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NEUNBURG
vormWald

STN1

PERSÖNLICHKEITEN

Geschichten über
spannendeMenschen aus
der Region finden Sie auf
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

NEUNBURG V. WALD/PENTING. Die
Berichte bei der Jahreshauptversamm-
lung der Feuerwehr Penting im Gast-
haus Kollerhof in Poggersdorf fielen
anders als gewohnt aus. Auch wenn
das gesellschaftliche Leben der FFW
Penting fast zum Erliegen gekommen
ist, die Wehr war Tag und Nacht ein-
satzbereit. Zwölf Einsätze mussten be-
wältigtwerden.

Johann Meier, Johann Keilhammer
und Kommandant Jürgen Keilham-
mer hatten sich eine Beförderung ver-
dient. Felix Bauer und Lukas Lottner
konnten von der Jugendfeuerwehr in
den aktiven Dienst überstellt werden.
Kreisbrandmeister Ferdinand Duscher
bezeichnete die aktiven Pentinger Feu-
erwehrmitglieder als „engagiert und

pflichtbewusst“. „Trotz Pandemie habt
ihr jeden Einsatz gemeistert und ver-
fügt über eine hervorragende Jugend-
gruppe“, dankteDuscher für die geleis-
tete Arbeit. Stadtrat Harald Klatzka
vertrat als Feuerwehrverwalter die
Stadt Neunburg. „Auch unter meiner
Ägide wird die Feuerwehr jegliche Un-
terstützung erhalten, die sie benötigt“,
versicherte Klatzka. Er werde immer
ein offenes Ohr für ihre Belange ha-
ben. Mit staatlicher Förderung werde
das Einsatzfahrzeug der Pentinger mit
einem Abbiegeassistenten ausgestat-
tet. In seinem Bericht für das Jahr 2020
nannte Vorsitzender FlorianMeier 286
Mitglieder. Lediglich eine Vorstand-
schaftssitzung sei notwendig gewesen,
da kaumVeranstaltungen zu verzeich-
nenwaren.

Brüstung im Treppenhaus erhöht

Meier bedankte sich für die Unterstüt-
zung bei der Erhöhung der Brüstung
im Treppenhaus des Feuerwehrhauses
und berichtete, dass ein Handstaub-
sauger und ein Laubbläser angeschafft
worden seien. Kommandant Jürgen
Keilhammer leitet die Gruppe der Ak-
tiven, die aus 52 Mitgliedern besteht.
Davon seien neun Frauen, acht Füh-

rungsdienstgrade und 46 Mann-
schaftsdienstgrade. „Die Pumpe muss-
te repariert werden und wir erhielten
neue Überdruck-Atemschutzgeräte“,
berichtete der Kommandant und be-
dankte sich bei der Stadt Neunburg für
die finanzielle Unterstützung. Sofern
möglich werde sich die FFW Penting
an der Brandschutzwoche beteiligen,
den Landkreislauf absichern und das
Bayerische Leistungsabzeichen able-
gen. „Corona hat auch der Jugendar-

beit einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung gemacht“, bedauerte Fran-
ziska Beer. Die Jugendwartin betreut
zusammen mit Franziska Bauer und
ManfredKeilhammer 24Anwärter, da-
von zwei weiblich. Seit März 2020
mussten sämtliche Übungen und Ver-
anstaltungen abgesagt werden. Das sei
ein harter Schlag für den Verein und
vor allem für die Jugend gewesen. Die
Jugendlichen verpassten fast einein-
halb JahrewichtigeAusbildung.

