
PIRKENSEE. Das ganze Spektrum einer
Feuerwehr wurde am Tag der Jugend
der Bevölkerung nahegebracht. An ei-
nem Infostand konnten sich die Besu-
cher über die Arbeit, die Ausrüstung
und alles, was im Zusammenhang mit
einem Feuerwehreinsatz steht, infor-
mieren. Die Kinder probierten sich an
der Kübelspritze aus und der Höhe-
punkt war natürlich eine Fahrt mit
dem Feuerwehrauto.

Blaulicht und Einsatzhorn begeis-
terten die Kids und so war das Fahr-
zeug den ganzen Nachmittag im Ein-
satz. Ein weiterer Höhepunkt war na-
türlich die Vorführung der Jugend-
gruppe. Ein brennendes Nebengebäu-
de musste gelöscht werden. Binnen
weniger Minuten stand die Rohrlei-
tung und der Brand konnte bekämpft
werden.

1. Kommandant Thomas Billmeier
moderierte für die Zuschauer den Ein-
satz und wies auf die derzeit hervorra-
gende Jugendarbeit der Wehr hin. Die
Jugendwarte Doris Stegerer und Fabi-

an Gietl mit ihrem Team leisten hier
schon seit geraumer Zeit außerordent-
liche Arbeit, was auch die 24-Stunden-
übung der vergangenenWoche bewei-
se. Aber man müsse mit dem Nach-
wuchs am Ball bleiben und so findet
am Freitag, 6. Juni, um 17 Uhr eine
Übung statt, an der sich alle Jugendli-
chen ab zwölf Jahren, die an der Arbeit

der Feuerwehr Interesse haben, beteili-
gen können.

Den Abschluss dieses Jugendtags
bildete eine Modenschau, bei der die
Nachwuchskräfte der Wehr die ganze
Palette der Ausrüstung einer Wehr
vorführten. Den gemütlichen Teil ge-
stalteten dann die „Drei Platterten“
mit ihrerMusik. (bor)

JUGENDTAGVorführungen
undModenschau fanden
großen Anklang.

Die FFW-Jugend ist aufDraht
An einem Infostand konnten sich die Besucher über die Arbeit, Ausrüstung und alles, was im Zusammenhang mit
einem Feuerwehreinsatz steht, informieren. Fotos: bor

Binnen weniger Minuten stand die Rohrleitung und der „Brand“ konnte be-
kämpft werden.

MAXHÜTTE-HAIDHOF. Selbstbewusstsein
war Trumpf bei der Jahreshauptver-
sammlung des Ortsverbands der Jun-
gen Union. Vor einem guten Dutzend
Mitglieder und Gäste konnte Vorsit-
zender Matthias Meier nicht nur auf
zahlreiche Aktivitäten zurückblicken,
sondern vor allem eine erfolgreiche Bi-
lanz des Kommunalwahlkampfs zie-
hen. Statt mit einem Stadtrat, wie in
der vergangenen Wahlperiode, ist die
JU jetzt mit zwei Stadträten im Kom-
munalparlament vertreten.

Die Ereignisse seit der vergangenen
Jahreshauptversammlung gab Meier
in chronologischer Abfolge wieder,
ließ Feiern und Feste ebenso wie
Wahlkampfveranstaltungen Revue
passieren. In Sachen Mitgliederstand
konnte Meier nicht nur von einem
neuem „Rekordstand“ berichten, wo-
mit man größter Ortsverband im
Landkreis ist. Für die örtliche JU gab es
dazu auch zwei Preise.

Nummer eins eine Auszeichnung
für den größten Mitgliederzuwachs,
Nummer zwei eine persönliche Eh-
rung fürMeier als besten Einzelwerber
neuer Mitglieder. Das Konzept der JU,
„Party and Politics“, Sinnvolles und
Spaß, gehe auf, stellte Meier dazu fest
und gab augenzwinkernd das nächste
Ziel aus: „Den CSU-Ortsverband ma-
chenwir noch zum Juniorpartner.“

Eigene Wahlkampflinie verfolgt

Beim Blick auf die Kommunalwahl
stellte der Vorsitzende fest, dass man
im CSU-Ortsverband gezielt auf die Ju-
gend setze. Rund ein Drittel der Listen-
kandidaten kamen aus den Reihen der
JU. Die Mischung aus jugendlicher
Kreativität und Erfahrung sei ein
wichtiger Eckpfeiler des Wahlkampfs
gewesen. Die JU habe dabei eine eige-
ne Wahlkampflinie verfolgt und ein
vollständiges eigenes Wahlkampfpro-
grammausgearbeitet.

