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Langkünzing. „Ich bin immer
noch ganz fertig“, Xaver Lauerer
aus Langkünzing kann es noch
nicht fassen: Orkan „Emma“ hat
am Samstagvormittag einen gro-
ßen Stadel auf seinem Grundstück
wie ein Kartenhaus in sich zusam-
menfallen lassen.

„Ich hab’ gerade mit meinem
Sohn im anderen Stadel gearbeitet,
da hat uns der Sturm ein paar Ta-
schen runter“, erzählt Xaver Laue-
rer. Der Sohn schaute nach drau-
ßen, in dem Moment geschah es:
„Auf fünf Sekunden war der Stadel
weg“, sagt Lauerer − blitzschnell
stürzte das Gebäude in sich zusam-
men, übrig blieben nur Trümmer
von Brettern und Ziegeln. „Dabei
hat der Stall Wiebke fast unbescha-

Emma hinterlässt eine
Spur der Verwüstung

Schneise über Buchhofen, Altenmarkt und Künzing

det überstanden und bei Kyrill hat
gar nichts gefehlt“, erzählt Lauerer.
Doch „Emma“ hat genau den Gie-
bel getroffen. Nie im Leben hätte
Lauerer daran gedacht, dass der 30
Jahre alte Stall zusammenbrechen
könnte. Deshalb waren darin nicht
nur zwei Traktoren und Hänger
untergestellt. „Ich hab’ das Auto
reingefahren, damit es beim Sturm
nicht beschädigt wird“, sagt er und
ringt sich ein gequältes Lächeln ab.

„Da arbeitet man sein ganzes Le-
ben und dann steht man in ein paar
Sekunden mit nichts da“, so Laue-
rer. Besonders leid tut es ihm um
einen Schlepper, der im Stadel un-
tergebracht war: Das Fahrzeug,
Baujahr 1963, hatte er erst im ver-
gangenen Jahr restauriert, dafür
extra einen Originalsitz aus Ameri-
ka einfliegen lassen.

Auch der Stall eines Nachbarn
hielt der Gewalt von Orkan Emma
nicht stand und krachte zusam-
men. „Das war so eine richtige
Schneise, in Künzing selber und in
Endlau fehlt gar nichts. Aber uns
hat’s voll erwischt“, so Lauerer.
Mit den Aufräumarbeiten kann der
Nebenerwerbslandwirt noch nicht
beginnen: Erst muss ein Gutachter
den Schaden beurteilen. − sas

Altenmarkt. Nur wenige Sekun-
den hat „Emma“ gebraucht, um die
Turmspitze der Asambasilika um-
zuknicken und ins Kirchendach zu
schleudern. Wesentlich länger
dauerten die Bergungsarbeiten:
War bereits am Sonntag mehrmals
vergeblich versucht worden, mit
einem Kran die auf dem Kirchen-
dach liegende Turmspitze herun-
terzuholen, hatten die Einsatzkräf-
te gestern Früh mehr Glück: Sie
konnten die 1,5 Tonnen schwere
Turmspitze vom Dach befördern.

Vorsichtshalber sperrten die Be-
amten der Polizeiinspektion Platt-
ling die Kreisstraße ins Vilstal, den
Kirchenvorplatz und den Basilika-
zugang gestern Früh. Auf dem
Dach herrschte bereits rege Be-
triebsamkeit: Schon am Vortag
hatten die Zimmerer die im Dach-
gebälk verkeilte Turmspitze freige-
legt und mit einem Gehänge verse-
hen. Die Feuerwehr Altenmarkt
half mit, als sich der 200 Tonnen-
Autokran in Position brachte und
seinen 84 Meter langen Teleskop-
ausleger ausfuhr.

Nur zehn Minuten
für die Bergung

Schon der erste Versuch erwies
sich nach dem Verzurren der Tra-
gegehänge als erfolgversprechend.
Die Gurte strafften sich, der Stahl
des Auslegers ächzte unter dem
Gewicht des zerschmetterten
Holzgestells mit Kupferdach.
Langsam wurde der Turmschrott
sichtbar und vom Kranführer auf
den Boden abgelassen. Zehn Mi-
nuten dauerte die ganze Aktion,
die am Vortag mehrere Stunden in
Anspruch nahm − da wegen des
immer noch zu heftigen Sturms die

Bergung am Sonntag mehrmals ab-
gebrochen werden musste.

