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Für den Ernstfall

Brandschutz- und Evakuierungsübung an der Klinik Bogen durchgeführt
B o g e n . (ta) Ein ausgehängter
Rettungs- und Alarmierungsplan
ist eine gute Sache, doch im Ernstfall stellen sich oft nicht vorhergesehene Herausforderungen. Um im
Brandfall auch gegen solche gewappnet zu sein, haben die Beschäftigten der Klinik Bogen in Zusammenarbeit mit einer Arbeitssicherheitsfirma und der Freiwilligen
Feuerwehr Bogen am Dienstagnachmittag eine Brandschutz- und
Evakuierungsübung durchgeführt.
Melanie Blaim und Peter Haimerl – hier mit Narrentischpräsidentin Sandy Aumüller (rechts) – fiebern schon dem 11. November entgegen.
Foto: me

Prinzenpaar bei
Fahnenweihen rekrutiert

Melanie I. und Peter I. schwingen das Narrenzepter
Bogen. (me) Am 11.11., wenn
pünktlich um 11.11 Uhr vor dem
Rathaus der Startschuss zur närrischen Saison 2018/2019 fällt, werden sie zum ersten Mal auftreten –
Prinz Peter I. und Prinzessin Melanie I. Die Eröffnung fällt in diesem
Jahr auf einen Sonntag, sodass wieder mit einer starken Resonanz bei
den Faschingsfreunden aus Bogen
und der Umgebung zu rechnen ist.
Der Findungsprozess für das
Prinzenpaar hatte in diesem Jahr
einen etwas ungewöhnlichen Weg,
er führte im Wesentlichen über Fahnenweihen. Melanie Blaim, 18 Jahre
jung, hat bei der Fahnenweihe in
Oberschneiding an der Bar gearbeitet und ist hier von der Bogener
Narrentischpräsidentin Sandy Aumüller angesprochen worden. Dieser Kontakt hat nach einer Überlegungszeit dazu geführt, dass Melanie die Zusage machte, in die Rolle
der Bogener Faschingsprinzessin zu
schlüpfen. Auch bei Peter Haimerl,
21 Jahre alt und aus Straubing
kommend, lief es ähnlich. Er besuchte die Fahnenweihe der KLJB
Oberalteich und ist von einer Freundin von Sandy Aumüller animiert
worden, sich zu überlegen, ob er
nicht den Faschingsprinzen machen
wolle. Die Überlegungszeit endete
beim Bierfestival in Bogen, wo der
„Vertrag“ zustande kam.
Melanie Blaim aus Oberschneiding absolviert derzeit eine Weiterbildung zur Betriebswirtin für Er-

nährung und Versorgungsmanagement. Hobbys geht sie eher nicht
nach, will aber wieder mit dem Volleyball anfangen. Peter Haimerl ist
begeisterter Fußballer bei seinem
SV Neukirchen. In Straubing arbeitet er als Kfz-Mechatroniker bei einer großen Autofirma. In seiner
Freizeit trifft er sich regelmäßig mit
Freunden. In diesem Jahr hat er
auch eine Rolle beim Freilichtspiel
„Wildernde Umständ“ in seiner
Heimatgemeinde übernommen.

Noch nicht aufgeregt
Auf den Faschingsauftakt am 11.
November, wo sie auf den Rathausstufen als Melanie I. und Peter I. inthronisiert werden, freuen sich beide schon riesig, aufgeregt sind sie
aber noch nicht. Beide tanzen gerne.
Das Prinzenpaar will mit seiner Begeisterung die gute Laune auf die
Besucher übertragen und die Leute
mitreißen. Peter bezeichnet sich und
seine Partnerin – beide haben sich
vorher nicht gekannt – als grundfröhliche Menschen, sodass es ihnen
nicht schwerfallen sollte, die Faschingsbesucher anzustecken. Angesprochen darauf, wer von beiden
die Führungsrolle bei den Auftritten übernehmen werde, meinte Peter ganz diplomatisch: „Des hamma
no net rausg’fundn“. Die lange Faschingszeit sehen beide eher als
Vorteil, da sich die Einsätze dadurch zeitlich entzerren würden.

