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Die Schutzbekleidung saß nicht ganz richtig und der Helm war noch ein bisschen zu groß,
aber die Begeisterung war noch viel größer. Im Rahmen der Nachwuchswerbung luden die
Wildenwarter Feuerwehrleute alle Jugendlichen ein, die das Mindestalter erreicht haben,
um in die Feuerwehr eintreten zu können. Ganz weit waren die Tore des Feuerwehrhauses
geöffnet, um allen Platz zu bieten. Gut zwei Dutzend Wildenwarter Feuerwehraspiranten,
Burschen und Mädchen, fanden sich im Wildenwarter Feuerwehrgerätehaus ein. Komman-
dant Florian Fischer, Vorstand Michael Ramsl und ihre Männer erzählten den jungen Bur-
schen und Mädchen alles rund um die Feuerwehr. An mehreren Stationen führten die Feu-

erwehrleute die ganz alltägliche Arbeit vor, angefangen beim großen Feuerwehrauto und
seinen Möglichkeiten über die Einsätze der Atemschutzgeräteträger bis hin zur Ersten Hilfe
und dem Ablöschen von Kleinbränden. „Qualifizierte Hilfe erfordert Ausbildung, ohne eine
solide Ausbildung wird niemand den Gefahren des Einsatzes ausgesetzt“, so Kommandant
Florian Fischer, „nur mit der Jugend können wir unsere derzeitige hohe Einsatzbereitschaft
halten, was nützt uns die beste Ausrüstung, wenn nicht genügend Frauen und Männer da
sind, um sie zu bedienen“. Bei der Feuerwehr gehe es nicht um „Action“ mit Feuer, Rauch
und Dampf aus dem Fernsehen, sondern um eine solide, saubere Arbeit. FOTOS REH

Tiefe Einblicke in die Aufgaben der Wildenwarter Feuerwehr

Aschau – Unter dem Stich-
wort „Helfen. Warum?“
stand die Sonntagsbegeg-
nung, die symbolträchtig in
der Station „Talstation“ der
Orthopädischen Kinderkli-
nik Aschau stattfand und zu
der Organisator Bernhard
Winter den Bayerischen Lan-
descaritas-Direktor, Prälat
Bernhard Piendl, und den
Landesvorsitzenden der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO), Pro-
fessor Thomas Beyer, einge-
laden hatte.
Prälat Piendl erklärte ein-

gangs, dass die Caritas eine
dezentrale Struktur besitze,
die von unten nach oben auf-
gebaut sei. In diesem Sinne
sei die Kinderklinik als Ein-
richtung der Katholischen
Jugendfürsorge der Erzdiöze-
se München und Freising
e.V. auch der Caritas unterge-

ordnet. „Wir handeln im Auf-
trag der Kirche, der Pfarrge-
meinden und der Gläubi-
gen“. Professor Beyer ging
auf die beinahe 100 Jahre
existierende AWO ein und
ordnete die AWO als Ver-
band ein, der allen Hilfsbe-
dürftigen Wohlfahrt zukom-
men lassen wolle.
Die spannende Frage sei

doch, ob das Thema „Helfen.
Warum?“ zulässig sei, Helfen
sei doch eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Er er-
innerte an die Bilder am
Münchner Hauptbahnhof im
September vergangenen Jah-
res, als die ankommenden
Flüchtlinge willkommen ge-
heißen worden. Damals sei
erst der Begriff der Willkom-
menskultur geprägt worden.
Dabei könnte man doch ge-
nauso gut fragen, warum die
Menschen nicht schon früher
Engagement zeigten. Prälat
Piendl befand, dass erst die
Medien diese Solidarität be-
feuert hätten.

Unterstützung seitens
der Politik gefordert

Die Werbetrommel für Spen-
den zu rühren, sei einerseits
eine große Hilfestellung, aber
andererseits würde oftmals
die Hilfe mit dem sprich-
wörtlichen Abschalten der
Kamera aus dem Blickfeld

verschwinden. Dadurch wer-
de aber die Nachhaltigkeit
der Hilfe beeinträchtigt. Die
Caritas sehe es deshalb als
Aufgabe, erst dann Hilfe zu
leisten, wenn niemand mehr
hinsehe. Die Caritas wolle
„ganz nah am Menschen
dran“ sein, und dies sollte
auch konfessionsübergrei-
fend gelten. Professor Beyer
äußerte den Wunsch, dass
auch die Politik die Hilfeleis-
tungen stärker unterstützen
solle.
Es bräuchte mehr Einsatz