Oben geblieben unter der First-
haube ist gegenwärtig das schwere
Metallkreuz, das erst behutsam
freigelegt werden muss. Viel Arbeit
hatten die Zimmerer, die unermüd-
lich im Einsatz waren: Sie ersetz-
ten in Windeseile die vielen kaput-

Am stählernen Faden
Kran befördert abgeknickten Turmrest auf den Boden − Zimmerer reparieren das Dach

ten Dachziegel, damit der Regen
der Basilika nicht schaden kann.

Aber nicht nur am Basilikadach
war schneller Einsatz gefragt:
Auch das Dach des Damenstifts
wurde durch den Sturm beschä-
digt, genau an der Stelle, unter der
sich der Prunksaal mit der aufwän-
dig restaurierten Stuckdecke be-

findet. „Die darf nicht nass wer-
den, da sonst der Stuck runterfällt
und sich das nicht mehr reparieren
lässt“, erklärte Kreisbrandmeister
Xaver Altschäfl. Als den Einsatz-
kräften die Brisanz klar wurde,
wurde sofort eine Drehleiter von
einem anderen Einsatz zum Da-
menstift beordert, um das Loch im
Dach notdürftig abzudecken.
Auch dort waren anschließend die
Zimmerer am Werk, um das Dach
zu schließen. „Dank der guten Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten
hat bei diesem Einsatz alles gut
funktioniert“, lobte der Kreis-
brandmeister die Kooperation von
Dekan Erwin Böhmisch, Mater
Oberin Adeltrudis sowie der Ver-
antwortlichen der Feuerwehr Al-
tenmarkt unter ihrem Komman-
danten Max Heindl.

Alter Turm ist nicht
mehr zu gebrauchen

Gestern Mittag blieb erstmals
Zeit, den Schaden genauer unter
die Lupe zu nehmen und sich Ge-
danken über die Vorgehensweise
zu machen. Weil der bayerische
Staat Mitträger der Baulast an der
Asambasilika ist, ist laut Dekan Er-
win Böhmisch das staatliche
Hochbauamt zuständig. Ein Gut-
achter soll in den nächsten Tagen
die Bruchstelle genau untersu-
chen. Danach werden sich die Ver-
antwortlichen Gedanken darüber
machen, wie die Turmspitze wie-
derhergestellt werden kann. „Die
Teile des alten Turms sind nicht
mehr zu gebrauchen“, erklärte
Böhmisch gestern auch mehreren
Fernsehteams, die sich für die Or-
kanschäden in Altenmarkt interes-
sierten. − as/mhe/sas

Von Manfred Heyd

Obergessenbach. Einen Stuhl
für die Azubis im Rathaus hat Lia-
ne Sedlmeier beim Starkbierfest
des FC Obergessenbach im Kir-
schnersaal geschenkt bekommen.
Überreicht wurde ihr der Stuhl
vom Vorsitzenden Josef Altmann
im Rahmen seiner Starkbierrede
„Bayern, des samma mia“, die un-
ter dem Motto „Glauben in Bay-
ern“ stand. Für Alfons Saller gab es
Hasenfutter als Startkapital für sei-
nen Streichelzoo, Karl-Heinz
Hierzegger wurde mit einem Well-
ness-Duschbad zum Entspannen
bedacht, und Florian Erl setzte
sein Geschenk gleich auf: Er be-
kam eine Mütze, wie sie die Be-
diensteten einer großen Fast-
Food-Kette tragen.

In seiner Fastenpredigt ging Alt-
mann auf die „bayerische Dreifal-
tigkeit“ ein, bestehend aus CSU,
BMW und dem FC Bayern Mün-
chen. Er ließ vor allem die Ereig-
nisse des zurückliegenden Wahl-
kampfs Revue passieren: Zum Bei-
spiel wie Karl-Heinz Hierzegger in
Obergessenbach an einem Sonn-
tagvormittag eine Wahlveranstal-
tung abhielt − zu einer Zeit, in der
die Obergessenbacher den Gottes-
dienst besuchen. Oder wie Alfons
Saller und Liane Sedlmeier am Ro-
senmontagsball beim gemeinsa-
men Walzer über das Parkett
schwebten. Als Altmann feststell-

te, dass der „Erl Flocke“ mit dem
Eisbären in Nürnberg weder ver-
wandt noch verschwägert sei, hat-
te er die Lacher auf seiner Seite.

