
ZANDT/WOLFERSDORF. Sehr sauber
gearbeitet haben am Mittwoch die
sechs jungenMitglieder der Feuerwehr
Wolfersdorf. Lukas Wensauer, Jonas
Lex, RebeccaHaberl,Maximilian Ernst,
LenaHöcherl und SimonBaumgartner
waren bei der Abnahme der Jugend-
leistungsprüfung allesamt erfolgreich.

Das hoben die Schiedsrichter, KBM
Alexander Beier und der Jugendins-
pektionswart Christian Miefanger,
ausdrücklich hervor, als sie dem Feuer-
wehr-Nachwuchs zur bestandenen
Prüfungherzlich gratulierten:

„Ihr habt super gearbeitet, ihr dürft
stolz sein auf eureArbeit.Machtweiter
so, unterstützt die Kommandanten

und die Jugendwarte und bleibt der
Feuerwehr treu, denn auf den Lorbee-
ren dürft ihr euch nicht ausruhen.“
Und weiter: „Der Feuerwehr Wolfers-
dorf, besonders den Kommandanten,
den Jugendwarten und auch der Ge-
meinde Zandt darf man zu euch und

eurer einwandfreien Arbeit gratulie-
ren.“ KBM Alexander Beier überbrach-
te die Grüße und den Dank von KBI
Andreas Bergbauer und KBR Michael
Stahl. Jugendwart Thomas Raab richte-
te ebenfalls Worte des Dankes an die
Gruppe für deren Bereitschaft, die Prü-

fung abzulegen, und bedankte sich au-
ßerdem beim 2. Jugendwart Stefan
Amann, der ihn voll bei der Ausbil-
dung unterstützt habe und weiter un-
terstütze. Man überreichte den jungen
Feuerwehrlern anschließend die Ab-
zeichen. (kts)

Leistungsabzeichen erhalten
ANERKENNUNG Sechs jun-
geMitglieder der Frei-
willigen FeuerwehrWol-
fersdorf freuen sich zu
recht über das Lob von
den Führungskräften.

Sie strahlten um die Wette: Die Gruppe nach der bestandenen Prüfung mit
den Schiedsrichtern, den Jugendwarten sowie dem stellvertretenden Kom-
mandanten Florian Heigl. FOTO: KTS

AKTUELL IM NETZ

Mehr Bilder sowie weitere
Informationen aus der Bad Kötz-
ting und umliegenden Gemeinden
finden Sie bei uns im Internet.
www.mittelbayerische.de/
cham

BAD KÖTZTING. Fast schon zur Tradi-
tion ist die Teilnahme der Wasser-
wacht-Ortsgruppe Bad Kötzting an der
Lampionfahrt mit Fackelschwimmen
und anschließendem Feuerwerk beim
zweitgrößten Volksfest in Bayern ge-
worden.

Witterungsbedingt wurde die Ver-
anstaltung in diesem Jahr von Montag
auf Dienstag verschoben. Bereits um
18 Uhr trat man die Hinreise nach
Straubing an, um noch kurz über das
Gäubodenvolksfest zu schlendern.

Pünktlich um 21.15 Uhr, bei Ein-
bruch der Dunkelheit, begaben sich elf
Wasserwachtler aus der Pfingstritt-
stadtmit Fackeln inderHandundNeo-

prenanzug am Körper in die diesmal
stark strömende, leicht hochwässerige
Donau, um die geschmückten und be-
leuchteten Boote des Ruderclubs, Ka-
nuclubs, Schwimm- und Unterwasser-

clubs einschließlich der Wasserwacht
Straubing zubegleiten.

Auf einer Schwimmstrecke von et-
wa zwei Kilometern, amUfer dicht be-
lagert mit Zuschauern, erreichte man

gemeinsam die Schlossbrücke, wo be-
reits Tausende von Zuschauern die
Teilnehmer erwarteten.

Den Abschluss der Veranstaltung
um 22 Uhr krönte auch diesmal ein
Niederfeuerwerk, welches die Umge-
bung in bezaubernde Farben tauchte
und dem Fest jedes Jahr eine ganz be-
sondereNote verleiht.

Kurz nach Mitternacht und nach-
dem die Schwimmer sich mit der von
Christine Rabl mitgebrachten Brotzeit
wieder gestärkt hatten, kehrten die Fa-
ckelschwimmernachHause zurück.

In diesem Jahr nahmen folgende elf
Wasserwacht-Schwimmer aus Bad
Kötzting an der Lampionfahrt des
Straubinger Gäubodenfestes teil: Mi-
chael Rabl, Uwe Gützlaff, Prof. Ulrich
Schreiber, Roland Fischer, Thomas
Wurm, Martin Rabl, Manuel Dendor-
fer, Emmi Bielmeier, LukasHeigl, Steffi
Lemberger sowie Anna Kerscher.
(ksm)

In die Fluten der Donau gestürzt
EVENT Elf Mitglieder der
Wasserwacht nahmen
beim Fackelschwimmen
amGäubodenfest teil.

