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Patenbitten der Feuerwehr Landau
100-köpfige Belegschaft der FFW Landau bei Festzug – Zeichen setzen für Zusammenarbeit

Dingolfing. Eine hundertköp-
fige Belegschaft der Freiwilligen
Feuerwehr Landau reiste am Sams-
tagnachmittag in die Kreisstadt, um
ihre Patenbitten für ihre 150-Jahr-
feier im kommenden Jahr anzutra-
gen.

Damit übernehmen die Kamera-
den der FFW Dingolfing nicht nur
die Patenschaft für den Jubelverein,
sondern wollen damit ein Zeichen
setzen für eine intensive, konstruk-
tive Zusammenarbeit.

Rund 200 Feuerwehrmänner aus
Landau und Dingolfing hatten sich
am Samstagnachmittag trotz wech-
selhaftem Wetter vor der Pfarrkir-

che St. Josef versammelt, um in ei-
nem gemeinsamen Festumzug in die
Feuerwehrwache einzuziehen. An-
geführt wurde der Zug von der
Stadtkapelle Landau, die den rich-
tigen Takt angaben. Der Festmarsch
der beiden Wehren, der über die
Höller Straße, Bahnhofsstraße und
Wollerstraße in Richtung Innen-
stadt führte, bildete den Auftakt für
das traditionelle Patenbitten der
Feuerwehr Landau.

Begleitet wurden die Patenbitten
auch von zahlreichen kommunalen
Würdenträgern, wie dem Bürger-
meister Josef Pellkofer, Zweite Bür-
germeisterin Christl Jodlbauer und
Dritter Bürgermeister Franz Bu-

benhofer sowie einigen Stadträten.
Aber auch der künftige Schirmherr
des Jubelvereins, der Landauer
Bürgermeister Josef Brunner mar-
schierte an der Spitze der Landauer
Feuerwehrmänner mit.

Die Verbindung zwischen den
Kameraden in Dingolfing und
Landau sei über die letzten Jahre
hinweg immer enger geworden. Vor-
sitzender der FFW Landau Alois

einzelnen Feuerwehrstützpunkten
der Altlandkreise sei inzwischen
Geschichte und heutzutage steht
eine enge, konstruktive Zusammen-
arbeit der Stadtfeuerwehren Din-
golfing und Landau im Vorder-
grund.

Nach dem Vortragen der Paten-
bitten durch Vorsitzenden Alois
Streifeneder wurde insbesondere
die Vorstandschaft der FFW Land-
au auf den Prüfstand gestellt, denn
schließlich wolle man sich als Pa-
tenverein nicht blamieren, betonte
Vorsitzender der FFW Dingolfing
und Moderator Alex Schmidlkofer.

Daher mussten die hochrangigen
Vertreter in blau nun ihre Geschick-
lichkeit, ihre Teamarbeit und Belas-
tungsfähigkeit in mehreren Aufga-
ben unter Beweis stellen.

Dazu gehörte nicht nur das
schweißtreibende Zersägen eines
Baumstamms mit einem Sägeblatt,
bei dem nicht nur Muskelkraft, son-
dern auch Taktgefühl gefragt war.
Beim Biertest hatten erfahrene Flo-
rianijünger die Brauerzeugnisse der
lokalen Brauereien rein aufgrund
des Geschmacks zu erraten.

Daneben wurden auch die Lösch-
künste überprüft, indem sich zwei
Feuerwehrler erst über einen Hin-
dernisparcours zur brennenden
Kerze durchkämpfen mussten.

Doch für die größte Erheiterung
sorgte das traditionelle Scheitl-
knien, bei dem neben dem Vorsit-
zenden Streifeneder auch Bürger-
meister Brunner und Fahnenmutter
Birgit Ach unter Geduldsprobe ge-
stellt wurden. Am Ende meisterten
die Landauer Feuerwehrmänner
sämtliche Prüfungen mit Bravour
und wurde per Handschlag die Pa-
tenschaft besiegelt.

Doch natürlich mussten die
Landauer dafür einen nicht uner-
heblichen Preis zahlen, denn Erster
Kommandant Gregor Piechoczek
konnte für seine Kameraden eine
Gegenleistung von 120 Litern Bier
aushandeln.

Im Anschluss daran konnten sich
die Feuerwehrler beim gemeinsa-
men Abendessen über die anstehen-
den Feierlichkeiten im kommenden
Jahr austauschen und bereits heute
die enge Freundschaft der Feuer-
wehren feiern.

Elisabeth Nowak

Streifeneder erläuterte das Haupt-
anliegen des Vereins: „Wir haben
uns bewusst dafür entschieden der
Stadtfeuerwehr Dingolfing die
Übernahme der Patenschaft anzu-
tragen. Damit wollen wir im Zuge
unserer Gründungsfeier zum
150-jährigen Bestehen ein Zeichen
setzen, dass über die einstige Land-
kreispolitik hinausgeht.“ Denn das
Konkurrenzdenken zwischen den

Der Festumzug der Feuerwehren Dingolfing und Landau startete an der Pfarr-
kirche St. Josef.

Der Landauer Bürgermeister Josef Brunner marschierte an der Seite der Feuer-
wehrler mit.

Vorsitzender Alois Streifeneder trug am Samstagnachmittag feierlich seine Pa-
tenbitten vor.

Zahlreiche kommunale Mandatsträger hatten sich in der Feuerwache eingefun-
den um mitzufeiern.

Die Patenschaft der FFW Dingolfing für die 150-Jahrfeier musste natürlich „aus-
gehandelt“ werden.

