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„Ich will einmal Feuerwehrmann werden“
Kindertag am Gredinger Stützpunkt bietet allerlei Abwechslung – Schlauchboot fahren auf der Schwarzach

Greding (bus) Aus dem Feri-
enprogramm der Stadt Greding
ist er nicht wegzudenken: Seit
mehr als 20 Jahren organisiert
die Freiwillige Feuerwehr in
Greding einen Feuerwehrtag,
bei dem sie die Kinder und Ju-
gendlichenzusicheinlädt – jetzt
in das neue, schmucke Feuer-
wehrhaus. Die Vorzeichen
standen heuer aber nicht allzu
gut: „Ich glaube, dass durch die
große Hitze, die heute herrscht,
nicht ganz so viele Kinder kom-
men werden“, sagte Gredings
Feuerwehrkommandant Franz-
Xaver Steib. „Aber wenn wieder
so um die 120 Kinder kommen,
sind wir auch zufrieden.“
Abwechslung gibt es beim

Feuerwehrtag zuhauf, die Kin-
der der Stadt Greding dürfen
sich nicht nur im Feuerwehr-
haus umsehen und das eine
oder andere Gerät, das die Feu-
erwehrleute bei ihren Einsät-
zen benutzen, selber auspro-
bieren,beliebt ist vor allemauch
die fahrt mit dem Schlauch-
boot auf der Schwarzach. Schon
eine Viertelstunde vor Beginn
des Feuerwehrtags waren die
ersten Kinder mit Vater oder
Mutter eingetroffen, um als
erste eine der angebotenen At-
traktionen – Ersteigen der An-
hängeleiter, Bootfahren auf der
Schwarzach, Spritzen auf die
Spritzwand oder eine Rund-

fahrt mit dem Feuerwehrauto –
erleben zu können.
Kommandant Steib und sei-

ne etwa 25 Helfer – auch aus
der Jugendfeuerwehr – hatten
angesichts der Hitze nicht nur
an die Kinder gedacht, sondern
hielten auch für die Eltern ge-
kühlte Getränke sowie Sitzge-
legenheiten im Schatten des
Gerätehauses bereit.
Deutlich erfrischender ging es

dennoch an der Spritzwand zu,
wo die Kinder Markus und
Andreas versuchten, den Mess-
zylinder mit ihrem Strahlrohr
mit Wasser zu füllen. „Ich will
einmal Feuerwehrmann wer-

den“ – seit er weiß, dass der
Kinderfeuerwehrtag naht, sage
ihr Sohn diesen Satz immer
wieder, erzählte die Mutter von
Markus. Wie es ist, die 18 Me-
ter hohe Leiter zu erklimmen,
erfuhr Konstantin, der – wie
viele andere Jungen und Mäd-
chen – mit großem Elan die
Sprossen emporstieg. Kurz be-
vor er ganz oben angelangt wä-
re, hielt er jedoch ein, die Höhe
war ihm denn doch nicht ganz
geheuer. „Es war sehr schön,
man kann ganz über Greding
schauen“, sagte er dennoch
tapfer, als er wieder festen Bo-
den unter den Füßen hatte.

Eine große Menschen-
schlange bildete sich beständig
an dem Punkt im Feuerwehr-
hof, an dem man ins Feuer-
wehrauto einsteigen durfte, um
– meist zusammen mit Papa
oder Mama – zu einer Rund-
fahrt in die Stadt zu starten. Mit
lautem „Tatü-Tatü“ kehrte das
Löschfahrzeug regelmäßig zum
Ausgangspunkt zurück, um die
nächsten Fahrgäste aufzuneh-
men. Etwas ruhiger ging es an
der Schwarzach zu, wo die Kin-
der mit dem Schlauchboot –
ausgerüstet mit Rettungswes-
ten – einige hundert Meter
flussaufwärts gefahren wurden.

Hier waren auch die Tempera-
turen deutlich angenehmer.
Schon in gut vier Wochen,

steht laut dem Kommandanten
die nächste Attraktion der Frei-
willigen Feuerwehr Greding auf
demProgramm:AmSonntag15.
September, können sich die
Gredinger bei einem Tag der of-
fenen Tür von der Schlagkraft
ihrer Wehr überzeugen. Dann
gibt es einerseits Schauübun-
gen der Brandschützer, ande-
rerseits können die vielen Ge-
rätschaften der Wehr, das Feu-
erwehrhaus und auch die Fahr-
zeuge eingehend besichtigt
werden.