Übernahme in aktiven Dienst

Sobald es geht, werde der Übungsbe-
trieb wieder aufgenommen und für
Wissenstest, Jugendflamme und Baye-
risches Jugendleistungsabzeichen trai-
niert. Beer hoffte, dass die Mädchen
und Jungen wieder motiviert und mit
Freude die Ausbildung aufnehmen
werden. In den aktiven Feuerwehr-
dienst konnten Felix Bauer und Lukas
Lottner aus der Jugendgruppe über-
stellt werden. Kommandant Jürgen
Keilhammer und sein Stellvertreter
Tobias Meier wurden als große Unter-
stützer der Jugendarbeit gewürdigt.
Der Feuerwehrverein und die Stadt
Neunburg würden stets finanziell hin-
ter der Jugendarbeit stehen, soBeer.

Feuerwehr setzt auf Neustart
BILANZDie Peitinger Flo-
riansjünger wollen den
Übungsbetriebmög-
lichst schnell wiederauf-
nehmen – vor allem im
Nachwuchsbereich.
VON HELGA PROBST

Feuerwehrbeauftragter Harald Klatzka (l.) gratulierte zusammenmit der Feuerwehrführung zu den Beförderungen. FOTO: MICHAELBAUMER

BILANZ DER AKTIVEN

Einsätze:Die zwölf Einsätze glie-
derten sich in einen abwehrenden
Brandschutz, zwei Verkehrsunfälle,
acht TechnischeHilfeleistungen
und eine Verkehrsabsicherung auf.
Umeinsatzfähig zu sein, absolvier-
ten die Feuerwehrdienstleistenden
Monatsübungen undSchulungen.

Aufwand:Mit Arbeitseinsätzen
undGerätepflegewurde der Stan-
dard auf hohemNiveau gehalten.
Dabei fielen insgesamt 1940Kilo-
meter Fahrstrecke an.

THANSTEIN. Mit den „Zeitreisen“
nutzte das Ovigo-Theater die Corona-
Zeit für ein neues Format, das im Som-
mer 2020 auf Burg Murach an den
Start ging: geführte Erlebniswande-
rungen mit Schauspieleinlagen. Die
erste dieser „Zeitreisen“ hieß „Schra-
zeln, Hoymänner und der wilde Hans“
und führte zur Burg Murach bei Ober-
viechtach. Nun gibt es einer Pressemit-
teilung zufolge diese Führung auch als
Kids- undGrusel-Special.

Die Ovigos setzten mit der Silber-
hütte bei Bärnau und Thanstein gleich
zwei neue „Zeitreise“-Standorte auf
den Spielplan. Die Führung durch

Thanstein trägt den Titel „Von Raubrit-
tern und Revolverhelden“ undwar seit
der Premiere Anfang Juni ein echter
Renner. Mittlerweile setzten die Thea-
termacher fast 50 Termine an, bei de-
nen über die Hälfte aus exklusiven
Gruppenbuchungen besteht. Mittler-
weile sind rund 1000Karten verkauft –
für eine „Zeitreise“ durch eine Ge-

meinde, die selbst nicht einmal 1.000
Einwohner meldet. „Von Raubrittern
und Revolverhelden – ein historischer
Spaziergang durch Thanstein“ ist eine
rund zwei Kilometer lange Wande-
rung, die beim Schloss Thanstein star-
tet, zur geschichtsträchtigen Kirche
und schließlich durch den Wald und
die SagengeschichtenderRegion führt.

Mit einem herrlichen Naturpanorama
als Kulisse geht es schließlich über den
sogenannten „Totenweg“ zu den Über-
resten der Burg Thanstein. Die Besu-
cher erfahren unter anderem, warum
der Turm eigentlich rund ist, welche
Rolle ein Thansteiner Schlossbesitzer
beim Tod von König Ludwig II. ge-
spielt haben soll, welcher 17-Jährige
seine eigene Heimat überfallen hat
und warum man sich im Thansteiner
Waldbesser niehinsetzt.

Die „Zeitreise“ endet schließlich auf
demBurginnenhof. Das Ovigo-Theater
kooperiert mit dem örtlichen Burgver-
ein, der für Snacks undGetränke sorgt.
Für die regulären Termine sind zwar
keine Tickets mehr zu haben, nach
wie vor kann die „Zeitreise“ aber zu ei-
nemexklusivenTermin alsGruppe für
pauschal 146 Euro gebuchtwerden. In-
formationen gibt es unter www.ovigo-
theater.de.

