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Zu wenig Platz im Gerätehaus
Hörzhausener Feuerwehr ehrte Mitglieder und hofft auf eine baldige Erweiterung und ein neues Auto

Von Fritz Endres

Hörzhausen (SZ) Die Freiwillige
Feuerwehr Hörzhausen wurde im
vergangenen Jahr zu insgesamt
14 Einsätzen gerufen, erklärte
Kommandant Roman Heigl wäh-
rend der Jahreshauptversamm-
lung. Dabei kam auch der ge-
plante Anbau des Gerätehau-
ses zur Sprache.

Viermal rückten die Hörz-
hausener Feuerwehrleute zu
Bränden aus, genauso oft
mussten sie technische Hilfe
leisten und fünfmal wurden die
Hörzhausener zu anderen Ein-
sätzen gerufen, einmal zu einer
Sicherheitswache, so Kom-
mandant Roman Heigl. Insge-
samt war die Feuerwehr 165
Stunden im Einsatz.
„Das vergangene Jahr war voll

gespickt mit vielen Einsätzen,
Übungen und Veranstaltun-
gen“, so Heigl. Zurzeit gibt es
in Hörzhausen 34 aktive Feu-
erwehrmänner, davon sind 13
Atemschutzgeräteträger. Ein-
malproMonatwurdegeübtund
sechs Atemschutzübungen
wurden absolviert. „Die wich-
tigsten Einsätze für die Hörz-
hausener Feuerwehr waren ein
Großbrand in Rachelsbach und
vier Einsätze nach dem Sturm-
tief Niklaus im März des letz-
ten Jahres.“ Anfang Oktober
wurde eine Großübung in
Hörzhausen mit acht Feuer-
wehren aus den umliegenden
Gemeinden und zwei Betriebs-
feuerwehren abgehalten. 100
Feuerwehrmänner waren im
Einsatz – simuliert wurde ein
Großbrand im Pfarrheim Sankt
Martin. „Es ist alles gut verlau-
fen“ meinte Heigl sehr zufrie-
den.
Er äußerte sich kurz zum ge-

planten Umbau des Feuer-
wehrhauses und zum Sach-

stand für ein neues Feuerwehr-
auto. Die finanziellen Mittel der
Stadt Schrobenhausen sollten
in diesemoder imnächsten Jahr
bereitgestellt werden. „Das Ge-
bäude muss vergrößert wer-
den, da das neue Fahrzeug ei-
ne größere Stellfläche benötigt
und das ganze Equipment nicht
mehr Platz hat“, ist für Heigl
klar. Nach der Schließung des
Recyclinghofs habe er einen
Antrag an die Stadt gestellt, dass
die Feuerwehr die Freifläche
nutzen könne. Wann die Pläne
umgesetzt werden, ließ Heigl
noch offen.
Vorsitzender Stefan Mar-

quart blickte auf das Vereins-
leben zurück. Derzeit gehören
der Feuerwehr Hörzhausen 259

Mitglieder an, davon sind 34
Floriansjünger aktiv. Im Januar
wurde zu einem Wattturnier
geladen. Im April beteiligte sich
die Feuerwehr an der Aktion
„Saubere Landschaft“ der Stadt.
Am Karfreitag wurden mit gu-
tem Erfolg Steckerlfische ver-
kauft. „Das größte Event waren
die Dorfmeisterschaft und die

Sommernachtsparty, die wir
gemeinsam mit dem Sportver-
ein Hörzhausen organisiert ha-
ben“, erinnerte Marquart. Im
Juli gab es eine Bootsfahrt auf
der Paar. Die Feuerwehr betei-
ligte sich am Ferienprogramm.
Viele freiwillige Arbeitsstunden
wurden geleistet und auch in
eine neue Küche investiert.

Manfred Irrenhauser-Kress,
der scheidende Kommandant
der Schrobenhausener Feuer-
wehr, lobte die gute Zusam-
menarbeit und den guten Aus-
bildungsstand der Hörzhaus-
ener Feuerwehr. Mit einem Ge-
schenk verabschiedete Heigl
Irrenhauser-Kress und den
scheidenden Kreisbrandmeis-
ter Josef Dietenhauser. Dafür
stellte sich der neue Kreis-
brandmeisterAndreasStarkvor.
Vizebürgermeisterin Inge
Eberle meinte, die Zahl der Ein-
sätze beweise, „wie wichtig ei-
ne Feuerwehr am Ort sei, um
den Menschen zu helfen. Lo-
bend äußerte sich die Hörz-
hauserin über den Einsatzwil-
len der Feuerwehr.

