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Geländer bohrt sich in Unfallwagen

Zwei Ersthelfer retten schwer verletzten Autofahrer – 44-Jähriger mit Heli in die Klinik
MARKT SCHIERLING
www.laber-zeitung.de

Fahrradtour
mit dem Tennisclub
Eggmühl. (eh) Am Montag, 15.
August, um 9.30 Uhr startet die traditionelle Fahrradtour der Tennisabteilung. Treffpunkt ist das Tennisheim. Die Fahrt geht nach Biburg
zur Einkehr im Klosterbiergarten.
Die Strecke beträgt insgesamt rund
70 Kilometer. Die Rückfahrt erfolgt
gegen 14 Uhr. Es können auch
Nichtmitglieder gerne mitradeln.

Infotour zu
Gewerbegebieten
Schierling. (lab) Am Sonntag, 14.
August, unternehmen die „Freunde
des Munawaldes Schierling-Langquaid“ eine Inforadltour zu den Gewerbegebieten des Marktes. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Rathaus
in Schierling. Auf einer rund acht
Kilometer langen Strecke wollen
sich die Waldfreunde mit allen interessierten Bürgern ein Bild von der
Auslastung der Gewerbegebiete
machen.

Unterlaichling. (er/bas) Bei einem
Unfall bei Unterlaichling ist am
Donnerstagabend ein 44-jähriger
Mann aus Schierling schwer verletzt worden, als sich ein Brückengeländer in sein Fahrzeug bohrte.
Zufällig kamen Kreisbrandinspektor Wilfried Hausler und Kreisbrandmeister Christian Kellermann
an der Unfallstelle vorbei und retteten dem Verletzten durch ihr
schnelles Eingreifen vermutlich das
Leben.
Nach bisherigen Erkenntnissen
der Polizei war der Autofahrer mit
seinem BMW gegen 22.15 Uhr von
Kraxenhöfen in Richtung der Kreisstraße R35 bei Unterlaichling unterwegs. Kurz vor der Einmündung
in die Kreisstraße zeichnet der Straßenverlauf einen leichten Knick
nach links. Der Mann fuhr hier vermutlich geradeaus weiter und prallte gegen ein hölzernes, stabiles Brückengeländer. Dadurch bohrte sich
das Oberteil des Geländers durch
das Fahrzeug und ragte am Heck
wieder heraus – durchbohrte aber
zum Glück nicht den Körper des
Fahrers.

Zwei Feuerwehrler
kommen zufällig vorbei
Durch den Anprall stürzte der
Wagen nach rechts in den Graben
des Erlbaches und blieb auf dem
Dach liegen. Der Fahrer konnte sich
selbst nicht mehr befreien. Die beiden
Feuerwehrführungskräfte

Das Brückengeländer ragte am Heck
des Fahrzeuges heraus.

Der Unfallwagen blieb im Graben auf dem Dach liegen.
Hausler und Kellermann befanden
sich auf dem Heimweg von einer
Leistungsprüfung in Unterlaichling, als sie zufällig das von der
Fahrbahn aus fast nicht mehr sichtbare Auto bemerkten.
Nach dem Durchtrennen des Sicherheitsgurtes zogen beide Männer
den lebensgefährlich verletzten
Mann aus dem Auto. Nach dem
Auslösen des Alarmes versuchten
beide, den Mann bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes, immer wieder
bei Bewusstsein zu halten und retteten ihm so vermutlich sein Leben.
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Alarmiert wurden die Feuerwehren
aus Schierling, Unterlaichling und
Eggmühl, welche mit rund 50 Helfern am Unfallort eintrafen. Einsatzkräfte aus Schierling unterstützten die beiden Ersthelfer bei
der Betreuung des Verletzten bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem
Rettungshubschrauber Christoph
Regensburg und den Helfern vor Ort
aus Oberdeggenbach, unter der Gesamtleitung von Johannes Zemsch,
an. Der schwer verletzte Autofahrer

wurde nach der Erstversorgung in
einem Rettungswagen mit dem Helikopter in ein Regensburger Krankenhaus geflogen. Dort hat sich der
Mann nach ersten Erkenntnissen
wieder stabilisiert. Da der Verdacht
auf eine Alkoholbeeinflussung vorlag, wurde eine Blutentnahme
durchgeführt, teilt die Polizei mit.
Die Wehrleute leuchteten den
Unfallort aus, unterstützten die Polizeibeamten aus Neutraubling bei
der Unfallaufnahme und reinigten
abschließend die Fahrbahn von den
herumliegenden Teilen des Brückengeländers. Der total beschädigte Wagen wurde mit einem Fahrzeugkran geborgen, die Brücke notdürftig abgesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf
rund 18000 Euro.
Die Ortsverbindungsstraße sowie
die Kreisstraße waren für die Dauer
der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