Besonders viel Platz gibt es nicht im Feuerwehrauto (links), dennoch sind die Fahrten mit dem Löschfahrzeug durch Greding heiß begehrt.
Für Abkühlung sorgen Markus und Andreas, die sich am Spritzrohr versuchen. Fotos: Heubusch

Stadtrat
trifft sich

Greding (HK) Interessant wird
die Gredinger Stadtratssitzung
am morgigen Donnerstag ab
19.30 Uhr im Rathaus vor allem
für die Bewohner von Kaising:
Nachdem das Dorf an die zent-
rale Kläranlage angeschlossen
worden ist, sind nun die end-
gültigen Kosten bekannt, die
dafür entstanden sind. Bür-
germeister Manfred Preischl
wird sie in der Sitzung vorstel-
len, bezahlen müssen die An-
schlussnehmer für die Bau-
maßnahme. Ein weiterer Punkt
der Tagesordnung ist die Er-
stellung eines Gemeindeent-
wicklungskonzepts.

Bücherei hat
neue Medien
Greding (HK) Das Bücherei-

team von Greding hat während
einer Fortbildungstagung des
Sankt Michaelsbundes auf
Schloss Hirschberg neue Bü-
cher und CDs für die Bücherei
eingekauft.Mittlerweile sinddie
Medien in den Bestand aufge-
nommen und eingebunden
worden und können ab mor-
genausgeliehenwerden. Es sind
interessante Urlaubslektüre
und auch Lesefutter für die
Teilnehmer der Leseolympiade
dabei, bei der die Kinder je-
derzeit einsteigen können.

Tolle Stimmung trotz des extremen Wetters
2100 Pfadfinder aus München und Freising lassen sich in Reinwarzhofen von Hitze und Sturm nicht aus der Ruhe bringen

Von Volker Luff

Reinwarzhofen (HK) Es ist eine
logistische Herausforderung für
den Betreuerstab: Rund 2100
Menschen logieren zurzeit auf
dem Willy-Brandt-Zeltlagerplatz
in Reinwarzhofen. Es ist das Diö-
zesanlager der Pfadfinder-
schaft St. Georg aus München
und Freising.

Mit so viel Aufregung hat hier
niemand gerechnet. Hier, in
Reinwarzhofen, am Rand der
Landgemeinde Thalmässing.
„Klingt im erstenMoment nicht
sehr verheißungsvoll“, ist sogar
im „Veitblatt“ zu lesen, der la-
gereigenen Tageszeitung, die
Jungredakteuremit Bildern und
Geschichten vom Lagerleben
Tag für Tag verteilen. Doch auf
die unheilvolle halbe Stunde am
Sonntagnachmittag, als Or-
kanböen über den Espan feg-
ten, hätten die Pfadfinder lie-
ber verzichtet. Umherfliegende
Zelte, durchnässte Jurten: Man
stand kurz davor, das Lager zu-
mindest vorübergehend zu
räumen. Dabei haben die jun-
gen Menschen in Reinwarzho-
fen noch Glück gehabt, zur sel-
ben Zeitmussten Pfadfinder der
Erzdiözese Freiburg ihr Zeltla-
ger im Raum Sigmaringen eva-
kuieren: DasUnwetter hatte das
Lager verwüstet, zehn Kinder
wurden verletzt.
„Es war schon dramatisch“,

blickt Mathias Fazekas, Diöze-
sanvorsitzender und einer der
beiden Lagerleiter, zurück. Stolz
sei er auf seine Pfadfinder „und

froh, dass unsere 500 Betreuer
hier sehr kompetent sind“.
Selbst die Polizei und die Ret-
tungskräfte hätten gestaunt,
„nach nicht einmal eineinhalb
Stunden wussten wir, wo alle
unsere Leute sich aufhielten –
namentlich“. Angesichts der
Masse von Menschen wahrlich
kein leichtes Unterfangen. Von
„beherztem Eingreifen der Be-
treuer“ schreibt auch die Poli-
zei in ihrem Bericht. Insgesamt
wurden bei demUnwetter neun
Personen leicht verletzt, glück-
licherweise sind die Johanniter
mit einem Sanitätszelt vertre-
ten. Vier Verletzte gingen zur
Beobachtung ins Krankenhaus.
Die Schäden des Vortags sind

schon am Montagmorgen
kaum noch zu erkennen. Le-
diglich die Unmengen von
Kleidungsstücken, die zum
Trocknen an Leinen hängen,
am Boden oder einfach auf den
Planen der markanten Jurten
liegen, zeugen noch vom Re-
gen. Die Jurten hatten die Pfad-
finder zum großen Teil selbst
zusammengelegt, um dem
Wind weniger Angriffsfläche zu
bieten, so Fazekas.
Im Unglück erweist es sich

als wahres Glück, dass der
größte Diözesanverband der
Pfadfinder in Bayern fast zwei-
einhalb Jahre mit den Vorbe-

reitungen beschäftigt war – und
an alles gedacht hat: „Anfangs
bin ich davon ausgegangen,
dass wir zu viel Technik ha-
ben“, sagt Fazekas. Doch hat
sich zum Beispiel die Musik-
anlage bewährt: „Wir haben die
Kinder in einem großen Zelt
untergebracht und Musik ge-
spielt“, erzählt der Lagerleiter,
„da sind sie schnell runterge-

