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ZWIESEL
Ein Einsatzfahrzeug zum Geburtstag
Nummer 141
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BRK-Bereitschaft feiert 125-jähriges Bestehen - Neuer Mannschaftstransportwagen eingeweiht
Zwiesel. So wünscht man sich
einen
Jubiläumsgeburtstag:
Strahlender
Sonnenschein,
zahlreiche Gäste und ein sehn
lichst erhofftes Geschenk. Über
all das konnte sich am Sonntag
die BRK-Bereitschaft freuen, die
bei einem Gartenfest am Rot
kreuzhaus ihr 125-jähriges Be
stehen feierte. Das wichtigste
Präsent stand, mit Blumen ge
schmückt, vor der Einsatzhalle:
ein neuer Mannschaftstrans
portwagen.
Ein Konzert des BRK-Spielmannszuges, 1959 selbst aus der
Sanitätskolonne heraus entstan
den, bildete am Vormittag den
standesgemäßen Auftakt zum
Gründungsfest, bei dem etliche
Rotkreuzler, Vertreter der Feuer
wehren aus dem Stadtgebiet,
viele Stadträte und sonstige In
teressierte der Zwieseler Bereit
schaft die Aufwartung machten.
Bereitschaftsleiter Michael Karl
blickte beim kurzen offiziellen
Teil der Feier am frühen Nach
mittag zurück auf die Anfänge
des BRKin Zwiesel.
Ende 1888 hatte der bayer
ische Frauenverein des Roten
Kreuzes eine Zweigstelle in der
Glasstadt gegründet, am 3. Feb
ruar 1889 wurde dann die Frei
willige Sanitätskolonne ins Le
ben gerufen. Noch im selben
Jahr gab es die erste Großübung:
Der Einsatz bei einem Zugun
glück zwischen Regen und
Zwiesel wurde geprobt. Die
konsequente Fortbildung blieb
über all die Jahrzehnte ein Mar
kenzeichen der Kolonne.
Karl rief auch einige besonde
re Einsätze der Rotkreuzhelfer
in Erinnerung, von einem Flug
zeugunglück 1939, bei dem 18
Menschen unter schwierigsten
Bedingungen aus der Arberseewand geborgen werden mussten, über die Beteiligung am
Weltcup, die Abordnungen zum
Papstbesuch und zur FußballWM in München bis zur
Schneekatastrophe 2006 und
dem Donauhochwasser im ver
gangenen Jahr.
Wie sich die Zeiten geändert
haben, machte der Bereit
schaftsleiter an einem Beispiel
deutlich: Als 1963 ein neuer
Krankenwagen angeschafft wur
de, kostete der 10 300 D-Mark.
Heutzutage sind für einen Ret
tungswagen rund 100 000 Euro
fällig - ohne Ausstattung.
Eine der Hauptaufgaben der
Bereitschaft in der Jetztzeit ist
die Unterstützung des haupt
amtlichen Rettungsdienstes, wie
Karl erklärte. Jedes Wochenen
de und an Feiertagen ersetzen
Ehrenamtliche der Bereitschaft
einen hauptamtlichen Kollegen.
Dazu kommt die Unterstüt
zungsgruppe
Rettungsdienst.
Sie wird alarmiert, wenn der

Landrat Michael Adam (mit Mikrofon) gratulierte der BRK-Bereitschaft zum Jubiläum und zum neuen Fahrzeug. Mit dabei (v. Ii.): Bürgermeis
ter Franz Xaver Steininger, BRK-Kreisgeschäftsführer Günther Aulinger, Wachleiter Franz Strunz, stellvertretender Bereitschaftsleiter Rai
mund Sagner, BRK-Kreisverbandsvorsitzender Walter Fritziund Bereitschaftsleiter Michael Karl.
- Fotos: Schienz

Historische Rettungsfahrzeuge präsentierte eine Firma aus Bogen.
Auch eine Ausstellung mit Sanitätsausrüstung aus vergangener Zeit
war beim Gartenfest zu sehen.

