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Anzeige

Bad Birnbach. Die BRK-
Bereitschaft lädt am morgi-
gen Sonntag ab 10 Uhr zum
Sommerfest. Gefeiert wird
rund um das BRK-Haus in
der Graf-Arco-Straße.

Mit einem gemütlichen
Frühschoppen, einem reich
gedeckten Mittagstisch und
einem abwechslungsrei-
chen Kuchen- und Gebäck-
büfett ist fürs leibliche Wohl
gesorgt. Der Reinerlös der
Veranstaltung ist für die
BRK-Bereitschaft im ländli-

chen Bad gedacht, insbeson-
dere für den „Helfer vor Ort“.
Alleine 2019 wurde der
Dienst 297 Mal in Anspruch
genommen, und auch heuer
war der „HvO“ schon weit
mehr als 100 Mal im Einsatz.
Der Dienst wird ehrenamt-
lich geleistet und hat sich in
etlichen Notfällen als über-
lebenswichtige Säule in der
Rettungskette erwiesen.

Auf viele Besucher freuen
sich auch das Jugend-Rot-
Kreuz. − vg

Feiern für guten Zweck
Morgen Sommerfest des BRK

Dietersburg. Nicht nur
Mitglieder, sondern alle In-
teressierten können mitfah-
ren, wenn der katholische
Frauenbund am Donners-
tag, 25. Juli, einen Ausflug
zur Pastafino Manufaktur
nach Zillham im Chiemgau
unternimmt. Nach dem Ein-
blick in die Nudelherstel-
lung geht es zum Mittages-
sen nach Amerang. Im An-
schluss steuert die Gruppe
den Straußenhof Scherr,
ebenfalls noch im Chiem-
gau, an. Bei einer Führung
erfahren die Teilnehmer al-
les über Züchtung, Haltung
und das Fleisch der Vögel.
Geplant ist zudem ein Abste-
cher zur Wallfahrtskapelle
„Heiligen Quelle“ Frauen-
brünnl. Auf der Heimfahrt
wird in Mitterskirchen im
Gasthaus Freilinger einge-
kehrt. Anmeldung an Mari-
on Ulrich (3 0 85 64/13 21)
oder auch Silvia Wasmeier
(3 0 85 64/3 04). − fg

Frauenbund
fliegt aus

Pfarrkirchen. „Neue We-
ge gehen – optimieren Sie
Ihr Leben“ lautet das Thema
eines Infoabends der Selbst-
hilfegruppe Schlafapnoe-
Atemaussetzer. Referentin
ist Diana Eva Thiel, Life-
Coach und Diplom-Sozial-
pädagogin (FH). Die Veran-
staltung findet am Montag,
8. Juli, um 19 Uhr in der AOK
Pfarrkirchen (Schäfflerstra-
ße 16) statt. − ks

Das Leben
optimieren

Pfarrkirchen. Zu ihrer
nächsten Sitzung kommen
die Mitglieder des Bauaus-
schusses am Montag, 8. Juli,
um 16 Uhr im Rathaus I zu-
sammen. Es geht um die
Bauleitplanung benachbar-
ter Gemeinden sowie um
Bauanträge und -vorbe-
scheide. − red

Sitzung des
Bauausschusses

Von Christian Wanninger

Bad Birnbach. Es war alles
andere als ein gewöhnlicher
Einsatz für die Feuerwehren.
Als sie in der Nacht auf Freitag
gegen 23.30 Uhr zum Brand in
einem Wohnhaus nach Gries
gerufen wurden, war alles
schnell unter Kontrolle – und
erledigt, wie die Einsatzkräfte
überzeugt waren. Doch drei
Stunden später brannte es dort
wieder, und dieses Mal mit weit
größeren Folgen.

Nach Mitteilung des Polizei-
präsidiums Niederbayern
brach in dem u-förmig errichte-
ten Anwesen mit drei Gebäude-
teilen kurz vor Mitternacht auf-
grund eines technischen De-
fekts in einem Anbau ein Feuer
aus. Es richtete Schaden von et-
wa 40 000 Euro an. In kürzester
Zeit war die Situation geklärt.

Mit der Wärmebildkamera sei
der gesamte Bereich erkundet
worden, um etwaige weitere
Problemstellen zu finden, sagt
Kreisbrandmeister Max Kirsch-
ner gegenüber der PNP. Nir-
gendwo habe es Auffälligkeiten
bei den Temperaturen gege-
ben. Der Gebäudeteil sei vom
Stromnetz genommen worden,
Kollegen seien nach dem Ein-
satz mit dem Besitzer durchs
Haus gegangen, hätten sich
auch noch im Dachboden um-
gesehen.

„Es gab keine Anzeichen,
dass hier eine weitere Gefahr
bestand, alle Vorkehrungen wa-
ren getroffen“, so Kirschner.
Dass er wenig später mit vielen
weiteren Kollegen erneut zu
diesem Wohnhaus, das auch
von der Flutkatastrophe vor
drei Jahren schwer getroffen
worden war, gerufen würde, da-

mit hätte er nicht gerechnet.
„Es ist mir ein Rätsel“, meint er.