„Aktive Handwerker der Politik“

FW-Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt berichtete aus dem Landtag
Direkt an der B15 neu soll ein McDonalds-Schnellrestaurant gebaut werden.
Foto: Sebastian Brückl

Einvernehmen für
McDonalds-Bauantrag
Schierling. (bas) Jetzt kann es
schnell gehen. Von der McDonaldszentrale habe es bereits grünes
Licht gegeben, sagte Alfons Lehner
vom Ingenieurbüro Lehner aus Waldetzenberg. Das Büro plant den Bau
des Schnellrestaurants im Schierlinger Gewerbegebiet Esper Au direkt an der Ausfahrt Schierling
Nord der B15neu. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben mehrheitlich
das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die beiden Vertreter der Freien
Wähler verweigerten ihre Zustimmung, weil es laut Josef Weinzierl
(FW) zuvor „dringend erforderlich“
ist, endlich einen Gehweg ins Gewerbegebiet zu schaffen. Wenn das
Restaurant eröffnet hat, sei mit vielen – vor allem jungen – Fußgängern
zu rechnen, die dann auf der Straße
gehen würden. Die Freien Wähler
hatten schon vor einiger Zeit einen
entsprechenden Antrag gestellt.
Bürgermeister Christian Kiendl
(CSU) sagte, ein Gehweg sei wünschenswert, konnte bislang aber
nicht realisiert werden, weil der
Markt die erforderlichen Grundstücke nicht erwerben konnte. Er erinnerte daran, dass ein extra angelegter Weg von der alten Grabenstraße
zu den Geschäften am westlichen
Ortsrand führe. Sobald das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt, soll es mit dem Bau losgehen,
sagte Lehner. Die Eröffnung soll
dann im kommenden Jahr sein.
Schon 2011 hat sich der selbst ernannte Regensburger „Burgermeister“ Frank Mosher, seit 45 Jahren
McDonald’s-Lizenznehmer in der
Oberpfalz, ein 4725 Quadratmeter
großes Grundstück im Gewerbegebiet direkt an der B15neu gesichert.

Schierling. (ll) Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt (FW) sagte
kürzlich bei der Mitgliederversammlung der Schierlinger Freien
Wähler im Restaurant Top Four,
dass sich trotz sämtlicher pandemiebedingter Einschränkungen die
Zusammenarbeit im Landtag positiv entwickelt habe. Sowohl im Bereich der Umwelt als auch im Zusammenhang mit der Corona Pandemie haben sich die Freien Wähler
als „aktive Handwerker“ der Politik
präsentiert und einige Beschlüsse
tatkräftig unterstützt und umgesetzt.
Gotthardt informierte über die
derzeitige Situation an den Universitäten und Hochschulen sowie über
den erschreckenden Lehrkräftemangel an Grund- und Mittelschulen, der sich besonders aufgrund der
ungleichen Bezahlung im Vergleich
zu anderen Lehramtsstellen ausgeprägt und weiter verschärft habe.
Als Lösung dieses Problems sieht er
einerseits eine gerechte Bezahlung,
andererseits eine Aufwertung der
Mittelschulen vor. Zudem ging er

Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt (5.v.li.) besuchte den Ortsverband der
Freien Wähler.
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auf die mangelnden Plätze in den
Ganztagsbetreuungen ein. Er bezog
sich außerdem auf aktuelle Diskurse im Gesundheitswesen und im Bereich der Energie. Abschließend
fasste Gotthardt zusammen, dass
die Freien Wähler bisher gut agiert
haben und sich auch in Zukunft aktiv an der Politik beteiligen werden.
Zu Beginn des Abends begrüßte
Vorsitzender Wilfried Hausler am
Freitag die knapp 25 Mitglieder. Er
rekapitulierte knapp die vergangenen Marktgemeinderatssitzungen,

■
Zu den Berichten „Entscheidung
nach der Sommerpause“ und „Alle
Freiheiten für die Gemeinden“ vom
3. August:
Nun hat sie also stattgefunden,
die laut Satzung längst überfällige
VENO 4.0-Sitzung Nr. 6. Eineinhalb Jahre hat man sich, wieder entgegen der Satzung, Zeit gelassen,
meinen Antrag, im Flächennutzungsplan kein Gewerbe einzuplanen, zu behandeln. Das Behandlungsergebnis war eine Antragsverschiebung, denn eine Abstimmung
sei laut Blascheck zu früh. Zuerst
solle doch die Gemeinde Schierling
in einem, aller stets beteuerten
Transparenz zum Trotz, nicht öffentlichen Workshop eine Entscheidung treffen.
Hier befürchten die Muna-Freunde und ich, obwohl wir uns so sehr
dagegen engagieren, dass sich

wobei er den Fokus auf den Bauausschuss und die wirtschaftliche Entwicklung legte.