Auf den richtigen Riecher und gute Geschmacksnerven kam es beim Biertest
an.

mit einem Umhang bekleidet. Er
wurde zur Ausnüchterung in die Ar-
restzelle der Dingolfinger Polizei
verbracht. Ihn erwartet nun eine
Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Pkw beschädigt
Dingolfing. Im Zeitraum vom 18.

Juli 17 und 19 Uhr schlug ein bis-
lang unbekannter Täter bei einem
vor einem Dingolfinger Autohaus
stehenden Pkw die hintere linke
Fahrzeugscheibe ein. Entwendet
wurde aus dem Pkw nichts. Der ent-
standene Sachschaden beläuft sich
auf rund 300 Euro.

Wintergarten beschädigt
Loiching. Im Zeitraum vom 18.

Juli 22 Uhr und 19. Juli 18 Uhr be-
schädigte ein bislang unbekannter
Täter in Loiching die Fensterschei-
be eines Wintergartens. Nach der-
zeitigem Ermittlungsstand warf der
Täter mit einem bislang noch nicht
genau feststellbarem Gegenstand
gegen das Fenster des Wintergar-
tens, wodurch dieses zerbrach. Der
entstandene Schaden wird auf rund
200 Euro geschätzt.

Pkw durch herabfallende
Gegenstände beschädigt

Marklkofen. Am Freitag gegen 19
Uhr kamen einem Dingolfinger Pkw
Fahrer auf der Staatsstraße 2111
auf Höhe Roßhof mehrere Sattelzü-
ge entgegen. Von einem der Sattel-
züge fiel ein Gegenstand herab und
schlug gegen die Fahrertüre des
Pkw-Fahrer. Der Fahrer des Sattel-
zuges fuhr weiter, ohne sich um die
Schadensregulierung zu kümmern.
Verletzt wurde bei dem Vorfall
glücklicherweise niemand. Am Pkw
entstand ein Schaden in Höhe rund
500 Euro.

stellt, dass der Fahrer alkoholisiert
war.

Marklkofen. Im Umfeld des Jubi-
läumsfestes eines Motorradclubs
wurden von der Polizei Verkehrs-
kontrollen durchgeführt. Auf der
Kreisstraße bei Poxau sollte ein
21-jähriger Pkw-Fahrer angehalten
werden. Trotz deutlicher Anhalte-
zeichen des Polizeibeamten mit der
Winkerkelle reagierte der Mann zu-
nächst nicht. Der Polizeibeamte
musste zur Seite treten und schlug
mit der flachen Hand gegen das
Auto des Mannes, um diesen auf
sich aufmerksam zu machen. Da-
raufhin hielt der Mann an. Der
Grund seiner fehlenden Reaktion
war aufgrund des Alkoholgeruchs
gleich gefunden. Ein Alkoholtest
zeigte, dass der Autofahrer erheb-
lich alkoholisiert war, was eine
Blutentnahme und eine Anzeige zur
Folge hatte. Der Mann wird wohl ei-
nige Zeit auf seinen Führerschein
verzichten müssen.

Handy-Diebstahl
Loiching. Ein 16-jähriger Schüler

ließ auf dem Open-Air-Gelände sein
I-Phone unbeaufsichtigt im Ruck-
sack im Zelt liegen. Ein unbekann-
ter Täter nutzte seine Chance und
entwendete das Handy.

Betrunkener Randalierer
Loiching. Ein 24-jähriger Mann

randalierte auf dem Open-Air-Ge-
lände und schlug dort mit einem
Stein wie wild auf ein Auto ein und
demolierte dieses völlig. Er war an-
geblich der fälschlichen Meinung,
dass es sich um seinen eigenen Wa-
gen handelte. Er war dabei stark al-
koholisiert. Ein Alkoholtest ergab
einen Wert über zwei Promille. Der
Mann war nur mit Unterwäsche und

Verkehrsunfall
mit zwei Leichtverletzten

Dingolfing. In der Richard-Wag-
ner-Straße wollte am Samstagmor-
gen eine 20-jährige Frau mit ihrem
Auto aus einem Grundstück fahren
und tastete sich in die Fahrbahn vor.
Dort berechtigt geparkte Fahrzeuge
behinderten ihre Sicht auf die Stra-
ße. Von links näherte sich eine
52-jährige Frau mit ihrem Pkw und
es kam zum Zusammenprall der
beiden Fahrzeuge, wobei beide
Frauen leichte Verletzungen erlit-
ten. Sie konnten aber selbst einen
Arzt aufsuchen.

Gefährliche Körperverletzung
Dingolfing. Am 19. Juli gegen 22

Uhr kam es in Dingolfing auf dem
Gelände der Realschule zu einer
Auseinandersetzung zwischen meh-
reren Jugendlichen. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand traten meh-
rere Personen auf eine am Boden
liegende Person ein. Der Geschädig-
te erlitt dadurch starke Schwellun-
gen im Gesicht und diverse Ab-
schürfungen. Im Laufe der Ausei-
nandersetzung wurde dem Geschä-
digten auch noch sein Handy ent-
wendet. Im Rahmen der eingeleite-
ten Fahndungsmaßnahmen konnte
die Polizei bisher einen Tatverdäch-
tigen ermitteln. Was der Grund für
die Auseinandersetzung war, müs-
sen die weiteren Ermittlungen zei-
gen.

Alkoholisierte Autofahrer
Dingolfing. Am Samstag gegen

3.15 Uhr wurde im Bereich der
Bruckstraße in Dingolfing ein
Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrol-
le unterzogen. Bei dem durchge-
führten Alko-Test wurde festge-

Die

Polizei meldet…