Bad Kötztinger Wasserwachtmitglieder nahmen an der Lampionfahrt mit Fa-
ckelschwimmen in der Donau beim zweitgrößten Volksfest in Bayern
teil. FOTO: JOHANN FISCHER

Kinder lernten dieWelt der Greifvögel kennen
BAD KÖTZTING. Der Traditionsverein Hohenbogen-Kaserne und die Stadt Bad Kötzting spendierten den Kindern im Rahmen des Ferienprogramms den Eintritt in
denGreifvogelpark in Grafenwiesen inklusive Vogelschau. Die Kinder erfuhren Einiges über die dort untergebrachten Vögel. ImAnschluss daran durften alle in der
ArenaPlatznehmenundes beganndie faszinierende Flugshow.Zur Freude derKinder flogendieVögel dichtüber ihreKöpfehinweg. FOTO: STOIBER-SCHREINER

BAD KÖTZTING.AmMittwoch, 21.
August, um19Uhr findet imHörsaal
des Sinocur-Präventionszentrums ein
Vortragmit praktischenKneipp-An-
wendungen statt.DieKneipp- undGe-
sundheitstrainerinBettina Pritzl vom
KneippvereinBadKötzting vermittelt,
wiemanmit gezieltenKneippanwen-
dungengestärkt in denHerbst startet.
Der Spätsommer ist die ideale Zeit um
das Immunsystemzu trainierenund
zu stärken, damitmanvor Infektions-
krankheiten geschützt ist.Man spricht
dabei auchvonden „Regenschirmen
gegenWetterangriffe“. ImVortragwer-
den zuerst die theoretischenGrundla-
gen für denmildenEinstieg in die
kneipp’scheGesundheitslehre erläu-
tert undpraktischeAnwendungen für
zuhause erklärt. ImAnschluss folgen
praktischeÜbungen.Alle Interessen-
ten sindhierzuherzlich eingeladen.
Bitte kommenSie in bequemerKlei-
dungundnehmen sie einHandtuch
mit.Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ökumenischer
Gottesdienst
BAD KÖTZTING.AmMittwoch, 21.
August, um18.30Uhr findet imRah-
mender ökumenischenKur- undGäs-
teseelsorge einGottesdienst imKur-
parkpavillon statt. Für diemusikali-
scheUmrahmung sorgt der Posaunen-
chor ausViechtach.DerGottesdienst
dauert etwa30Minuten.Über einen
Besuch freuen sichdie evangelische
undkatholischeKirchengemeinde.

VollesWochenende
imTrachtenverein
BAD KÖTZTING.DieMitglieder des
Trachtenvereins beteiligen sichheute,
Samstag, am125.Gründungsfest der
FeuerwehrWeißenregenund treffen
sich zumFestzugum17.30Uhr ander
Hochstraße.AmSonntagnimmtder
Verein ander St. Bartholomäus-Kirch-
weih auf demGroßenArber teil. Die
gemeinsameAbfahrtmit Privatautos
ist um7.45UhrbeimVereinslokal Ja-
nuel/Mathes. ZurBegrüßungder
Kirchweihbesucher spielt ab 9Uhrbei
der BergstationderGondelbahndie
„Tittlinger Tanzbodenmusi“ auf.Um
10.15Uhr erfolgt der gemeinsameBitt-
gang zurArberkapelle,woum10.30
UhrderKirchweihgottesdienst be-
ginnt, denKaplanSebastian Scherr aus
der Pfarrei St.Nikola in Landshut, zu-
sammenmit demArberpfarrer Bogdan
Bogdanovski, zelebrierenwird.Die
musikalischeGestaltungdesGottes-
dienstes übernehmen indiesem Jahr
der „Eisensteiner Singkreis“mit den
„EisensteinerWeisenbläsern“.Die
Wallfahrerwerden sichbei der belieb-
tenWaldlermessemit einbringen.
NachdemGottesdienst, bis etwa14
Uhr, spielt die „Tittlinger Tanzboden-
musi“ bei der „EisensteinerHütte“ zur
Kirchweih auf. (kpl)

Wanderung vom
Arbersee zumArber
BAD KÖTZTING.AmDienstag, 20.Au-
gust, bietet derKur- undGästeservice
wanderfreudigenFeriengästenund
Einheimischen eine geführte Tages-
wanderungmitWanderführerHeinz
Achatz an. In Fahrgemeinschaften
geht es zumGroßenArbersee. Vondort
beginnt derAufstiegüber die Boden-
maiserMulde zumGroßenArber. Vor-
bei ander Brennesfichte erfolgt derAb-
stieg zumAusgangspunkt. Treffpunkt
ist um10UhrbeimKur- undGästeser-
vice. Eshandelt sichumeine an-
spruchsvolleWanderungmit einer
Streckenlänge von10,5Kilometern.
Gehzeit vier Stunden. EineAnmel-
dungbis zumVortagum16Uhr ist un-
ter Tel. (09941)40032150 erforderlich.

IN KÜRZE

MitKneipp gestärkt
in denHerbst
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