhe,
er wollte ebenfalls an dieser An-
schlussstelle abfahren. Dadurch
kam es laut Polizei zu einer leich-
ten Kollision. Die beiden am Un-
fall beteiligten Fahrer blieben un-
verletzt, ihre Fahrzeuge waren
weiterhin fahrbereit. Es entstand
Sachschaden in Höhe von insge-
samt 3100 Euro. − red

Unfall bei Ausfahrt
aus Autobahn

Ruhstorfh. Er hätte nicht in
Deutschland fahren dürfen und er
hätte auch das Messer nicht dabei
haben dürfen. Diese Verstöße ka-
men zutage, als Bundespolizisten
am Dienstag gegen 13.55 Uhr auf
der A3 am Parkplatz Rottal/Ost
den 29 Jahre alten rumänischen
Fahrer eines BMW mit rumäni-
scher Zulassung kontrollierten.
Die Weiterfahrt wurde unterbun-
den, zur weiteren Sachbearbei-
tung wurde die örtlich zuständige
Verkehrspolizei Passau verstän-
digt. Die Polizei stellte das nach
dem Waffengesetz verbotene
Messer sicher und zeigte den Ru-
mänen an. Er muss sich nun so-
wohl wegen Fahrens trotz Fahr-
verbots als auch wegen eines Ver-
stoßes gegen das Waffengesetz
verantworten. Bevor er seine Wei-
terfahrt als Beifahrer fortsetzen
konnte, musste er an Ort und Stel-
le eine Sicherheitsleistung in drei-
stelliger Höhe bezahlen. − red

Unterwegs mit
verbotenem Messer

Ruhstorf. Gegen das Fahrper-
sonalgesetz verstoßen hatte der
Fahrer eines Kleintrasporters, er
konnte die erforderlichen Nach-
weise über seine Lenk- und Ruhe-
zeiten nicht erbringen. Kontrol-
liert worden war der Mann, ein 31
Jahre alter rumänischer Kraftfah-
rer, am Dienstag gegen 16 Uhr
von Beamten der Verkehrspolizei
Passau auf der Autobahn am Park-
platz Rottal/West. Er war im ge-
werblichen Güterverkehr mit ei-
nem Kleintransporter mit rumä-
nischer Zulassung unterwegs. Der
Rumäne konnte aber nicht die er-
forderlichen Nachweise über sei-
ne Lenk-und Ruhezeiten vorle-
gen. Er wurde angezeigt und muss
sich wegen eines Verstoßes gegen
das Fahrpersonalgesetz verant-
worten. Der Rumäne musste zu-
dem eine Sicherheitsleistung in
dreistelliger Höhe bezahlen, be-
vor er seine Fahrt fortsetzen
konnte. Auch gegen den verant-
wortlichen rumänischen Unter-
nehmer wird ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. − red

Kein Nachweis
über Lenkzeiten

Gerda
Zöls
Fürstenzell.
Zahlreiche Trau-
ergäste nahmen
auf dem Friedhof
und beim an-
schließenden
Gottesdienst Abschied von Gerda
Zöls, die nach längerer Krankheit
im Alter von 84 Jahren verstorben
war.

Pfarrer Christian Böck, der die
Einsegnung am Friedhof zusam-
men mit Pater Edriance Pereira
vorgenommen und mit diesem
den Gottesdienst gefeiert hatte,
zeichnete in seiner Ansprache das
Leben der Verstorbenen nach.
Gerda Zöls wurde in Schwandorf
geboren, sie wuchs mit drei weite-
ren Geschwistern auf. Nach dem
Schulbesuch hatte sie sich im el-
terlichen Sportgeschäft Reiser in
Schwandorf zur Einzelhandels-
kauffrau ausbilden lassen. 1962
schloss sie mit Eduard Fischer die
Ehe. Sie verlor ihn bereits nach
zwei Jahren durch dessen plötzli-
chen Tod.

1968 wurde der Fürstenzeller
Theo Zöls ihr Ehemann. Mit die-
sem baute sie dessen Firma in
Fürstenzell mit auf und trieb sie

IM GEDENKEN
voran. Dem Paar wurden die Söh-
ne Stefan und Martin geboren. Ihr
weiteres Leben wurde bestimmt
durch die Arbeit für das Unter-
nehmen, aber vor allem war sie
für ihre Söhne da. Große Freude
hatte sie mit ihren vier Enkeln.

Ihren Ausgleich fand sie in der
Natur, sie liebte die Berge und war
eine leidenschaftliche Skifahre-
rin.

In seiner Würdigung der Ver-
storbenen nahm Böck Bezug auf
eine gemeinsame Pilgerfahrt ins
heilige Land mit Besuch der Gra-
beskirche in Jerusalem. Er erinne-
re sich noch gut an die Innigkeit,
mit der Gerda Zöls die dortigen
Stätten besucht und betend an ih-
nen verweilt hatte. Er sprach auch
das Dasein für andere an in dem
Nachruf der Mitarbeiter der Fir-
ma Zöls, in dem ihr unermüdli-
cher Einsatz für ihre Familie und
Firma hervorgehoben wurde. Die
Kraft dafür habe sie sicher auch
im stillen Gebet und der sonntäg-
lichen Mitfeier der Gottesdienste
gefunden, so der Pfarrer.

Auch der Frauenbund der Pfar-
rei nahm Abschied von seinem
treuen Mitglied.

Gesanglich und musikalisch ge-
staltet wurde der Gottesdienst
durch die Frauen und Instrumen-
talisten der Gruppe „Miteinan-
der“ unter der Leitung von Ma-
nuela Lakota. − as/Foto: privat

Mit der Ehrennadel ausgezeichnet wurde der langjährige Jugendwart
der Sandbacher Wehr und Stadtjugendwart Peter Leber (Mitte) . Es gratu-
lierten und dankten ihm für seine Verdienste (v.r.): Vorstand Rudi Zöls,
Kommandant Karl Bachhuber, Bürgermeister Florian Gams, Kreisjugend-
wart Kreisbrandmeister Robert Anzenberger und 2. Kommandant Chris-
toph Bachhuber. − Foto: Holzhammer

Streben gemeinsame Lösungen auch in Sachen Energie an: Die ILE-Bürgermeister und Geschäftsleiter mit
den Referenten und ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder. − Foto: Kuhnt

Gerda Zöls