P E R S O N A L I E N

Während der Jahreshaupt-
versammlung der Hörzhaus-
ener Feuerwehr wurden lang-
jährige Mitglieder geehrt.

n Zehn Jahre: Thomas Schnei-
der, Tobias Winter

n 20 Jahre: Florian Steinborn,
Christian Triebenbacher

n 30 Jahre: Hans Dorner, Ro-
man Heigl, Peter Karel, Tho-
mas Manhart, Peter Neumair,
Konrad Specht enf

Mitgliederehrung bei der Feuerwehr Hörzhausen: Kommandant Roman Heigl (v.l.) und Vorsitzender Stefan Marquart (r.) gratulierten Tobias Win-
ter, Peter Neumair, Thomas Schneider, Konrad Specht, Hans Dorner und Christian Triebenbacher. Foto: Endres

Brandl: Seehofer und Merkel trennt nur ein Thema
Der CSU-Bundestagsabgeordnete stellte sich den Fragen der Maria-Ward-Realschülerinnen

Schrobenhausen (oh) Unter
dem Motto „Abgeordnete
schenken eine Unterrichts-
stunde“ riefen Freie Schulen in
Bayern dazu auf, einen Abge-
ordneten an die Schule einzu-
laden. Ziel der Aktion war es,
die Schüler und möglichst viele
Politiker im Kampf gegen Poli-
tikverdrossenheit und Radika-
lisierung ins Boot zu holen.

Das ließ sich dieMaria-Ward-
Realschule in Schrobenhausen
nicht zweimal sagen. Zum sieb-
ten Mal in Folge waren die
Schülerinnen während des
Programms Lernort Staatsre-
gierung für eine Fahrt nach
Berlin ausgewählt worden.
Schnell stand für die Schüle-
rinnen fest: „Wir wollen versu-
chen, den direkt gewählten

Bundestagskandidaten aus un-
serem Wahlkreis an die Schule
einzuladen.“ Reinhard Brandl
(CSU) wollte die Zehntkläss-
lerinnen kennenlernen und die
nutzten die Gelegenheit, alles
zu fragen, was sie schon immer
an politischen Persönlichkeiten
interessierte. Wie aber gestaltet
sich das Leben eines Politikers?
Was liegt ihm besonders am

Herzen und welche Ziele ver-
folgt er für sich persönlich?
Im Gespräch mit Brandl er-

fuhren die Schülerinnen, dass
er nach der Nominierung von
Horst Seehofer zum Minister-
präsidenten gerade als beson-
ders junger Kandidat punkten
konnte und so für ihn – zu-
nächst unerwartet – der Weg
nach Berlin frei wurde. Als in-
zwischen routinierter Abge-
ordneter beschäftige er sich mit
verschiedenen Problemen und
habe immer einen anstrengen-
den Tag. Das Recht auf Selbst-
bestimmung sinke bereits bei
ihm als einfachem Abgeord-
neten auf ein Minimum. Bun-
deskanzler wolle er aus diesem
Grunde nicht werden: „Da gibt
man schon sehr viel auf.“
Die Schülerinnen interes-

sierten sich auch für Brandls
Einschätzung zu aktuellen Fra-
gen. Brandl betonte das eigent-
lich gute Verhältnis zwischen
CSU und CDU ebenso wie das
gute Verhältnis zwischen Horst
Seehofer und Angela Merkel. Es
gebe lediglich ein Thema, das
derzeit trennend zwischen bei-
den Parteien stehe. Auch zeigte
Brandl sich sicher, dass Merkel
eine Vertrauensfrage unange-

fochten gewinnen würde. Er
und viele andere würden für sie
stimmen und die wenigen
schwarzen Schafe nicht ins Ge-
wicht fallen.
In der Flüchtlingsfrage, die

ihm sehr am Herzen liege, will
er zweigleisig fahren: „Einmal
müssen wir uns um die Men-
schen kümmern, die zu uns
kommen. Andererseits können
wir die Belastung auf Dauer
nicht schultern und müssen ei-
ne europäische Lösung fin-
den.“ Die Antwort auf die Fra-
ge, ob die AfD in den Bundes-
tag einziehen wird, machte er
abhängig von der Lösung der
Flüchtlingsfrage.
Schulleiterin Petra Schiele

und IT-Lehrer Dominik Haus-
ner entführten Brandl noch in
eine Ausstellung über medien-
pädagogische Projekte der
Schule und in eine Stunde mit
vernetztem Unterricht bei Isa-
bella Pfab. Die Chorklassen
überraschten den Abgeordne-
ten noch mit zwei Liedern. Die
Schülerinnen aus den zehnten
Klassen erstaunte die große Of-
fenheit und Bodenständigkeit
des Abgeordneten. Brandl be-
tonte: „Ich habe mich bei euch
sehr wohl gefühlt“.

Bei einer Podiumsdiskussion stand Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl den Zehntklässlerinnen
der Maria-Ward-Realschule Rede und Antwort. Foto: Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen

Fackelwanderung im Schnee
Skiclub Sandizell begrüßte zahlreiche Teilnehmer beim Jugendcamp

