
Einen detaillierten Bericht über die
A

schlagenblieb.

WALDERBACH. Der Freistaat Bayern
hat ein Investitionsprogramm zur
Schaffung neuer Kitaplätze gestartet.
Die Gemeinden erhalten laut einer
Pressemitteilung aus Mitteln des Bun-
des einen Aufschlag von bis zu 35 Pro-
zent auf die reguläre Förderung. Jetzt
profitiert davon der Landkreis Cham:
„Ich freue mich sehr, dass die Gemein-
de Walderbach ein neues Kinderhaus
mit 62 Betreuungsplätzen für Kinder
von der Geburt bis zum Schuleintritt
errichtet. Der Freistaat unterstützt die
Kommune dabei mit einer Förderung
in Höhe von insgesamt 1 377 000 Eu-
ro“, so Bayerns Familienministerin
EmiliaMüller.

Zu dem Investitionsprogramm er-
klärte die Ministerin: „Das Programm
kommtzur rechtenZeit:DieGeburten-
zahlen steigen. Wir wollen aber auch
inklusive Einrichtungen ausbauen
und dem Betreuungsbedarf von
Flüchtlingskindern gerecht werden.
Insgesamt stehen 178 Millionen Euro

zusätzlich zur Verfügung, mit denen
wir die reguläre staatliche Förderung
erheblich verstärken können.“ So er-
halten Kommunen künftig durch-
schnittlich 85 Prozent statt der regulä-
ren 50 Prozent ihrer förderfähigen In-
vestitionskosten erstattet. Seit 2008
sind rund 80 000 Plätze für Kinder un-
ter drei Jahren entstanden. Insgesamt
standen dafür 1,4 Milliarden Euro zur
Verfügung.

Mit Blick in die Zukunft verdeut-
lichteMüller: „Wirwollen einemaßge-
schneiderte Kinderbetreuung in allen
Teilen Bayerns undhöchsteQualität in
den Kindertageseinrichtungen. Das
vierte Investitionsprogramm ist ein
Bausteindazu.“

Anträge können laut Pressemittei-
lung bis zum 31. August 2019 bei den
zuständigen Regierungen gestellt wer-
den. Einweiterer geförderteKindergar-
ten in der Oberpfalz ist der in Dietfurt
an der Altmühl. Dort gehen rund eine
MillionEuroFördergelderhin.

FÖRDERUNG

1,4Millionen Euro fürKinderhaus



REGENPEILSTEIN. Im Kreise seiner
Feuerwehrfamilie, Arbeitskollegen
und der Familie feierte der beliebte
und überaus engagierte Alfons Janker
aus Regenpeilstein seinen 60. Geburts-
tag im Gasthaus Aschenbrenner in
Zimmering.Hierzu lud der Jubilar eine
Anzahl anWegbegleitern.

Alfons Jankerwurde am19. Dezem-
ber.1957 in Roding geboren, wuchs auf
dem elterlichen Hof inWolletsthal auf
und erlernte den Beruf des KFZ-Meis-
ters. Er ist seit vielen Jahren freigestell-
ter Betriebsrat bei einer großen Auto-
mobilfirma. Am 1. Januar 1973 trat er
in die Freiwillige Feuerwehr Dörfling
ein und ist seit Januar 1980 aktives
Mitglied bei der Feuerwehr Regenpeil-
stein sowie seit Januar 2004 bei der
Feuerwehr Roding und seit 2001 bei
der FeuerwehrMitterdorf.

Die Feuerwehren Regenpeilstein
und Dörfling überbrachten ihrem
langjährigen Mitglied die besten

Glückwünsche. In seiner Zeit als akti-
ver Feuerwehrmann leistete der Jubilar
in unzähligen, ehrenamtlichen Funk-
tionen im örtlichen Bereich und im
Kreisfeuerwehrverband Ämter. So war
er von 1994 bis 2008 stellvertretender
Kommandant der Feuerwehr Regen-
peilstein. Im KBI-Bereich Roding wur-
de er von Landrat Theo Zellner am
1.Mai 2001 zumKreisbrandmeister er-
nannt und 2005 zum Kreisbrandins-
pektor des Bereiches. Zum stellvertre-

tenden KFV-Vorsitzender wurde er im
Dezember 2012.