Doch gegen 2.50 Uhr stand
plötzlich das Obergeschoss
bzw. der Dachstuhl des Haupt-
hauses in Vollbrand. Nachbarn
hatten dies bemerkt. Sie weck-
ten die Mieter der beiden Woh-
nungen – eine vierköpfige Fa-
milie und eine Frau – und alar-
mierten die Feuerwehr. Zwei
der Bewohner erlitten nach An-
gaben des BRK leichte Rauch-
gasvergiftungen, ein Feuer-
wehrmann zog sich beim Ein-
satz leichte Blessuren zu. Das
BRK versorgte alle drei ambu-
lant. Das im nicht unmittelbar
betroffenen Teil des Hauses le-
bende, ältere Ehepaar wurde
vorsorglich ins Krankenhaus
gebracht.

Die Brandursache ist laut Po-
lizeipräsidium momentan
noch völlig unklar. Es könne

auch noch nicht gesagt werden,
ob ein Zusammenhang der bei-
den Brände besteht, heißt es in
einer Pressemitteilung. Den
entstandenen Sachschaden
schätzt der Eigentümer auf et-
wa 200 000 Euro. Die Kriminal-
polizei Passau hat die Sachbe-
arbeitung übernommen. Die
Experten machten sich gestern
ein Bild vor Ort, nachdem das
Feuer vollständig gelöscht war.

Insgesamt waren 110 Feuer-
wehrleute aus Bad Birnbach,
Pfarrkirchen, Hirschbach,
Weng, Bayerbach, Schwaibach,
Untertattenbach und Anzenkir-
chen im Einsatz. Und auch das
BRK, das in der Nacht ebenfalls
zweimal ausrückte, war ent-
sprechend gefordert. In einem
unmittelbar angrenzenden
Wohnhaus befanden sich meh-
rere Personen, diese wurden
unverzüglich von Einsatzkräf-

ten des BRK-Rettungsdienstes
evakuiert und in Sicherheit ge-
bracht, schildert BRK-Einsatz-
leiter Rettungsdienst Thomas
Blüml die Situation. An der
Sammelstelle wurden die Be-
troffenen von Kräften des Roten
Kreuzes erstversorgt und vom
BRK-Kriseninterventionsteam
seelisch betreut.

Da die Löscharbeiten nur un-
ter schwerem Atemschutz mög-
lich waren, stellte das Rote
Kreuz für die Feuerwehrleute
Getränke bereit. Vom BRK wa-
ren elf Einsatzkräfte mit drei
Rettungswagen vor Ort, darun-
ter zahlreiche ehrenamtliche
Kollegen der Unterstützungs-
gruppe Rettungsdienst Pfarrkir-
chen und Triftern, die Schnell-
Einsatz-Gruppe Betreuung so-
wie Blümls Kollege von der Ein-
satzleitung Rettungsdienst, Ma-
ximilian Borchert.

Doppeltes Unglück
Brand in Wohnhaus richtet 200 000 Euro Schaden an – Feuerwehr muss zweimal anrücken

. . . in dieser Woche
war, „dass ich dabei
war, als drei junge
Amseln geschlüpft
sind. Die Eltern hat-
ten sich in unserem
Garten eingenistet.
Mein Mann, mein
Sohn und ich haben

MEIN SCHÖNSTER MOMENT

sie etwa zehn Tage beobachtet und waren
ganz gerührt, als der Nachwuchs da war.“

Aniko Takacs (71), Pfarrkirchen

74-Jährige wittert
Betrug übers Telefon
Bad Birnbach. Nicht aufgegangen ist die
Rechnung eines bisher Unbekannten, der
durch das Versprechen eines vermeintli-
chen Gewinns an Geld gelangen wollte.
Wie die Polizei berichtet, hat eine 74-jäh-
rige Frau aus Bad Birnbach am Mittwoch
einen Anruf von einem Mann erhalten,
der ihr weis machen wollte, sie habe im
Lotto Glück gehabt. Um die insgesamt
47 800 Euro zu erhalten, hätte sie vorab ei-
ne Gebühr von 800 Euro bezahlen sollen.
Die Frau aber witterte den Betrug und ver-
ständigte die Polizei. Nachdem sie dies
dem Betrüger bei dessen erneuten Anruf
erzählte, ließ er nichts mehr von sich hö-
ren. Die Polizei warnt eindringlich vor
Maschen wie dieser. − ref

Anzeige erstattet:
Pay-Pal-Konto gehackt
Bad Birnbach. Anzeige wegen Datenver-
änderung hat ein 24-jähriger Mann aus
Bad Birnbach erstattet. Er gab am Mitt-
woch bei der Polizei an, dass sein E-Mail-
Konto, das er nicht mehr öffnen konnte,
von einem unbekannten Täter gehackt
wurde. Zudem stellte er fest, dass jemand
versucht hat, mehrere Kleinbeträge über
PayPal von seinem Bankkonto abzubu-
chen. Da diesem Vorgang widersprochen
wurde, entstand dem jungen Mann kein
Schaden. Außerdem erhielt er eine Forde-
rung eines Inkassounternehmens, der er
jedoch nicht nachkam. Die Inspektion
Pfarrkirchen hat die Ermittlungen in die-
sem Fall aufgenommen. − ref
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Die Flammen schlugen aus demDach, als die Einsatzkräfte das zweite Mal eintrafen.

Bis in den Morgen dauerten die Löscharbeiten. − F.: Wanninger/red

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war zumBrandort geeilt.