FW und CSU zu Agrarthemen
Sankt Englmar. (ta) „Zwei
Fünftel des EU-Haushalts fließen
jedes Jahr in die Landwirtschaft.
Nur werde das Geld nicht an der
richtigen Stelle ausgegeben“, sagt
der Agrarexperte und wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Prof. Dr. Harald Grethe
von der Humboldt-Universität in
Berlin. Hubert Aiwanger MdL
(Freie Wähler), Alois Rainer MdB
(CSU) und Roland Dorner von der
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Europa-Union Bayern (Moderation) diskutieren bei einer Hofbesichtigung am Sonntag, 30. September, ab 17 Uhr am Fuchshof in
Rettenbach, Sankt Englmar, unter anderem über die finanziellen
Mittel für die Agrarwirtschaft
und wie sich eine Senkung der
Gelder auf die heimische Landwirtschaft und die Förderung der
ländlichen Entwicklung auswirken würde.

Leserbrief

Diskussion in geordnetem
Rahmen noch nachholen
Zur Vorstellung der Leistungen
der Landwirtschaft in der Kreistagssitzung am 13. August:
Gerne hätte ich mich mit den
Kreistagskollegen Stadler und Lehner (Kreisobmann und Stellvertreter beim Bayerischen Bauernverband, Anm. d. Red.) nach deren ausführlichen Präsentationen zu den
Leistungen der Landwirtschaft in
der Kreistagssitzung vom 13. August ausgetauscht. Wegen der Überlänge der Ausführungen beider
Redner wurden Nachfragen und
Diskussionen aber vom Landrat

nicht mehr gewünscht – man musste
ja noch auf’s Volksfest... Ich hoffe
nun sehr, dass sich die von Herrn
Lehner, von Herrn Stadler und von
unserer Fraktion sehr ersehnte Diskussion in einer der nächsten Sitzungen des Kreistages nachholen
lässt. Mein Fraktionskollege Helmut Stumfoll hat dies noch in der
Sitzung beantragt. Wenn sich die
Herren Stadler und Lehner diesem
Antrag anschließen, wird Herr
Landrat Laumer sicher eine Möglichkeit finden, die Debatte in einem geordneten und sachlichen
Rahmen nachzuholen.
Bernhard Suttner
ÖDP/PU-Fraktionsvorsitzender
Windberg

Die Organisatoren der Übung waren der Technische Leiter Hans
Hartl, Verwaltungsleiter Stefan
Fuchs, Johann Hambach, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Bogen, sowie Heinz Schönbrunner
und Günther Wudi, beide von der
Firma ASID, welche die Klinik beim
Thema Arbeitssicherheit betreut.
Mit einer Durchsage informierte
die Rezeption vorab die Patienten,
um durch den Probealarm keine
Verunsicherung zu verursachen. Die
Haustechnik sorgte dafür, dass um
14 Uhr ein Rauchmelder auf Station
1.3 auslöste und von der Alarmierungskette bis hin zur Personenrettung ein realitätsnahes Szenario
durchgespielt werden konnte.

Geschehen von außen
kritisch verfolgt
Die freiwilligen Statisten, die
verletzte, frisch operierte, verwirrte, bettlägerige oder anderweitig
eingeschränkte Patienten mimten,
gingen ganz in ihrer jeweiligen Rolle auf. So hatte das Stationspersonal alle Hände voll zu tun, mit der
herbeigerufenen Unterstützung alle
in den nächsten Brandabschnitt zu
evakuieren. Weitere Beschäftigte
der Klinik beobachteten das Geschehen kritisch, um mögliche
Schwachstellen und Verbesserungspotenzial ausmachen zu können.
Mit einem Löschzug, Atemschutzgeräten und Rauchschutzwänden rückte die Freiwillige Feu-

Der letzte Patient wird von der Feuerwehr aus dem Brandbereich evakuiert.
erwehr an, durchkämmte sicherheitshalber nochmals die Station
und rettete aus einem verrauchten
Zimmer einen unter seiner Bettdecke versteckten Patienten. Praktischerweise konnte dieser sogleich
auf kürzestem Weg von den diensthabenden Ärzten zur Versorgung
übernommen werden.