Die Aus- und Weiterbildung liegt
dem Jubilar besonders am Herzen. Er
absolvierte den Schiedsrichterlehr-
gang, alle Wissensteste sowie die Leis-
tungsspange DJF als junger Mensch.
Die Gruppe im Löscheinsatz sowie die
Leistungsabzeichen in Technischer
Hilfeleistung legte er alle bis Stufe 6 ab.
Auch das Leistungsabzeichen des
Deutschen Feuerwehrverbandes wur-

de bis Stufe 2 abgelegt und viele weite-
re Feuerwehrlöschabzeichen, wie das
Österreichische in Silber, sowie das
Feuerwehrlöschabzeichen Südtirol
Bronze 2006 und Silber 2008. Das Son-
derabzeichen Tirol Bronze legte er
2008 und das Luxemburger Löschab-
zeichen in Silber in 2008 ab, ebenso das
FLABronze Rheinlandpfalz 2010. Zahl-
reiche Lehrgänge absolvierte er an den
Bayrischen Feuerwehrschulen: so den
Gruppenführer bis hin zum Leiter ei-
ner Feuerwehr; vom Maschinist für
Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge,
Gerätewart, Bootsführer, Ausbilder für
Truppmann, Maschinisten und
Schiedsrichter. In allen Themenberei-
chen bildete sich Janker stets weiter, so
auch beim Löschwasseraußenlastbe-
hälter fürHubschrauber, als Einsatzlei-
ter, als Funkerund imBrandschutz.

Kreisbrandinspektor Michael Stahl
würdigte in seiner Laudatio Janker
und überbrachte die Glückwünsche
von Landrat Franz Löffler und des
Kreisfeuerwehrverbandes. Als kleines
Zeichen der Dankbarkeit überreichten
die Führungskräfte des Landkreises zu-
sammen mit den 45 Feuerwehren des
Inspektionsbereiches eine bis ins De-
tail ausgearbeiteteMiniaturlandschaft,
die das Leben undWirken des Jubilars
darstellte.

Verdienter Feuerwehrmann
JUBILÄUMAlfons Janker
aus Regenpeilstein feier-
te seinen 60. Geburtstag.
Er ist Vor Ort und auf
Kreisebene engagiert.

Die FFWDörfling und Regenpeilstein gratulierten ihrem langjährigenMitglied. FOTOS: RME

Der Jubilar mir der Landkreisfeuerwehrführung

AUSZEICHNUNGEN

Für seine ehrenamtlichenTätigkei-

tenwurdeAlfons Jankermit vielen

Auszeichnungen geehrt.So bekamer

bis hin zumFeuerwehr-Ehrenzeichen

Gold für 40 jährige aktiveDienstzeit

Das Steckkreuzdes Feuerwehreh-
renzeichens, das Bayerische Feuer-

wehrehrenkreuz in Silber und der Eh-

rennadel der Jugendfeuerwehr Bay-

ern in Silber.
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CHAM. Seit dem Fahrplanwechsel fah-
ren die Züge der Oberpfalzbahn mit
Verspätungen. Die Beschwerden häu-
fen sich massiv (wir berichteten). Das
ist auch bei der BayerischenEisenbahn-
gesellschaft nicht unerkannt geblieben.
Auf Anfrage teilte die Pressestelle unse-
rem Medienhaus mit: „Seit dem Fahr-
planwechsel am 10. Dezember werden
die Fahrgäste in den von der Länder-
bahn betriebenen Netzen Alex-Nord
(auf den Strecken von München nach
Hof und Prag) und Oberpfalzbahn (im
Raum Schwandorf/Cham) mit erhebli-
chen Verspätungen konfrontiert.“ Die
Bayerische Eisenbahngesellschaft
(BEG), die den Regional- und S-Bahn-
Verkehr im Auftrag des Freistaates
plant, finanziert und kontrolliert, hatte
daher die Geschäftsführung der Län-
derbahn für den 20. Dezember zu einer
Gesprächsrunde einbestellt.

Die Qualität leidet

Die Züge entsprächen, wie es in der
Mitteilung heißt, noch nicht dem ver-
einbarten Fahrzeugzielkonzept und sei-
en erheblich verspätet, folglich könne
das neue Fahrplankonzept für das Netz
Alex-Nord trotz intensiver und solider
Planungen unter der Mitwirkung aller
Beteiligten nicht greifen. Dadurch wer-
de auch die Betriebsqualität der Ober-
pfalzbahn sowie anderer Bahnen auf
der eingleisigen Strecke zwischen
Schwandorf und Furth im Wald stark
in Mitleidenschaft gezogen. „Die mo-
mentanen Zustände sind für die Fahr-
gäste nicht akzeptabel. Wir fordern die
Länderbahn dazu auf, so schnell wie
möglich, deutlicheVerbesserungen ein-
zuleiten“, erklärt Dr. Johann Niggl,
Sprecher derBEG-Geschäftsführung.