für ehrenamtliches Engage-
ment, Helfen sei schließlich

auch ein Gebot der Nächs-
tenliebe. Prälat Piendl erin-
nerte an den Schöpfungsbe-
richt, in dem es heiße, Gott
habe den Menschen nach
seinem Abbild geschaffen.
Zu römischen Zeiten habe
nur der „pater familias“ (lat.
der Familienvater) einem
Neugeborenen Würde zu-
sprechen können. Dass die
Menschenwürde als Teil der
Menschheitsgeschichte gelte,
sei eine christiche Innovati-
on. Nicht von ungefähr gelte
deshalb auch unverändert
der Begriff der liberalitas (lat.
Freigebigkeit), also die Groß-

zügigkeit und Wohltätigkeit
und die Bereitwilligkeit, zu
geben, ohne dazu verpflich-
tet zu sein.
Professor Beyer stieß ins

gleiche Horn: „Wer hilft, be-
wirkt etwas!“ In der anschlie-
ßenden Fragerunde mit den
zahlreich erschienen Zuhö-
rern wurde es da schon kriti-
scher. Da ging es um die im-
mer größer werdende soziale
Kluft, die Abschaffung des
freiwilligen sozialen Dienstes
und die manchmal auch ne-
gativ bewertete Haltung ge-
genüber Helfern, sei es in
den Vereinen oder der Kir-

che. Aber auch hier zeigten
sich die beiden Diskutieren-
den in der Sache einig.
Prälat Piendl erklärte, dass

„uns das Helfen in die Wiege
gelegt sei“. Er erinnerte an
das Gebot „Behandle andere
so, wie du von ihnen behan-
delt werden willst.“, verwies
aber auch darauf, dass sich
nicht jeder zum Helfen eigne.
Professor Beyer ging hier
noch weiter. Dass die soziale
Schere immer weiter ausein-
anderklaffe, sei eine Tatsa-
che. Er habe Verständnis,
dass nicht jeder helfen kön-
ne, auch wenn er wolle.

Kritik an CSU-General
Andreas Scheuer

Erfreulich sei doch, dass es
trotz Abschaffung des ehe-
maligen Zivildienstes enor-
men Zuspruch für den Bun-
desfreiwilligendienst gebe.
Angst mache ihm da eher et-
was anderes. Habe er schon
die Aussage des CSU-Gene-
ralsekretärs Andreas Scheu-
er, der vor „fussballspielen-
den, ministrierenden Senega-
lesen“ warnte, nicht gutge-
heißen, so sei es doch be-
ängstigend, wenn große Teile
der Bevölkerung in Kom-
mentaren in überregionalen
Zeitungen oder anderer Me-
dien derlei Aussagen zu-
stimmten.

Bei der aktuellen Sonn-
tagsbegegnung, die un-
ter dem Titel „Helfen.
Warum?“ stand, haben
beide Gäste, Prälat
Bernhard Piendl von der
Caritas und Professor
Thomas Beyer von der
Arbeiterwohlfahrt,
mehr ehrenamtliches
Engagement gefordert.

Helfen „eine Selbstverständlichkeit“
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Diskutierten übers Thema Helfen: Landescaritas-Direktor Prälat Bernhard Piendl (links)
und AWO-Landesvorsitzender Professor Thomas Beyer. FOTO KIRCHNER

Auch im Jubiläumsjahr begrüßte Musiklehrerin und Autorin Traudi Siferlinger 45 Musik-
freunde zur Bergwanderung „Jodeln auf der Alm“ im Geigelsteingebiet. Eingeladen hatte
der Verein Lebendiges Sachrang zur Erlebnistour, die dem „Blumenberg“ mit seiner schüt-
zenswerten Fauna und Flora gewidmet war unter dem Motto „Ein Berg, der verbindet - ein
Berg, der bewegt – 25 Jahre Naturschutzgebiet Geigelstein“. Auf dem Weg im Naturschutz-
gebiet vermittelte die Musiklehrerin Kenntnisse des alpenländischen Jodelns für Anfänger
und Fortgeschrittene. Die Wanderung bis hinauf zur Schreckalm bot den Teilnehmern ein
aktives Gemeinschaftserlebnis in freier Natur. FOTO RE