„Feuer aus,
alle Patienten raus“
„Feuer aus, alle Patienten raus“,
vermeldete Kommandant Hambach
zum Abschluss der Übung. „Ihr
müsst eine solche Ausnahmesituation nicht allein meistern und habt
das schon ganz richtig gemacht,
dass ihr auch hausintern weitere
Hilfe hinzugezogen habt“, lobte
Schönbrunner von der Arbeitssicherheitsfirma. „Für uns ist es besonders wichtig, dass wir von der

Feuerwehr jemanden von der Haustechnik vor Ort als Ansprechpartner
haben, der alle Zugänge kennt“,
stellte Kommandant Hambach fest.
Es komme nämlich immer wieder
vor, dass schnell eine Lüftung abgeriegelt werden müsse, um weitere
Rauchverbreitung zu verhindern.
Dankbar zeigte sich das anwesende Klinikpersonal für die hilfreiche
Übung, die trotz des Spaßfaktors
eine gute Vorbereitung für den
Ernstfall war. So konnten bereits
konkrete Anregungen zur Weiterentwicklung des Notfallplans gesammelt werden. Verwaltungsleiter
Stefan Fuchs sicherte zu, diese in
den nächsten Sitzungen aufzugreifen und bedankte sich abschließend
persönlich bei den mitwirkenden
Rettern, Statisten, Beobachtern und
ganz besonders bei der Freiwilligen
Feuerwehr Bogen für ihre Unterstützung bei der Übung.

„Heimat genießen“

Genusswoche startet am Sonntag, 30. September, beim Almkirta
Sankt Englmar. (ap) Unter dem
Motto „Bayern sucht die 100 besten
Genussorte“ hat sich das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Suche nach Orten mit eigenständiger kulinarischer Tradition, die den Genuss zum
außergewöhnlichen Erlebnis für
Einheimische und Gäste werden
lassen, gemacht. Knapp 300 Orte
haben sich um diese Auszeichnung
beworben. Neben 99 Orten hat eine
fachkundige Jury auch Sankt
Englmar ausgewählt.
Um nun seinen regionalen Spezialitäten eine besondere Bühne zu
bieten, veranstaltet Sankt Englmar
gemeinsam mit der gesamten Urlaubsregion in diesem Jahr von
Sonntag, 30. September, bis Sonntag, 7. Oktober, zum ersten Mal eine
Genusswoche unter dem Motto
„Heimat genießen“. Rund um das
Erntedankfest wird eine Fülle von
heimischen Köstlichkeiten in den
Wirtshäusern, Restaurants, auf den
Hütten und in den Cafés der Urlaubsregion mit viel Kreativität verkocht. Die heimischen Produkte
Englmarer Weidekalbin, Grünmühlforelle,
Greindlschnaps,
Streuobst und Wild, dazu Natur,
Kultur und Landschaft sowie Einfallsreichtum und Gastfreundschaft
der Wirte – das sind die Säulen des
Genussortes Sankt Englmar.

„Klasse statt Masse“
lautet eine der Prämissen
Artgerechte Tierhaltung, standortgerechter Anbau, absolute Frische, kurze Transportwege und
Klasse statt Masse sind die Prämis-

In der Genusswoche kommt viel Frisches und Heimisches auf den Tisch – natürlich auch Äpfel von den Kurpark-Streuobstwiesen in vielen Variationen.
sen der teilnehmenden Genusswochenbetriebe. Dazu gibt es eine Reihe interessanter Veranstaltungen,
die Produkte aus der Region im Fokus haben: Den Auftakt bildet der
Almkirta am Prellerhaus am Sonntag, 30. September. Ein Höhepunkt
wird sicherlich der Vortrag von
„Imkerpapst“ Felix Kriechbaum am
Montag, 1. Oktober, sein, der den
Interessierten alles rund um das
Thema Bienen, Honig und Imkerei
nahebringt. Am Mittwoch, 3. Oktober, tischt der Obst- und Gartenbauverein ab 12 Uhr beim traditionellen Apfeltag auf, während sich
Wanderführer Xaver Six auf den
„Streifzug durchs Wilde Waldgebirge“ begibt. Eine Bauernhofwande-

rung zur Englmarer Weidekalbin
und ein Besuch der Forellenzucht
Flohr führen die Gäste zum Ursprung der regionalen Produkte. Bei
der Englmarer Hüttenwanderung
am Freitag, 5. Oktober, genießen die
Teilnehmer Spezialitäten in verschiedenen Gasthäusern rund um
den Pröller. Am Samstag, 6. Oktober steht ein Besuch der Edelobstbrennerei Greindl mit Verkostung
der feinen Brände auf dem Programm. Am Sonntag, 7. Oktober,
gibt’s dann einen Genuss für alle
Sinne: Begleitet von den Klängen
der „Hoidstoana allround Brass+“
gibt es Probierhäppchen der regionalen Spezialitäten am Veranstaltungsplatz im Kurpark.