Stadtpfarrer MartinPrellinger (links) und sein evangelischer Kollege

Haupt-Rettungstransportwagen
bereits im Einsatz ist und unter
dessen ein weiterer Notfall ge
meldet wird.
Landrat Michael Adam über
brachte den Dank und die
Glückwünsche des Landkreises
zum Jubiläum und betonte, die
Bereitschaft Zwiesel sei eine
wichtige Partnerin für das Kreis
krankenhaus und durch ihre
überörtlichen Einsätze „ein Aus
hängeschild für die ganze Regi
on". Walter Fritz, der Vorsitzen
de des BRK-Kreisverbandes,
lobte: „Die Bereitschaft Zwiesel
kann stolz sein auf das Geschaf
fene." Wie alle anderen Redner
würdigte er besonders das eh
renamtliche Engagement der

70 000 Euro vor. Das Fahrzeug
wurde vollständig vom Freistaat
finanziert und ersetzt einen be
reits vor zwölf Jahren ausgemus
terten Transportwagen. Es kann
neun Helfer transportieren, ist.
topmodem ausgestattet und
wird bei Katastropheneinsätzen
oder anderen Großschadenser
eignissen von der Rettungsleit
stelle in Marsch gesetzt, zusam
men mit einem in Regen statio
nierten Gerätewagen.
Stadtpfarrer Martin Prellinger
und der evangelische Pfarrer
Heiko Hermann gaben anschlie
ßend dem Fahrzeug den Segen.
Auch die beiden Geistlichen
würdigten den Einsatz der Be
reitschaftsmitglieder für ihre

Mitglieder. Bürgermeister Franz
Xaver Steininger zollte der Be
reitschaft ebenfalls höchsten Re
spekt. Dass die Einsatzkräfte bei
den Bürgern so hohe Anerken
nung genössen, das hätten sie
sich durch ihre Einsätze hart
erarbeitet. Ein Grußwort sprach
zudem Dieter Hauenstein vom
BRK-Bezirksverband Nieder
bayern-Oberpfalz.
Martin Ibrom, stellvertreten
der Katastrophenschutzbeauftragter in der BRK-Landesgeschäftsstelle, stellte im Anschluss den Besuchern das neue
Einsatzfahrzeug, einen Mann
schaftstransportwagen für die
Schnelleinsatzgruppe
(SEG)
Behandlung, im Wert von knapp

Heiko Hermann gaben dem neuen Einsatzwagen den Segen. Rechts
Bereitschaftsleiter Michael Karl.

Mitmenschen nachdrücklich
„Der Dienst an Menschen ir
Not ist ein Dienst an Gott", sagte
Hermann.
Die Gäste saßen danach noct
lange zusammen, schauten sict
die Ausstellung mit historischer
Sanitätsmaterialien aus derr
Rotkreuz-Museum Regenstaui
an oder auch die alten Rettungs
fahrzeuge, die ein Unternehmer
aus Bogen zur Verfügung gestelll
hatte. Dr. Martin Kammerl, der
Motorradstreifen für das BRI<
fährt, hatte seine Einsatzmaschi
ne mitgebracht, die ebenfalls
viele Blicke auf sich zog.
Mit einem Ehrenabend im
Herbst will die Bereitschaft die
Feier zum Jubiläum abrunden.

SC-Fußballer stellen sich neu auf
»es Team übernimmt Spartenleitung - Jugend künftig bei der JFG Zwieseler Winkel - Reserve tut sich mit Rabenstein zusammen
In der Folge sei die Kommunika
tion zwischen Hauptverein und
Sparte nicht optimal gelaufen,
„teils auch von unserer Seite", wie
Haase einräumte. Jedenfalls habe
sich der geplante Neustart gerau
me Zeit verzögert. Dass die 1.
Mannschaft mit Spielertrainer To
bias Friedl angesichts dieser Um
stände die Klasse halten und die
Bezirksligasaison auf Platz 11 be
enden konnte, wertete der SCChef als „hervorragendes Ergeb

regelmäßig Jugendteams in höhere
Klassen zu bringen, dafür ist nach
Kagerbauers Überzeugung die
Spielerdecke beim SC zu dünn,
wie er am Beispiel der kommenden
Saison erklärte. „Am wichtigsten
ist, dass wir unseren Jugendlichen
einen gesicherten Spielbetrieb ga
rantieren können", so Kagerbauer,
und das sei unter dem Dach der
JFG gewährleistet. Die bislang ge
leistete Arbeit der SC-Jugendtrai-