Schließlich nahm der Fastenpre-
diger die Bürgermeisterkandidaten
genau unter die Lupe, indem er ih-
re Fertigkeiten als Dichter über-
prüfte. Er gab den Kandidaten ei-
nen Vers vor, den sie mit dem rich-
tigen Reim abschließen mussten.
Während Saller, Sedlmeier und Erl
ihre Schlagworte schnell parat hat-
ten (Streichelzoo, Head-Hunter
und Burger King), folgte Hierzeg-
ger dem Reimschema nicht bei je-
dem Vers sofort: So bezeichnete
sich der Bürgermeisterkandidat
aus Gergweis zunächst ganz be-
scheiden als „freundlich“, und erst
im zweiten Anlauf als „gescheit“,

was sich auch besser auf „stark und
breit“ reimt.

„Eckerlstehen“
im Stadtrat

Als Altmann die Geschenke an
die Kandidaten überreichte, dach-
te er auch an Noch-Bürgermeister
Horst Eckl, dessen Tage laut Fas-
tenprediger nun gezählt sind: Ihm
überreichte er ein Buch mit dem Ti-
tel „Genieße den Tag“. Der Vorsit-
zende des FCO bedankte sich bei
Eckl für sein Engangement in den
vergangenen 18 Jahren.

Das Starkbierfest war außeror-
dentlich gut besucht. Die Verant-
wortlichen sprachen sogar von ei-

nem neuen Besucherrekord. Im
festlich geschmückten Saal konn-
ten sich die Gäste an einem Brot-
zeitstand mit allerlei Schmankerln
eindecken. Musikalisch umrahmte
die Kapelle Führmann das Fest.

Die zweite Fastenpredigt hielt 2.
Vorsitzender Martin Hölldobler
gehalten. Als Bruder Martin hatte
er in seinen Versen einiges über die
Obergessenbacher zu berichten:
Werner Haböck empfahl er ein
Fahrrad mit Tresor, Burghausen-
Fan Josef Eder aus Untergessen-
bach gratulierte er zu seinem guten
Versteck für die Eintrittskarte für
das Pokal-Spiel gegen den FC Bay-
ern, und die Frauenbund-Vorsit-
zende Silvia Englberger lobte er für
ihren Einsatz zur Rettung der
Schokonikoläuse.

Auch bei Bruder Martin kamen
die Bürgermeisterkandidaten
nicht zu kurz: Karl-Heinz Hierzeg-
ger empfahl er, im Stadtrat die Kol-
legen mal zum „Eckerlstehen“ zu
schicken. Er vermutete auch, dass
Florian Erl sich nur ein Fast-Food-
Restaurant in Osterhofen wünscht,
weil seine Partnerin nicht gut ko-
chen würde. Liane Sedlmeier emp-
fahl er, einen guten Friseur nach
Osterhofen zu holen. Alfons Saller
gab er Tipps für seinen Streichel-
zoo – der „Erl Flocke“ sei sicher ei-
ne besondere Attraktion.

Gewürdigt hat der Fastenpredi-
ger das Engagement von Gastwirt
Johann Kirschner, der sich beson-
ders bei den Faschings-Einlagen
der FFW Langenamming hervor-
getan habe. Mit dem Hinweis auf
die Fastenpredigt in zwei Wochen
beim Kirchdorfer Starkbierfest ver-
abschiedete sich Bruder Martin.

Unter den vielen Gästen beim
Obergessenbacher Starkbierfest
begrüßte Vorsitzender Josef Alt-
mann den Ehrenvorsitzenden
Hans Hierer, die Ehrenmitglieder
Ernst Lüdersen, Xaver Riedl und
Josef Pirkl, MdB Bruni Irber, 2.
Bürgermeister Georg Lex und
zahlreiche Stadträte. Begrüßt wur-
den auch die Ortssprecher Johann
Schieber aus Kirchdorf und Hans-
Peter Zeitler aus Gergweis.