Die Länderbahn müsse unverzüg-
lich für einen reibungslosen Betrieb
sorgen. „Dass die Länderbahn ihren
vertraglichen Verpflichtungen derzeit
nicht nachkommt,werdenwirmit ent-

sprechenden Strafzahlungen ahnden“,
stellt BEG Geschäftsführer Thomas
Prechtl klar. Dass es im Fahrplanwech-
sel im Winter, vor allem bei der Inbe-
triebnahme neuer Netze, zu Start-
schwierigkeiten kommen könne, habe
die Vergangenheit gezeigt. Erfahrungs-
gemäß stabilisiere sich der Betrieb aber
nach einigen Tagen. Zwar beeinträch-
tigten derzeit auch in den Netzen der
Oberpfalzbahn und des Alex-Nord inf-
rastrukturelle Probleme wie Langsam-
FahrstellenundBaustellen denAblauf.

Eine Diesel-Lok fehlt

Die Mehrzahl der Verspätungen sei je-
doch auf Übertragungsverspätungen
von und nach Tschechien zurückzu-
führen, die einer nicht vertragskonfor-
men Umsetzung des vereinbarten
Wendekonzepts geschuldet seien. Die
erheblichen Angebotsverbesserungen,
die von der BEG bestellt worden seien,
kämen bei den Fahrgästen kaum an
und würden teilweise sogar als Ver-
schlechterungwahrgenommen.

Als wesentlicher Auslöser für die Si-
tuation wurde das Fehlen einer Diesel-
lok im Fahrzeugumlauf Regensburg-
Pilsen identifiziert. Die Länderbahn ha-
be bei dem Gespräch versichert, dass
das regelkonforme Wendekonzept mit
einer den Betrieb stabilisierenden zwei-
ten Alex-Lok in Pilsen seit 20. Dezem-
ber umgesetzt und das Störfallkonzept
in Schwandorf zeitlich neu bewertet
werde. Außerdem werde ein weiteres
Wendekonzept inRegensburg geprüft.

„Das ist für die
Fahrgäste nicht
akzeptabel“
VERSPÄTUNGENDie Baye-
rische Eisenbahngesell-
schaft fordert schnelle
Verbesserungen von der
Länderbahn und kündigt
Strafzahlungen an.

VON THOMAS MÜHLBAUER

Das neue Fahrplankonzept für das Netz Alex-Nord könne trotz intensiver und
solider Planungen nicht greifen, bemängelt die BEG. FOTO: ARCHIV

KRISENGESPRÄCHE

Infrastruktur:BEGund Länder-

bahn haben,wie es heißt, die DB

Netz auch aufgefordert „umgehen-

deMaßnahmen zu ergreifen“, um

dieMängel in der Infrastruktur zu

beheben.Weichenstörungen und

Langsamfahrstellen seien unver-

züglich zu beseitigen.

Umsetzung:Das und „weitere

pünktlichkeitsverbesserndeMaß-

nahmen beimAlex-Nord (...) sollen

sich auch positiv auf die Betriebs-

qualität derOberpfalzbahn auswir-

ken“.BEGundLänderbahnwollen

die Umsetzung bei wöchentlichen

Krisengesprächen überprüfen. (rtn)
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WEIDING. Es war der neuen Schützen-
meisterin Roswitha Lemberger ein An-
liegen, bei der Adventsfeier im Schüt-
zenheim denen ein besonderes Ver-
gelt’s Gott auszusprechen, die den Ver-
ein über viele Jahre positiv geprägt ha-
ben und sich bis heute besonders enga-
gieren. Zuvor feierten die Schützenmit
den Pfarrangehörigen und Pfarrer
Franz Merl in der Marienkirche die
Vorabendmesse.

Die Schützenjugend hatte sich im
Vorfeld wieder Gedanken zur Ausrich-
tung des besinnlichen Teils gemacht
und erfreute die Gäste des Abends mit
teils nachdenklichen und teils heite-
ren Geschichten. Nachwuchs-Talent
Katharina Lemberger zeigte dabei ihre
Fingerfertigkeit am Keyboard mit ad-
ventlichen und weihnachtlichen Me-
lodien. Am Ende des offiziellen Teils
stimmten alle gemeinsam in das altbe-
kannte Lied „Eswerd scho glei dumpa“
ein.