Die Wähler honorierten aus Sicht
von Meier diesen Einsatz von jungen
Menschen, die bewusst am kommu-
nalpolitischen Prozess teilnehmen
und bereit seien, Verantwortung zu
übernehmen. Zwei Stadträte für die
JU, dieWahl vonDr. Susanne Plank als
Bürgermeisterin im ersten Wahlgang,
der Sieg von Thomas Ebeling im Land-
ratswahlkampf und ein JUler auf dem
Bürgermeistersessel in Burglengenfeld
– eine Erfolgsbilanz, die Meier mit der
Feststellung abrundete: „Die Marsch-
richtung ist klar, der Landkreis und
Maxhütte-Haidhof wählen schwarz.“
Für die Zukunft kündigte der Vorsit-
zende an, auch weiter politisches

Sprachrohr der Jugend sein zuwollen.
Der Reigen der Grußworte begann

mit dem CSU-Ortsvorsitzenden Josef
Stadlbauer. Das Wahlergebnis für die
CSU zeige, dass die Arbeit der JU aner-
kannt werde, stellte er fest. In Sachen
aktuelle politische Situation im Stadt-
rat stellte Stadlbauer fest: „Es hat sich
abgezeichnet, dassman unserenWahl-
erfolg eher fürchtet als respektiert.“
Zwei Sitze konnte die CSU hinzuge-
winnen, verfügt damit mit neun Sit-
zen über die gleiche Anzahl wie die
SPD. Entsprechend hätten viele Bürger
die Abwahl von ihm, Stadlbauer, als
3. Bürgermeister nicht verstanden.
Zwar habe man die Haltung der SPD
gekannt, trotzdem sei es enttäu-
schend, dass der SPD-Bürgermeister-
kandidat „überhaupt nicht gesprächs-
bereit war“.

Beinbruch und „Vertrauensbruch“

Der neuen Mehrheit von SPD/SBM,
UWM und FW im Stadtrat spielte
Stadlbauer in den kommenden Haus-
haltsverhandlungen den Ball zu. Sei-
tens der UWMwerde immer gesagt, es
müsse gespart werden. Wer die Mehr-
heit habe, der müsse nun Vorschläge
machen. Drei Nagelproben für die
neue Mehrheit kündigte Stadlbauer in
naher Zukunft an. „Das interkommu-
nale Gewerbegebiet muss kommen.“
„Die Frage der Umgehung muss ent-
schieden werden.“ „Wasser- und Ka-
nalgebühren müssen in der Höhe er-
hoben werden, in der sie anfallen.“ Die
CSU habe den Bürgern ehrlich gesagt
im Wahlkampf, wo sie stehe „und da-
mit einen Sieg errungen“. „Der eine
Bruch wird wieder zusammenwach-
sen“, stellte Stadlbauer fest in Anspie-
lung auf den Beinbruch der Bürger-
meisterin. „Der andere Bruch, der Ver-
trauensbruch, wird eine Weile anhal-
ten“, sagte er Richtung SPD.

Landrat Thomas Ebeling sprach
ebenfalls ein Grußwort. Angesichts
des Wahlergebnisses sei es erstaun-
lich, was in Maxhütte passiere, dass ei-
ne Mehrheit jenseits der CSU gesucht
wurde. Die CSU habe die Wähler „mit
Ehrlichkeit überzeugt, andere haben
sich das nicht getraut“. JU-Kreisvorsit-
zende Bettina Lohbauer lobte die „her-
ausragenden und beeindruckenden
Aktivitäten“ des JU-Ortsverbands.Mat-
thias Meier persönlich, ebenso wie
sein Team, leisteten hervorragende Ar-
beit. „Wir haben es ihnen gezeigt“, sag-
te sie mit Blick auf das CSU-Abschnei-
den im Städtedreieck und im Land-
kreis. Jetzt gelte es zu liefern. (bxh)

JungeUnion strotzt
nachderWahl vor
Selbstbewusstsein
KOMMUNALPOLITIK JU-Vorsit-
zenderMatthiasMeier zog
eine sehr zufriedene Bilanz.
CSU-Ortsvorsitzender Josef
Stadlbauer zeigt sich von der
SPD enttäuscht.

BURGLENGENFELD. Die Leichtathleten
des TV Burglengenfeld trainieren wie-
der im Freien auf dem Sportplatz des
Gymnasiums. Interessierte Schüler, Ju-
gendliche und auch Erwachsene kön-
nen jederzeit ein paar Probetrainings-
tage zum Hineinschnuppern absolvie-
ren.