Volles Haus und gute Stimmung beim Starkbierfest des FC Obergessenbach

Das hat gesessen: Ein Stuhl für Sedlmeier

Alholming/Osterhofen. Sie fal-
len kaum auf, die vielen dunklen
Flecken auf der Straße nach Breit-
feld. Nur hier und da erkennt man
noch, was sie verursacht hat. „Da
klebt noch ein Froschbein“, sagt
Naturschutzwart Jürgen Tauer.
„Und da ist noch der ganze Frosch
zu sehen, der ist grad erst überfah-
ren worden.“ Ein paar hundert Me-
ter weiter steht zwar ein Warn-
schild, das die Autofahrer auf die
Laichwanderung der Amphibien
aufmerksam machen soll, aber das
reicht nicht, findet Tauer.

„Wenn es warm ist, werden hier
an einem Tag bis zu 50 Kröten
überfahren“, sagt er. Dabei habe
die Straßenmeisterei Deggendorf
bereits im vergangenen Jahr einen
Schutzzaun gekauft, der rechtzei-
tig zur Paarungszeit hätte aufge-
stellt werden sollen. Doch wäh-
rend die Straßenmeisterei nach ei-
genen Angaben auf einen Anruf
von Tauer wartete, ging er davon
aus, dass der Zaun im Frühjahr wie
besprochen automatisch aufge-
stellt werde. Inzwischen sei es zu
spät, den Zaun noch aufzustellen,
zumindest für dieses Jahr.

Weil es keinen Zaun auf der Isar-
seite gibt, ist es besonders wichtig,
dass Autofahrer langsam und vor-
sichtig fahren. „Selbst wenn die
Tiere nicht von den Reifen er-

wischt werden, sterben sie trotz-
dem oft, weil ihnen die Lungen
durch den starken Druck platzen“,
erklärt Dr. Christian Stierstorfer
vom Landesbund für Vogelschutz
am Infohaus Isarmündung. Bei
Geschwindigkeiten unter 30 Stun-
denkilometer können die Tiere
den Druckunterschied, den ein
vorbeifahrendes Auto verursacht,
überleben, so der LBV.

Wanderung zu
den Geburtsgewässern

Kröten, Frösche, Unken und
Molche wandern im Frühjahr bis
zu zwei Kilometer zu ihren Ge-
burtsgewässern. Dort paaren sie
sich und legen ihren Laich ab.
Auch am Ortseingang von Breit-
feld sind zwei Weiher, zu denen vor
allem Körten wandern. „Früher
war es eine riesige Krötenpopulati-
on − die Wiesen sahen zum Teil aus
wie ein Krötenteppich“, sagt Na-
turschutzwart Tauer. Inzwischen
seien es ohnehin nicht mehr viele
Exemplare, die von den Isarauen
zu den Weiher hüpfen. „Deshalb
ist es so wichtig, die Tiere zu schüt-
zen“, sagt Tauer, der schon als Kind
Kröten über die Straße geholfen
hat. − sy

Amphibienwanderung hat begonnen

Liebestolle Kröten

Nur noch Trümmer sind von dem Stadel übrig, in dem Xaver Lauerer sei-
ne beiden Schlepper und die Hänger untergestellt hatte. − Fotos: Lauerer

So schmuck sah der Stadel vor
dem Sturm aus.

Beinahe mühelos scheint der Kran die Turmspitze durch die Luft zu
schwenken. Doch beim Aufnehmen seiner 1,5 Tonnen schweren Last bog
sich der Stahlausleger erkennbar durch. − Foto: Schweiger

Ein starkbierreiches Wochenende haben Florian Erl (v.l.), Alfons Saller, Liane Sedlmeier, Karl-Heinz Hierzegger
und Horst Eckl hinter sich: Auch beim Starkbierfest in Obergessenbach stießen sie an. − Fotos: Heyd

Martin Hölldobler Josef Altmann

Wichtiger Hinweis: Ein Schild weist kurz vor Breitfeld auf die Laichwan-
derung der Amphibien hin. Das ist zu wenig, findet Naturschutzwart Jür-
gen Tauer − zumal viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind. − F.: Weigel