Die Vorsitzende betonte, dass die
Weihnachtszeit auch eine Zeit des
Dankens sei. Sie sprach dabei an dieje-
nigen ein besonderes Vergelt’s Gott

aus, die im vergangenen Jahr in vielfäl-
tiger Weise wieder zum Gelingen des
Vereinslebens beigetragen hatten. Es
gab auch Worte des Abschieds für die
beiden Fahnenbegleiterinnen Lisa
Günther und Julia Haller. Beide haben
viele Jahre den Verein an der Spitze bei
Umzügen und dergleichen repräsen-
tiert. Für die beiden gab es ein kleines
Geschenk verbunden mit dem
Wunsch, den Herrnholzschützen wei-
ter treu zubleiben.

Eine kleine Laudatio gab es für fünf
ausgeschiedene Vorstandsmitglieder.
Zweien davon sei der Verein zu beson-
ders großem Dank verpflichtet. Die

ausgeschiedenen beiden Schützen-
meister Gerhard Engl undHans Prasch
haben in 17 Jahren den Verein in einer
außergewöhnlichen und ausschließ-
lich positiven Art und Weise geprägt.
Sie waren vom ersten Tag des Vereins-
heimneubaus im alten Schulkomplex
integriert undhaben denVerein bis ins
Jubeljahr 2013 geführt. Als Schluss-
punkt des ehrenamtlichen Engage-
ments der beiden an der Vereinsspitze
stand heuer noch das Gemeindepreis-
schießen auf dem Programm. Sie über-
reichte an beide ein Präsent, ebenfalls
verbunden mit der Bitte, sich weiter
imVerein einzubringen.

Lemberger betonte, dass all dieses
Engagement mit Geld nicht zu bezah-
len wäre, aber der Dank komme von
Herzen. Sowohl Bürgermeister Daniel
Paul als auch Altbürgermeister Karl
Holmeier dankten dem Verein für die
geleistete Arbeit das ganze Jahr hin-
durch. Beide wünschten den anwesen-
den Mitgliedern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest verbundenmit viel Gesund-
heit im neuen Jahr 2018. Gerhard Engl
durfte stellvertretend für den Schüt-
zengau Furth im Wald an die Vorsit-
zende eine neue Schützenscheibe
überreichen, die Gauschützenmeiste-
rin Evi Benner-Bittihn gestiftet hatte.
Bei einem gemeinsamen Abendessen
aus der Küche von Anni Feil sowie
Plätzchen und Punsch im Anschluss
ließen die Gäste den adventlichen
Abendausklingen. (fea)

Herrnholzschützen
ehren treueMitglieder
VEREINDie neue Schüt-
zenmeisterin Roswitha
Lemberger nutzte die
Adventsfeier, um einmal
Danke zu sagen.

Schützenmeisterin Roswitha Lemberger ehrte bei der Schützen-Adventsfeier besonders treue und langjährige Helfer
sowie Vereinsmitglieder und dankte ihnenmit einem kleinen Präsent. FOTO: FEA

LOB FÜR MITGLIEDER

Die ausgeschiedenen beiden

Schützenmeister Gerhard Engl und

Hans Prasch haben in 17 Jahren

denVerein in einer außergewöhnli-

chen und ausschließlich positiven

Art undWeise geprägt.

Sie waren vomersten Tag des Ver-

einsheimneubaus im alten Schul-

komplex integriert und haben den

Verein bis ins Jubeljahr 2013 ge-

führt.

Weiteres Engagement bewiesen
sie beimGemeindepreisschießen

in diesem Jahr.
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Landkreis Cham

„Eine überdurchschnitt-
lich wachsende Wirt-
schaftskraft, attraktive
Freizeit- und Kultur-

angebote, beeindrucken-
de Landschaften und

engagierte Bürger kenn-
zeichnen den Landkreis
Cham. Hier sind Tradition
und Heimatverbunden-
heit genauso daheim

wie Fortschritt und
Innovation.“

EINWOHNER

126799
ARBEITSLOSENQUOTE

2,1 Prozent
ZUKUNFTSATLAS-BEWERTUNGEN 2016

266. Rang von insgesamt 402,

Region mit geringer Stärke, geringer Dynamik,
aber guten Chancen bei der Digitalisierung

