
REGENSTAUF.DieBand ICantAutori
stelltmit „Viaggio in Italia“ (Reise
durch Italien) das Sehnsuchtslandder
Deutschenvor –mit den schönstenLie-
dern, die italienische Liedermacher ab
den70er-Jahrenbis heute geschaffen
haben. I CantAutori sindRichieNecker,
RockyVerrardoundAndrea Paoletti.
Auf derReise besuchendieMusiker vie-
le italienische Städte, aus denen jeweils
ein bekannter Liedermacherkommt.
NebendieserAuswahlwerden einige
eigenenKompositionen zuhören sein.
DasKonzert am3.Oktober in der Eich-
mühle beginntum20Uhr, Einlass ist
ab 19Uhr.Karten – 15Euro imVorver-
kauf – gibt es unter (09402) 938451oder
(0171) 6753642oder per E-Mail anvor-
schlag@hammerhack.de.Weitere In-
fos unterwww.cantautori.de.

IN KÜRZE

Musikalische Reise
durch Italien

REGENSTAUF/EITLBRUNN. Das dies-
jährige Motto der Feuerschutz-Aktions-
woche in Bayern lautet „Wir sind Eh-
renamt“. In diesem Rahmen absolvier-
ten die Feuerwehren Steinsberg, Loch,
Schönleiten, Buchenlohe und Eitl-
brunn als Ausrichter mit vereinten
Kräften eineErnstfallübung.

Insgesamt waren rund 75 Feuer-
wehrkameraden im Einsatz. Simuliert
wurde einBrand in derMaschinenhalle
auf dem Anwesen Georg Eisenhut in
der Ortsmitte mit starker Rauchent-
wicklung. Schwerpunkt war die Ber-
gung von sechs vermissten und einge-
schlossenenPersonen.

Die örtliche Wehr war als erstes vor
Ort. Acht Kameraden bargenmit Atem-
schutzgeräten nacheinander die Ver-
letzten. Die übrigen bauten dieWasser-
versorgung auf und übernahmen die
Sicherung der nahestehenden Gebäu-
de, um ein Übergreifen des Feuers zu
verhindern. Außerdem wurde im Zuge
der einbrechenden Dämmerung für
ausreichende Beleuchtung gesorgt. Die
Wehren aus Loch, Buchenlohe und
Schönleiten bauten zusätzlich eine
zweite Leitung auf.

Kommandant Peter Schlehuber er-
innerte bei der Abschlussbesprechung
an die Aufgaben der einzelnen Grup-
pen. Er befand den Ablauf als „zügig,
gut vorbereitet und die Übung als ge-
lungen”.Diese habe vor allemden Sinn,
Mängel und Lücken aufzudecken. Als
vorbildlich habe sich auch die gemein-
same und reibungslose Zusammenar-
beit der fünfWehren erwiesen. (lmb)

FEUERWEHREN

75Kameraden
bei Großübung
imEinsatz

In Eitlbrunn wurde ein angenomme-
ner Brand in einer Maschinenhalle
bekämpft. FOTO: MONIKA BUCHER
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Leckere Rezepte von
Köchen aus der Region
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE/

AUFGETISCHT

ZEITLARN. Die Mittagsbetreuung
(„MiNa“) an der Grundschule Zeitlarn
gibt es seit 20 Jahren und ebenso lange
ist die Leitung Monika Brozovsky die
treue Seele der Einrichtung.

Die Diplom-Sozialpädagogin be-
treute, spielte und bastelte in der An-
fangszeit mit nur 15 Kindern in einem
Klassenzimmer. Doch die Nachfrage
nach freien Plätzen in der Mittagsbe-
treuung stieg ständig, so dass zehn Jah-
re später die Betreuerinnen Inge Hor-
nung und Bettina Wolf hinzukamen.
Insgesamtmusste die „MiNa“ drei Mal
umziehen, bis sie in die sanierten Räu-

me imUntergeschoss derGrundschule
einziehenkonnte.

Mittlerweile besuchen dort täglich
bis zu 45 Kinder die „MiNa“. Aus den
Betreuungs-, Spiel- und Bastelangebo-
ten wurde inzwischen ein umfassen-
des Konzept nach pädagogischen

Grundsätzen mit Hausaufgabenbe-
treuung und warmemMittagessen. In
einer kleinen Feierstunde zum 20-jäh-
rigen Jubiläum durften die Kinder an
schön gedeckten Tischen platzneh-
men, auf denen Muffins und ein Ge-
burtstagskuchen auf sie warteten. Sie

sangen „ihrer lieben MiNa“ ein Ge-
burtstagsständchen, und Monika Bro-
zovsky durfte zur Feier des Tages die
Kerzen auspusten. Rektorin Claudia
Neumann, Konrektorin Lisa Rudhart,
Beate Küffner von der Verwaltung und
Bürgermeister Franz Kröninger waren
der Einladung gerne gefolgt, gratulier-
ten den Damen zu ihrem Jubiläum
und waren von der Wohlfühlatmos-
phäre sehr angetan.

Franz Kröninger dankte Monika
Brozovsky für ihren 20-jährigen uner-
müdlichen Einsatz zum Wohle der
Kinder. Immer mit einem Lächeln auf
den Lippen und von den Kindern ge-
liebt, setze sie die Werte und Ziele der
Einrichtung um. Gepaart mit einer
herzlichen Zuneigung sei sie mit Leib
undSeele für dieKinder tätig. „Monika
Brozovsky ist es zu verdanken, dass
aus der Mittagsbetreuung eine unver-
zichtbare Einrichtung wurde, die ih-
resgleichen sucht“, soKröninger .