Sandizell (pcr) Die Jugend-
leiter des Skiclubs Sandizell
veranstalteten während der
Vereinsmeisterschaft das Ju-
gendcamp des Klubs in Mar-
quartstein bei Reit imWinkl. Al-
le 54 Teilnehmer im Alter zwi-
schen 9 und 19 Jahren hatten
an den beiden Tagen offen-
sichtlich viel Spaß im Schnee.
Am ersten Tag organisierten

die Nachwuchsskilehrer des
Skiclubs die Teilnahme der Ju-
gendcamper an der zeitgleich
stattfindenden Vereinsmeis-

terschaft auf der Winklmoos-
alm, die alle Rennläufer mit gu-
ten Zeiten und wenig Stürzen
meisterten. Am Abend wartete
eine Fackelwanderung mit dem
Hüttenhund der Herberge auf
die Jugendgruppe. Danach ließ
die Gruppe den ereignisrei-
chen Tag gemütlich in der Her-
berge beim zünftigen Beisam-
mensein und Gitarrenspiel
ausklingen.
Am zweiten Tag des Camps

teilten die Skilehrer die Kinder
und Jugendlichen nach ihrem

Können in verschiedene Grup-
pen ein, damit keiner der Teil-
nehmer über- oder unterfor-
dert wurde. Die Gruppen be-
schlossen den Tag als Freifah-
rer auf der Steinplatte bei Wai-
dring. Wie der Verein weiter
mitteilte, freuen sich alle Mit-
fahrer bereits auf das nächste
Jugendcamp in der Saison 2017.
Der Skiclub Sandizell seiner-
seits freut sich über die noch-
mals gestiegene Teilnehmer-
zahl und über zwei wunder-
schöne Tage im Jugendcamp.

Das lieben Jugendliche: Während des Jugendcamps des Skiclubs
Sandizell wurde natürlich ein Selfie geschossen. Foto: Skiclub Sandizell

Quintenzirkel
auf Beinberg
Maria Beinberg (oh) Das

Augsburger Vokalensemble
Quintenzirkel gestaltet die Pas-
sionsandacht am kommenden
Sonntag um 14 Uhr auf Maria
Beinberg. Bereits zum dritten
Mal sind die feinen Gesänge auf
dem Beinberg zu hören. Vor
wenigenWochen erst gastierten
die Sänger beim ehemaligen
Papst Benedikt XVI. – und auch
imForum 11 inHörzhausen.

Bergwerk
erleben

Edelshausen (sbb) Der Krie-
ger- und Soldatenverein Edels-
hausen plant am Freitag, 1. Ap-
ril, einen Ausflug nach Peißen-
berg zum Erlebnisbergwerk.
Abfahrt ist um 8 Uhr bei der Bä-
ckerei Mayr und um 8.10 Uhr
in Linden an der Bushaltestel-
le. Um 10 Uhr wird das Berg-
baumuseummit Einfahrt in den
Kohlestollen besichtigt. Auf der
Rückfahrt wird in Schweiten-
kirchen Halt gemacht. Dort be-
sichtigen die Ausflügler um 16
Uhr eine Schnapsbrennerei.
Der Unkostenbeitrag beträgt 45
Euro. Anmeldungen nehmen
Bernhard Klaws, Telefon
(08252) 2544, und Michael
Höchtl, Telefon (08252) 3376,
entgegen. Auch Nichtmitglie-
der können teilnehmen.

Bargeld
erbeutet

Rettenbach (oh) Nach Er-
mittlungen der Polizei muss es
amMontag inderZeit von13bis
17 Uhr geschehen sein, dass ein
bislang unbekannter Einbre-
cher in ein Wohnhaus in Ret-
tenbach einstieg. Offensichtlich
hatte er das Schlafzimmerfens-
ter geöffnet und durchsuchte
dann mehrere Zimmer nach
Wertgegenständen. Mit einer
noch unbekannten Summe
BargeldentkamderTäter.

Gartler
tagen

Mühlried (oh) Die Jahres-
hauptversammlung des Obst-
und Gartenbauvereins „Neue
Heimat“ beginnt am Samstag,
12. März, um 19 Uhr im Sport-
park Mühlried. Die Tagesord-
nung umfasst denRückblick der
Vorsitzenden auf das Vereins-
geschehen des vergangenen
Jahres und den Bericht des Kas-
siers sowie das Ergebnis der Re-
vision. Weitere Tagesord-
nungspunkte sind die Vor-
schau auf die heuer geplanten
Veranstaltungen und die Eh-
rung langjähriger Mitglieder.
Darüber hinaus gibt es einen
Fotovortrag über die Fahrt nach
Niederösterreich.

Wallfahrt
fällt aus

Sandizell (idb) Die Familien-
fußwallfahrt des katholischen
Frauenbundes Sandizell nach
Maria Beinberg am Sonntag, 13.
März, wird wegen Termin-
schwierigkeiten gestrichen.
Ebenfalls entfällt das Osterker-
zenbasteln. Osterkerzen gibt es
noch im Pfarrbüro oder bei Ing-
rid Breit täglich ab 14 Uhr.

Zeit für
Trauer finden

Steinerskirchen (oh) Ein
Treffen für Eltern, die den Tod
eines Kindes beklagen, bieten
die Herz-Jesu-Missionare und
die Ehe- und Familienseelsorge
Schrobenhausen am Sonntag,
13. März, an. Der Gottesdienst
beginnt um 17 Uhr in der Wall-
fahrtskirche von Steinerskir-
chen mit Pater Norbert Becker
und Gudrun Fendt, Referentin
der Ehe- und Familienseelsor-
ge. Danach besteht die Mög-
lichkeit zum Zusammensein
und Gedankenaustausch.
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