ZUZUG PRO JAHR

7016

FLÄCHE

1527 Quadratkilometer

Fotos: xby, Archiv, Franz Bauer

Franz Löffler
Landrat



WALDMÜNCHEN. Ihren Dank für die
Arbeit im vergangenen Jahr haben
Bürgermeister Markus Ackermann,
Landrat Franz Löffler,MdLDr. Gerhard
Hopp und der Bundestagsabgeordnete
Karl Holmeier am Donnerstagvormit-
tag abgestattet. Sie würdigten die Ar-
beit der Dienststellen – Bundespolizei
undPolizeistationWaldmünchen – für
die Sicherheit der Bürger. Gleichzeitig
überbrachten sie Weihnachtsgrüße
und guteWünsche für das kommende
Jahr. Während das Einsatzgebiet der
Polizeistation Waldmünchen weitest-
gehend bekannt sei, seien die Arbeit

der Bundespolizei sowie die bahnpoli-
zeiliche Zuständigkeit in den Land-
kreisen Schwandorf, Amberg-Sulz-
bach, Kelheim, Neumarkt und Regens-
burgnicht allen geläufig.

Die Zusammenarbeit der Dienst-
stellen sei gut und er sei voller Bewun-
derung für die Polizeibeamten, die mit
Sachverstand große Tätigkeitsfelder
bearbeiteten, sagte Löffler. Sicherheit
stehe ganz oben auf der Agenda, sie
spiele nicht nur eine herausragende
Rolle auch bei der Entwicklung der
Wirtschaft, auch die Bevölkerung ins-
gesamt wolle sich sicher fühlen. Soge-

nannte „No-go-Areas“, wie es sie in an-
deren Gegenden bereits gebe, habe der
Landkreis glücklicherweise nicht. Die
Probleme lägenhauptsächlich bei Dro-
gen und Einbrüchen. Auch Karl Hol-
meier und Dr. Gerhard Hopp drückten
ihre Wertschätzung für die geleistete
Arbeit aus. „Sicherheit schafft Lebens-
qualität“, freute sich Bürgermeister
Markus Ackermann – und bezog dies
auch aufWaldmünchen als Urlaubsre-
gion. Das positive Image der Stadt in
dieser Beziehung schlage sich auch in
den gestiegenenÜbernachtungszahlen
nieder. (wim)

„Sicherheit steht ganz oben auf der Agenda“

WEIHNACHTSBESUCH DER POLITIK

Ein Dank der Politik an die Garanten der Sicherheit (Gerhard Höfler, Bundespolizei, und Fridolin Höfele, Polizeistation
Waldmünchen, 4. und 6. von links) FOTO: MILUTINOVIC



CHAM. Der CSU-Bundestagsabgeord-
nete aus dem Wahlkreis Schwan-
dorf/Cham, Karl Holmeier, setzt sich
für die Anhebung der Steuerfreigren-
zen für Vereine und somit eine Stär-
kungdes Ehrenamtes ein.

Mit einem Schreiben hat der Wei-
dinger Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, den Vorsitzenden der CSU-Landes-
gruppe imDeutschenBundestag, Alex-
ander Dobrindt, den Fraktionsvorsit-
zenden der CDU/CSU-Fraktion, Volker
Kauder, sowie den bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer aufge-
fordert, die Anhebung der Steuerfrei-
grenzen für Vereine in etwaige Koaliti-
onsverhandlungen mit der SPD mit-
aufzunehmen.

Viele Vereinsvorsitzende, erklärt
Holmeier, bemängelten schon lange
und unabhängig voneinander, dass ih-
nen die seit vielen Jahren unveränder-
ten steuerlichen Grenzen der Umsatz-
steuerpflicht bei Körperschafts- und
Gewerbesteuer zunehmend die Arbeit
erschwerten. Obwohl die Vereine sich
hinsichtlich ihrer Aktivitäten und der
Mitgliedschaften nicht wirklich ver-
größert hätten, übersteigen sie „im
Rahmen der allgemeinen Preissteige-
rungen inzwischen die bestehenden
steuerlichen Höchstgrenzen“, schreibt
Holmeier.

Auch wenn die Grenze nur um we-
nige Euro überschritten werde, verur-
sache dies oft einen enormenAufwand
bei Buchführung, Rechnungsstellung
undprofessionellerHilfe durch Steuer-
berater. DieserMehraufwandmüsse in
zusätzlichen ehrenamtlichen Stunden
erbracht und imFall des Steuerberaters
mit bislang anderweitig eingesetzten
Vereinsmitteln bestritten werden,
heißt es in einer Pressemitteilung des
CSU-Mandatsträgers..