Neue „Zeitreisen“ auf demSpielplan
BILANZ Für die Führung
durch Thanstein wur-
den bereits 1000 Karten
verkauft.

Christina Götz als Haushälterin Frau Berger, die ihren Hausherren Graf Holn-
stein verteidigt – dazu Birgit Bauer (Mitte) und Hedwig Pamler (rechts) als
Gästeführerinnen FOTO: FLORIANWEIN

STADT NEUNBURG
Recyclinghof/Grüngutannahmestelle:
Heute,9 bis 11.45Uhr, geöffnet.
EineWelt Laden:Heute,8.30 bis 11 Uhr,
geöffnet.
Rentner- und Bulldogfreunde:Mitt-
woch, ab 14Uhr,Stammtisch imGHFi-
scherMitteraschau.
Stadtbücherei:Heute,8.30 bis 11 Uhr
und 14 bis 16Uhr, geöffnet.

STADTTEILE
Fuhrn: Bücherei: Heute, 17 bis 18Uhr,
geöffnet und jeweils nach denGottes-
diensten.
Seebarn: Senioren: Samstag, ab 14Uhr,
Kräuterbüschelbinden imHof vonChris-
taMehltretter.Kräuterbüschel,Blumen-
spenden können amFreitagabend oder
Samstag abgegebenwerden.Helfer will-
kommen.Kräuterbüschelverkauf am
Sonntag, ab 10Uhr bis zumNachmittag
in der Kirche für 2,50 Euro/Stück.

DIETERSKIRCHEN
Prackendorf:Wildschütz: Samstag,21
August, 19Uhr, Freundschaftsschießen
mit demFreischütz,Dieterskirchen im
Gemeinschaftshaus.Es gibt frisch zube-
reiteten Pizzen. (gbe)

NEUKIRCHEN-BALBINI
FFW: Samstag, 20Uhr, Jahreshauptver-
sammlungmit Neuwahlen imGHZur
Post.
Tourismusverein: Samstag, 21.August,
19Uhr,BöhmischeNacht imGHZur
Post.Dirigent Andreas Königsberger und
seineMusikantenwerdenBlasmusik für
jedenGeschmack spielen.Anmeldun-
gen der Besucher notwendig. ImHof nur
begrenzte Anzahl an Tischen.Anmel-
dung bei Helga Probst, Tel. (0 94 65)
2 64. (ghp)

NEUNBURG V. WALD/LENGFELD.
Eine verletzte Person und rund 6000
Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen
sind die Bilanz eines Unfalls, der sich
am Montag gegen 13.30 Uhr auf der
Lengfelder Kreuzung ereignete. Ein 88-
jähriger Fahrer eines FordFusionwollte
von Pissauher kommenddieKreuzung
überqueren. Er übersah dabei aber den
vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW
Passat Kombi, der aus Richtung Neun-
burg v.Wald kam. Beide Fahrzeuge stie-
ßen imKreuzungsbereich zusammen.

Der Fahrer des Ford wurde verletzt,
durch BRK-Rettungssanitäter aus
Neunburg medizinisch versorgt und
anschließend in ein Krankenhaus ge-
bracht. Die Feuerwehren aus Penting,
Fuhrn und Lengfeld leiteten den Ver-
kehr um und reinigten die Unfallstelle.
Da die Beamten der PI Neunburg bei ei-
nem anderen Einsatz waren, wurde der
Unfall von zwei Beamten der Polizeiin-
spektion Oberviechtach aufgenom-
men. (smx)

UNFALL

Auto übersehen:
Fahrer verletzt

Bei einem Crash auf der Lengfelder
Kreuzung wurde am frühen Montag-
nachmittag ein Autofahrer verletzt.

FOTO: MAX SCHMID
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