kommen, das hat gut getan.“
Damit aber nicht genug der
Planung: Nicht weniger als 275
Kilometer Klopapier hat der
Rewe-Konzern für die Pfad-
finder angekarrt, auch 14300
Bratwürste oder 156 Kilo-
gramm Ketchup sprechen eine
deutlicheSprache. „Die sindmit
fünf 40-Tonnern hier aufge-
schlagen“, erzählt Mathias Fa-

zekas, „wir sind zurzeit der
größteRewe-Endverbraucher in
Bayern.“ Glücklicherweise hat
der Konzern auch gleich einen
großen Kühlwagen da gelassen
– bei der herrschenden Hitze
ein großer Vorteil. Tausende
von Semmeln, die im Lager ver-
speist werden, liefern zwei Bä-
cker aus der Umgebung, „wir
achten auf regionale Herstel-

lung“. Und darauf, dass der
Platz immer sauber bleibt.
Auf Reinwarzhofen als La-

gerplatz sind die Pfadfinder fast
zwangsläufig gekommen, vor
acht Jahren waren sie auf dem
Gelände der Bundesgarten-
schau in Riem – quasi vor den
Augen der Öffentlichkeit. „Wir
wollten jetzt ein Lager ganz für
uns und kein Schaulager“, sagt
Thomas Hoffmann-Broy, der
Kurat der Pfadfinder in der Diö-
zese München und Freising.
Zudem mussten die Ehren-
amtlichen seinerzeit nicht nur
die Zelte aufbauen, sondern
auch Leitungen für Wasser und
Gas legen – und dabei die ho-
hen Anforderungen für den
Brandschutz beachten. „Hier
gibt es zwei Küchen“, sagt Mat-
hias Fazekas. Eine derartige
Infrastruktur hätten nicht viele
Plätze in Bayern.
Ein Besuch im Thalmässin-

ger Freibad oder gar am Brom-
bachsee planen die Pfadfinder
aus Oberbayern trotz der sen-
genden Hitze nicht. Schon we-
gen der großen Teilnehmer-
menge ist dies unmöglich, mit
insgesamt 50 Bussen sind die
einzelnen Stämme – 57 von 59
in der Diözese sind vertreten –
angereist. „Ich bin ganz froh,
dass kein See in der Nähe ist“,
sagt Fazekas, für die 500 Leiter
wäre es ein Ding der Unmög-
lichkeit, auf jedes Kind acht-
zugeben. „Und auch nachts
könnte ein Kind in den See
springen.“
Das Programm sei derartig

spannend, zeigt sich der La-
gerleiter überzeugt, dass nie-
mand ein gewöhnliches Som-
mer-Freizeitprogramm ver-
missen werde. „Und es ist klar
zu unterscheiden“, so Fazekas,
eine Besonderheit der weltweit
größten Jugendorganisation –
das ist sogar im Guiness Buch
der Rekorde vermerkt – sei
nämlich die Einteilung in Al-
tersgruppen. So sei gesichert,
dass jeder seinem Alter ent-
sprechend beschäftigt werde.
So steht für eine Gruppe etwa
der Besuch des Dokumentati-
onszentrums Reichsparteige-
lände in Nürnberg an, andere
besuchen einen Ökobauernhof.
In zahllosen Workshops kön-
nen die Jugendlichen unter an-
derem einen Räucherofen oder
einen Schwedenstuhl bauen.
Langeweile ist also ausge-
schlossen in Reinwarzhofen –
zumindest bis zum 10. August,
wenn die Pfadfinder wieder ih-
re Sachen packen.

. . . ist der Jubel am Montagmorgen schon nicht mehr so groß. Nach Sturmböen mit heftigem Regen hängt
die Kleidung überall in der riesigen Zeltstadt zum Trocknen aus. Das geht aber schnell. Fotos: Glockner

Die zwei Seiten der Medaille: Während die Kinder in Jubel ausbrechen, als sie am Samstagnachmittag wegen der schier unerträglichen Hit-
ze auf dem Espan aus großen Feuerwehrschläuchen mit Wasser bespritzt werden, . . .

IN SICHERHEIT

Die Pfadfinder aus dem
Erzbistum München und
Freising haben heuer kein
Glück mit dem Wetter.
Nach dem schweren Ge-
wittersturm amSonntag ist
gestern Abend erneut ein
Gewitter über den Platz in
Reinwarzhofen hinweg-
gefegt. Um den jüngeren
Teilnehmern eine weitere
dramatische Erfahrung zu
ersparen, wurden gestern
rund 1000 Kinder im Alter
bis zu 14 Jahren vor-
sichtshalber vor dem Un-
wetter in Sicherheit ge-
bracht. Mit Bussen wur-
den sie zur Thalmässinger
Hauptschule und in die
Turnhalle gebracht, wo sie
auch übernachteten. jom