Sie sorgen nicht nur fürMahlzeiten
SOZIALES DieMittagsbe-
treuung Zeitlarn feiert
20-jähriges Bestehen un-
ter Monika Brozovsky.
VON MARTINA NEU

Bürgermeister Franz Kröninger mit dem Team der „MiNa“, links Monika
Brozovsky FOTO: MARTINANEU

BERNHARDSWALD. Jetzt ist es offiziell:
Die FreienWähler schickenRainerMi-
chael Rößler als Bürgermeisterkandi-
daten ins Rennen. Der 33-jährige ge-
bürtige Bernhardswalder fordert also
den von der CSU gekürten Florian
Obermeier (26) heraus. Rößler bekam
bei der Nominierungsversammlung
im Gasthaus „Zur Hütt’n“ ein einstim-
miges Votum. Er sagte: „Bernhards-
waldbraucht frischenWind inVerwal-
tung und Gemeinderat.“ Landrätin
Tanja Schweiger stellte fest, dieser
Kandidat tue der Gemeinde gut. „Ge-
meinsam stark für unsere Region“ lau-
tete der Slogan zum Wahlkampfauf-
takt. Ortsvorsitzender Manfred Stuber

eröffnete denWahlkampfmit Sekt für
alle imSaal. Antonia RehmausKreuth
spielte auf dem Akkordeon die Polka
„WoderWildbach rauscht“.

„Nach 18 Jahren können wir Freien
Wähler in Bernhardswald wieder ei-
nenKandidaten für das Bürgermeister-
amt stellen. Das freutmich“, sagte Vor-
sitzender Stuber. Der nächste Bürger-
meister in der 5000 Einwohner zählen-
de Großgemeinde heiße Rößler. Die
Zeit sei reif. „Wirwollen heute ein star-
kes, öffentliches Zeichen setzen.“ Jetzt
würden die Weichen für die nächsten
sechs Jahre gestellt.

„Ich freue mich und gratulierte,
weil hier alles schon in geordneten
Bahnen abläuft“, sagte Kreisvorsitzen-
der Harald Stadler. „Es gibt heute ein
einstimmiges Signal nach außen, das
Schiff sicher in den Hafen zu bringen.
Wir sind keine Einzelspieler.“ Die Frei-
en Wähler seien auch im Landkreis
mit Landrätin Tanja Schweiger ein
starkes Team. Außerdem seien sie auf
der Regierungsbank vertreten. „Sach-
politik ist unserCredo.Wirwerden die
besten Ideen umsetzen undwieder ein
gutes Wahlergebnis einfahren“, sagte

der Kreischef. FW-Justiziar und Ge-
meinderat Reinhard Brey leitete die
notwendigenAbstimmungen ein.

In einer temperamentvollen Rede
stellte sich Kandidat Rainer Michael
Rößler vor. „Heute ist ein besonderer
Tag nicht nur für mich. Wir wollen
Überzeugungsarbeit leisten, verändern
und anpacken. Diesen Weg möchte
ich gemeinsam gehen. Dafür werde
ich meinen Anwaltsberuf aufgeben.“

Frischer Wind und Veränderungen in
Verwaltung und Gemeinderat seien
dringend notwendig. „Wir wollen ei-
nen anderen Stil. Es gibt viele Bereiche,
wo wir anpacken wollen“, sagte Röß-
ler. „Unsere Agenda heißt 2020 bis
2030. Wir brauchen geordnete Finan-
zen, ein Energiekonzept, Digitalisie-
rung, Straßenbau, bezahlbare Woh-
nungen, bessere Verwaltung, Mut zu
neuen Ideen und ein Entwicklungs-
konzept, um die Ortsteile besser zu
verknüpfen.“

In Bernhardswald fehlten ein Bür-
gerfest und eine sachbezogene Politik
mit Beteiligung der Einwohner. „Die
Bürger sind die besten Experten und
Partner der Gemeinde“, sagte Rößler.
Ludwig Erl meinte: „Wir haben eine
Riesenchance mit unseren Kandida-
ten, so dass ich als Gemeinderat wei-
termache.“

Auch die Kreistags- und Gemeinde-
ratskandidaten stellten sich vor. „Wir
sollten es nicht Wahlkampf nennen,
sondern Wettbewerb“, sagte Kreisrat
Josef Schmid aus Wenzenbach. „Dass
ich heute komme, war mir wichtig.
Ichmöchtehier Solidarität zeigen.

Neue Ideen für Bernhardswald
NOMINIERUNGDie Freien
Wähler küren RainerM.
Rößler zum Bürgermeis-
terkandidaten. Er fordert
günstigeWohnungen
und geordnete Finanzen.
VON PETER LUFT

Der Bernhardswalder Bürgermeisterkandidat Rainer Michael Rößler (Mitte) mit Landrätin Tanja Schweiger und den Bernhardswalder Freie-Wähler-
Funktionären FOTO: PETER LUFT

KANDIDATWOHNT
IN BURGWEINTING

Beruf:RainerMichael Rößler (33)
arbeitet als Rechtsanwalt.

Umzug:Der gebürtige Bernhards-
walderwohnt noch in Burgwein-
ting,wird abermit seiner Familie
wieder nachBernhardswald zie-
hen.

Ehrenamt:RainerMichael Rößler
führt den Sportverein Bernhards-
wald seit zwei Jahren.
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