Fokus auf
sozialen Wohnungsbau
Als Beispiel führte er neben dem
Neubau des Schierlinger Rathauses
und dem geplanten Sportheim des
SV Eggmühl auch die pandemiebedingte Impfdebatte an. Ein weiterer
gesprächsbedürftiger Punkt war
der Wohnungsmarkt. Hausler be-

tonte, dass in Schierling ein großer
Fokus auf den sozialen Wohnungsbau gelegt werden solle, um auch
die finanziell schlechter aufgestellten Bürger im Markt angemessen
aufzunehmen und ihnen ausreichende erschwingliche Wohnchancen zu bieten.
Zudem legte Hausler großen Wert
darauf, alle Mitglieder in die Ausschusssitzungen einzuladen und
miteinzubeziehen, da er überzeugt
ist, dass eine Vielfalt an Meinungen
wichtig sei, um die Bürger des
Marktes angemessen zu repräsentieren.
Im Bereich der Gemeindepolitik
sprach Fraktionsvorsitzender Markus Schinhanl über die aktuelle Situation sowie über künftige Pläne
im Bereich der Kinderbetreuung im
Markt. Weiter führte er die Überlegungen zur Mensa und den entsprechenden Bauvorhaben der Placidus-Heinrich Grund- und Mittelschule aus. Anschließend unterrichtete Schinhanl über die Bauvorhaben und den Kostenplan des neuen
Schierlinger Rathauses.

Leserbrief

Schierling für ein Gewerbegebiet in
der Muna entscheiden wird. Bedenken, ein schlechtes Gewissen oder
gar Angst wegen der über 3500 gesammelten Unterschriften braucht
man dabei nicht zu haben, sieht
doch das Planungsbüro Narr Rist
Türk Schierling in einer sehr guten
Ausgangsposition, da die Gemeinden „alle Freiheiten“ darüber haben, was sie wollen: entweder eine
ökologische Aufwertung oder eine
Gewerbeansiedlung, oder – welch
ein Wunder – beides nebeneinander.
Egal, wofür sich die Schierlinger
entscheiden, sie können gar nichts
Falsches, Unvernünftiges oder Verantwortungsloses machen, da nämlich alles bereits mit den Naturschutzbehörden abgestimmt ist.
Möglich macht diese Quadratur
des Kreises ein sündhaft teures
Gutachten, bei dem, wie bei vielen

Gutachten am Ende herauskommt,
was am Anfang hineingefordert
wurde. Ein Persilschein quasi als
Freibrief für alles! Dann, ja dann
kann man den Röhrl-Antrag unverkrampft behandeln – geht’s noch?
Die Ausgangsposition der MunaFreunde, und dazu zähle ich auch
die mehr als 3500 Unterschriften,
ist nicht so sehr gut. Dennoch darf
ich, dürfen und werden wir die
Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung nämlich, dass am Ende die
Mehrheit meiner Kollegen im
Schierlinger
Marktgemeinderat
und die Mehrheit der VENO-Mitglieder für den Erhalt des gesamten
Munawaldes als Wald zustimmt,
weil uns das Klima, die Natur, die
Umwelt – unsere und unserer Kinder Lebensraum eben nicht egal ist.
Weil ein unberührter und gesunder
Wald eine Erholung für Mensch und

Tier darstellt, gerade im waldarmen
Regensburger Landkreissüden. Weil
jede Art von Rodung, auch nur eine
teilweise Rodung, kontraproduktiv
für eine ökologische Aufforstung ist.
Weil die zusätzlich entstehende Versiegelung zusätzliche Wassermassen
in Richtung Schierling in Bewegung
setzten würde.
Niemand braucht sein Umdenken
als eine persönliche Niederlage
empfinden, sondern als Folge von
dramatischen Veränderungen in unserer Zeit, also ist es eine souveräne
Entscheidung. Schierling hätte damit einmal Worten so richtig Taten
folgen lassen, indem es einfach
nichts tut und dadurch den MunaWald einfach Wald bleiben lässt.
Unsere Hoffnung stirbt zuletzt!
Josef R ö h r l
Marktgemeinderat
84069 Schierling