Holmeier: „In meinem Schreiben
an die Verhandlungsführer der
CDU/CSU rege ich daher an, einen
Punkt für etwaige Koalitionsverhand-
lungen mit der SPD aufzunehmen,
dass die seit knapp 15 Jahren bestehen-
den jährlichen Steuergrenzen von
17 500 Euro auf 25 000 Euro für Um-
satzsteuerpflicht von Vereinen und
von 35 000 auf 50 000 Euro bei Körper-
schafts- und Gewerbesteuer für den
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb er-
höhtwerden sollen.“

STEUERFREIGRENZEN

Vereine in der
Region sollen
profitieren



RÖTZ. „Wie geht es euch?“ Das war die
erste Frage von Landrat Franz Löffler
an den Wachleiter des Malteser Hilfs-
dienstes (MHD), Markus Wolkner.
„Uns geht es soweit gut!“ Anlass der
Frage war eine Rundreise von Landrat
Franz Löffler mit MdB Karl Holmeier
undMdL Dr. GerhardHopp.AuchBür-
germeister Ludwig Reger war mit da-
bei. Die drei Politiker wollten sich am
Donnerstag einen Überblick vor Ort
verschaffen, wie es um Sicherheit und
Rettungsdienst im Landkreis bestellt
ist. Sie schauten bei Polizeistationen,
dem Zoll und auch bei den Maltesern
inRötz vorbei.

Auf die Frage, wie es dem MHD in
Rötz geht, meinte Wolkner, dass seit

dem letzten Besuch des Landrats die
Einsatzzahlen stabil sind. Es gibt viel
Arbeit, auch für die Unterstützungs-
gruppe und die Helfer vor Ort (HvO).
Auch hier sind die Zahlen stabil. Die
Anforderung werden immer mehr,
und es ist unglaublich,wie sich die Eh-
renamtlichen engagieren, gerade inBe-
zug auf Plicht- und freiwillige Fortbil-
dungen. Löffler führte aus, dass er mit
Holmeier und Hopp auf Weihnachts-
tour durch wichtige Stellen im Land-
kreis sei. Und überall, wo sie hinkom-
men, kann festgestelltwerden, dass die
Sicherheit im höchsten Maße gewähr-
leistet ist. Und inder Stadt Rötz und im
nördlichen Landkreis trägt die Rötzer
Wache zu diesem Sicherheitsstandard
bei. „Wir haben bewegte Zeiten hinter
uns,“ spielte der Landrat auf das letzte
Trustgutachten (Trend- und Struktur-
analyse des Rettungsdienstes) an. Aber
diese harten Zeiten sind nun momen-
tan vorbei, und der 18-Stunden-Dienst
imWechsel hat sich bewährt. Die Ret-
tungsmittel sind da, und auch derHin-
tergrunddienst (HvO) ist nicht mehr
wegzudenken. Sie hätten es gerade

wieder auf der Fahrt von Bad Kötzting
über Furth im Wald nach Waldmün-
chen gesehen, sagte Löffler. Man kön-
ne nicht auf der Landkarte etwas ver-
langen, wenn man Streckenführung
und Witterungsverhältnisse nicht
kennt. Und dazu kommen lange An-
und Rückfahrtswege, etwa nach Wei-
denundRegensburg.

Reger sagte, wichtig ist, dass immer
der Mensch im Vordergrund stehen
muss. Holmeier sagte, alle Sicherheits-
systeme im Landkreis funktionieren,
aber auch nur, weil so viele Ehrenamt-

liche mit bei der Sache sind. Diesen
Ball des Ehrenamts nahm Hopp auf
und stellte heraus, dass gerade beim
Rettungsdienst das Zusammenspiel
der Haupt- und Ehrenamtlichen klap-
penmuss, unddies auch inderRealität
so ist. „Gott sei Dank ist das bei uns
sehr gut!“ Das ist nicht überall so
selbstverständlich und in der heutigen
Gesellschaft auch nicht mehr einfach.
Es wird im kommenden Jahr eine Stif-
tung Ehrenamt geben, bei dem dieses
Amt die notwendige Wertschätzung
erfahren soll. Es handle sich schließ-
lich um eine Leistung von Menschen
fürMenschen.