Gutgelaunte Jodler und Gastgeber beim Schreckalm-Kaser

Paulina Spindler aus Bad Endorf hat jetzt ihren 95. Geburtstag gefeiert. Geboren als älteste
von zwei Schwestern in Ingolstadt zog die Familie als Paulina Spindler neun Jahre alt war
nach München. Nach Schule und Berufsausbildung arbeitete sie im Verkauf und Büro. 1942
heiratete Paulina, doch das Glück währte nicht lange, da ihr Mann im Krieg gefallen war.
1949 heiratete die junge Witwe erneut und zog nach Endorf. Als Mutter von drei Kindern
kümmerte sie sich um Haushalt und Kinder. Heute gehören zu ihrer Familie drei Enkel und
vier Urenkelkinder. Bürgermeisterin Doris Laban gratulierte Paulina Spindler im Namen der
Marktgemeinde und überbrachte der Jubilarin einen Präsentkorb. FOTO AMMELBURGER

Viel Freude an den Enkeln und Urenkeln

Frauenbewegung – Koch
und Genussabend „Anti-
pasti auf bayerisch“ am
Freitag 7. Oktober, 19.30
Uhr, im Pfarrheim. Rest-
plätze, Anmeldung unter
Telefon 0 80 54/3 47.
Pfarrei St. Georg – Fahrt
nach Übersee zu Pfarrer
Peter Bergmaier am 9.
Oktober, mit Gottesdienst
um 10 Uhr und Einkehr.
Abfahrt: Eggstätt 9
Uhr/Maibaum; Breit-
brunn 9.05 Uhr/Kirche;
Gstadt 9.10 Uhr/Heitau-
er; Gollenshausen 9.15/
Bushaltestelle. Anmel-
dung unter Telefon
08054/331.
Erntedank – Gottesdienst
mit Sammlung für „Prie-
ner Tafel“ am Sonntag 2.
Oktober, 10 Uhr. Kinder-
gottesdienst, 10 Uhr im
Pfarrheim. Hier ebenfalls
Sammlung für „Priener
Tafel“.
ASV – Damengymnastik
ab 6. Oktober, 8.30 bis
9.30 Uhr und Senioren-
gymnastik 70+, 15.30 bis
16.15 Uhr. Neu: Skigym-
nastik für jedermann ab
20. Oktober von 20 bis 21
Uhr.

EGGSTÄTT ..........................

Theatergesellschaft – Aus-
flug nach Berchtesgaden
am 3. Oktober. Abfahrt
6.30 Uhr Theaterhaus.
Pfarrgemeinde – Okto-
ber-Rosenkranz jeweils
mittwochs und samstags,
18 Uhr, in Pfarrkirche ab
1. Oktober. In Antwort je-
weils freitags um 16 Uhr
ab 7. Oktober.

BAD ENDORF .................

Halfing – Schützengesell-
schaft Eintracht: General-
versammlung am Freitag,
30. September, 20 Uhr, im
Gasthaus Sießlbräu.
Höslwang – Chorprobe
für Erntedank in der
Pfarrkirche St. Nikolaus
in Höslwang am Freitag,
30. September, 19.30 Uhr.

HALFING –
HÖSLWANG ......................

ASCHAU
BAD ENDORF
EGGSTÄTT
FRASDORF
HALFING
HÖSLWANG
PITTENHART

NACHRICHTEN AUS:

Pittenhart – Gleich fünf
Autofahrer wurden laut
Polizei bei nur geringem
Durchlauf am Montag in
Pittenhart mit Geschwin-
digkeiten geblitzt, die eine
Verwarnung nach sich
ziehen werden. Der
Schnellste war mit 66
km/h unterwegs. Auf die-
sen Fahrer kommt ein
Bußgeld in Höhe von 35
Euro zu.

Fünf Fahrer
zu schnell

Halfing – Über eine An-
frage der Karate-Abtei-
lung des SV Amerang hat
Halfings Bürgermeister
Peter Böck jetzt den Ge-
meinderat informiert. Die
Sportler würden gerne in
der Zeit des Umbaues der
Ameranger Halle in der
Nachbargemeinde Halfing
trainieren. Sollten Kapazi-
täten frei sein, dann hätte
das Gremium dagegen
nichts einzuwenden. Als
Unkostenbeitrag sollen
zehn Euro je Training er-
hoben werden. mv

Hilfe aus der
Nachbarschaft
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