Wolkner konnte anschließen, dass
seit der letzten erfolgreichen Verhand-
lung um den Fortbestand der Wache
ein Motivationsschub durch die Mit-
glieder der Malteser ging. Gerade die
Ehrenamtlichen binden sich hervorra-
gend ein, ob bei Wettbewerben, bei
Fortbildungen oder bei großen Übun-
gen. „Da geht wirklich was!“ Zum
Schluss bedankte sichWolkner für die
große Unterstützung des Landrats und
vor allembei der StadtRötz. (whg)

Politiker besuchenMalteser
WEIHNACHTSWÜNSCHE

MdBHolmeier, MdL
Hopp, Landrat Löffler
und Bürgermeister Reger
lobten die Arbeit der Eh-
renamtlichen.

Die Gäste aus der Politik vor den beiden Rettungsfahrzeugen desMalteser Hilfsdienstes in Rötz FOTO: WHG
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finden Sie auf
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

DIE MALTESER

Der Malteser Hilfsdienst ist eine
katholischeHilfsorganisation,die

vomDeutschenCaritasverband

und zwei Gliederungen desMalte-

serordens gegründet wurde.

Das Zeichen der Malteser ist das
weiße, achtspitzigeMalteserkreuz

auf rotemGrund inWappenform.
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FURTH IM WALD. MdB Karl Holmeier,
MdL Dr. Gerhard Hopp, Landrat Franz
Löffler und Bürgermeister Sandro Bau-
er haben der Polizei und dem Zoll ei-
nenweihnachtlichen Besuch abgestat-
tet. Zugegen waren Polizeihauptkom-
missar Ludwig Kreitl, Michael Leiter-
mann, stellvertretender Kommissari-
atsleiter der Kriminalpolizei Regens-
burg, Standort Furth imWald, Polizei-
hauptkommissar Konrad Freimuth
und die stellvertretende Fahndungs-
gruppenleiterin SonjaMeindl.

Thomas Burkhard von der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit begrüßte die
Abordnung in den Räumen des Zoll-
amts. Dort seien zwei Arbeitsbereiche
vertreten, stellte er vor, der Bereich der
Prüfungen und der der komplexen Er-
mittlungsverfahren. Zuständig sei
man für den Landkreis, sagte Burk-
hard. Man sei hier gut beschäftigt und
habe gute Ermittlungserfolge.

Kräfte werden gebündelt

Mit der Einführung des Mindestlohns
seien die Aufgaben mehr geworden.
Der Sozialversicherungsschaden be-
laufe sich in diesem Sektor im bis zu
siebenstelligenBereichund zieheHaft-
strafen von drei bis vier Jahren nach
sich. Für solche Verfahren brauche es
geschultes Personal, erklärteWolfgang
Braun von der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit. Die Firmen seien trick-
reich imVerschleiern.

1,8 Millionen Beschäftigte erhalten
noch nicht den Mindestlohn. Dabei
werden oft die Arbeitszeiten nicht ver-
gütet, sagte Braun. Zum Beispiel zahle
man im Einzelhandel nach Öffnungs-
zeiten, die Arbeitenden kämen aber
früher und gingen später. Burkhard
sagte, man kontrolliere vor Ort und

spreche mit den Beschäftigten. Man
brauche die Arbeitszeitaufzeichnun-
gen, und es sei so, dass jede Firma im
Prinzip diese aufschreibe. Dabei sei es
auch wichtig, ob Ruhezeiten eingehal-
ten würden. Burkhard sagte, dass man
von etwa neun Euro pro Stunde Min-
destlohn spreche und stellte die Frage
in den Raum, obman von diesemGeld
leben könne. Seiner Meinung nach
nichtunbedingt.

Landrat Löffler sagte, dass man am
Standort Furth im Wald eine Bünde-
lung von Kräften habe. Die Grenze ha-
be ein anderes Gesicht bekommen,
doch der Verkehr fahre hier durch. Die
Bevölkerung solle sicher leben. Die Ar-
beit, die hier erledigt werde, sei wert-
voll und diene dem Wohlstand und
dem Sicherheitsgefühl. Man sei dank-
bar für die Arbeit, die die verschiede-
nen Bereiche leisteten. Der Mindest-

lohn sei ein wichtiges Thema, bei dem
eventuell nachjustiert werden müsse.
Die Bürokratie dürfe nicht überfordert
werden, und nicht alle gehörten unter
Generalverdacht gestellt.

Kreitl sagte, dass die Polizeiinspek-
tion Furth im Wald die größte sei im
Landkreis. Das Personal sei immer
Thema, vor allem angesichts der Auf-
gabenmehrung. Die Fahndungsgrup-
pe müsse besser ausgestattet werden.
Die Polizeiinspektion hatte ein beson-
ders belastendes und außergewöhnli-
ches Ereignis dieses Jahr in Arn-
schwang mit dem Tötungsdelikt. Löff-
ler lobte, dass bei dieser Tragödie das
Zusammenspiel aller Bereiche und
Einheiten gut funktioniert habe und
sprach seinen höchsten Respekt aus.
Was in Arnschwang geschehen ist,
könne man fast nicht glauben, sagte
Sandro Bauer. Die Region sei ein ty-

pisch ländliches Gebiet, und man sei
froh darüber, wie hier für Sicherheit
gesorgtwerde.

MdL Dr. Gerhard Hopp sagte, dass
einer Befragung von 1000 Menschen
zufolge sich die größten Sorgen um
den Arbeitsplatz und um die Sicher-
heit drehen. Er dankte dafür, dass die
verschiedenen Bereiche wie Landespo-
lizei, Bundespolizei und Zoll ineinan-
dergreifen und für die Sicherheit sorg-
ten. „Wir stehen hinter ihnen“, sagte
Hopp. Sie hätten schwierige Einsätze
und bräuchten gute Ausstattung und
Personal. Da müsse man kontinuier-
lich etwas tun, auch wenn es nicht so
schnell gehe, sei man dran. Die Auf-
griffe der Schleierfahndung in der Re-
gion seienwichtig für die Sicherheit in
ganzDeutschland.

Frieden und Sicherheit

Holmeier betonte ebenso, dass Frieden
und Sicherheit wichtig für Land und
Leute seien. Die Sicherheit in der Ge-
gend habe sich erhöht, sagte er, die
Straftaten seien rückläufig, aber das
Gefühl der Menschen sei ein anderes.
Zum Thema Mindestlohn sagte er,
dass er immer ein Befürworter war.
Laut Spiegel bekämen 1,8 Millionen
Arbeitnehmer den Mindestlohn noch
nicht, und da müsse kontrolliert wer-
den. Freimuth dankte für den Besuch
der Politiker und sagte, dass man sich
nach außen gut vertreten fühle. Über-
all sei jedoch das Personal zurückge-
gangen. Wenn es mehr Personal gebe,
hätte man auch mehr Aufgriffe und
mehrSicherheit.

Michael Leitermann stellte seinen
Bereich der Kriminalpolizei vor. Dort
arbeiteten acht Beamte. Zu ihren Auf-
gaben gehörten die grenzüberschrei-
tenden Delikte, die gesamte Falsch-
geldkriminalität innerhalb der Krimi-
nalpolizei Regensburg, die Internetkri-
minalität (Darknet) und was ganz ak-
tuell sei, die KFZ-Diebstähle und Ver-
schiebungen ins Ausland. Leitermann
sagte, dass die Täter eine gute Logistik
und die technische Ausstattung für
denDiebstahl hätten. ImDarknet gehe
es um Falschgelddelikte und Drogen.
Man könne einkaufen wie bei Ama-
zon.Die Ermittlungen seien schwierig.

Zu Besuch bei Polizei und Zoll
BERUFMdBKarl Holmei-
er, MdL Gerhard Hopp,
Landrat Franz Löffler
und Bürgermeister San-
dro Bauer überbrachten
Weihnachtsgrüße.

VON MONIKA KAMMERMEIER

Die vier Politiker informierten sich über die Arbeit der Polizei- und Zollbeamten an der Grenze. FOTOS: KAMMERMEIER

Bürgermeister Sandro Bauer (links) hatte für Polizei- und Zollbeamte Prä-

sentemitgebracht.

AUFGABEN DER KRIPO IN FURTH IM WALD

Zu den Aufgaben der acht Beamten

gehörten die grenzüberschreitenden

Delikte, die gesamte Falschgeldkrimi-

nalität innerhalb der Kriminalpolizei

Regensburg,die Internetkriminalität

und die KFZ-Diebstähle undVerschie-

bungen ins Ausland.

Die Täter haben diesbezüglich eine

gute Logistik und die technischeAus-

stattung für denDiebstahl.

Im Bereich Darknet gehe es um

Falschgelddelikte undDrogen.Die Er-

mittlungen seien schwierig.