Montag: Wurftraining ab Jahrgang
2003 17 bis 18.30 Uhr, Schüler und
Schülerinnen U 12/U 14 Jahrgang 2002
und 2003 17 bis 18.30 Uhr; Dienstag:
Schüler U 14- Jugend-Männer 18 bis 20
Uhr; Donnerstag: Schüler und Schüle-
rinnen U 8 Jahrgang 2008 und jünger
17 bis 18 Uhr, Schüler und Schülerin-
nen U8/U 10 Jahrgang 2005, 2006 und
2007 17 bis 18.30 Uhr, Schülerinnen U
14 - Jugend - Frauen 17 bis 18.30 Uhr;
Freitag: Schüler U 14 - Jugend-Männer
17 bis 19 Uhr, Schüler und Schülerin-
nen U 10/12 Jahrgang 2004 und 2005
14.45 bis 16.15 Uhr, Schüler U 12/14
Jahrgang 2002 und 2003 14.45 bis 16.15
Uhr; Samstag: U8/U10/12/14 und Frau-
en ab 2001 Allgemeines Lauftraining,
11 bis 12 Uhr. (bpf)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Infos auch unter www.tvburglengen-
feld-leichtathletik.de

ZEITEN Beim TV können Inte-
ressierte auch ein Probetrai-
ning absolvieren.

Leichtathletik
stellt um auf
Sommerzeit

BURGLENGENFELD. Am Samstag veran-
staltet das Wohlfühlbad Bulmare in
Kooperation mit der AOK eine Neu-
auflage des erfolgreichen Familien-
Spaßbadetags. Kinder und Jugendliche
stehen von 15 bis 19 Uhr im Mittel-
punkt und können nach Lust und Lau-
ne am abwechslungsreichen Pro-
gramm teilnehmen. Um 15.30 und um
17.30 Uhr startet ein Gummidrachen-
rennen quer durch das Erlebnisbe-
cken; um 16 Uhr können die Besucher
am Schnupperkurs „Wassergymnas-

tik“ teilnehmen.
Um 16.30 Uhr ist Spaßrutschen an-

gesagt und um 17 Uhr beginnt ein
Wasserballturnier. Am Infostand der
AOK gibt es durchgehend verschiede-
ne Rätsel zu lösen und Preise zu ge-
winnen; durchgehend von 15 bis 19
Uhr beantwortet Kinderarzt Dr. Bernd
Aulinger Fragen rund um das Thema
„Badespaß mit Kindern“. Allen Mit-
gliedern der AOK-Gesundheitskasse
gewährt das Bulmare zehn Prozent
Preisnachlass auf den Eintrittspreis.

Spaßbadetag imBulmare
FREIZEIT Familien kommen am Samstag auf ihre Kosten

Freude amWasser steht beim Familien-Spaßbadetag imMittelpunkt.
Foto: Bulmare
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71 MITGLIEDER

➤ Der JU-OrtsverbandMaxhütte-Haid-
hof hat derzeit 71 Mitglieder. Auf der
Stadtratsliste der CSU fanden sich neun
JU-Kandidaten.
➤ 11 983 Stimmen, rund 30 Prozent der
CSU-Gesamtstimmen entfielen auf JU-
Kandidaten der Stadtratsliste. (bxh)

STÄDTEDREIECK. Die Jugendpfleger des
Städtedreiecks laden, unterstützt von
MdB Marianne Schieder, vom 10. bis
12. Juni 2014 (Pfingstferien) zu einer
Jugendbildungsfahrt mit dem Bus in
die Bundeshauptstadt Berlin ein. Auf
dem Programm steht auch ein Besuch
imDeutschen Bundestags. Ina Buchin-
ger (Burglengenfeld), Alexander Spit-
zer (Maxhütte-Haidhof) und Benjamin
Fremmer (Teublitz) gehen gemeinsam
mit den Teilnehmern rund um die
Museumsinsel, in den Filmstudios Ba-
belsberg oder im Sony-Center auf Ent-

deckungstour. Die dreitägige Jugend-
bildungsfahrt kostet für alle Teilneh-
mer von 15 bis 27 Jahren 125 Euro (in-
klusive zwei Übernachtungen mit
Frühstück, Stadtrundfahrt und Ein-
tritt ins Neue Museum und Filmstu-
dio), ab 28 Jahren 150 Euro.Weitere In-
formationen: Ina Buchinger, Telefon
(09471) 308 65 88, ina.buchin-
ger@burglengenfeld.de; Alexander
Spitzer, Telefon (09471) 30 22 13, spit-
zer@maxhuette-haidhof.de; Benjamin
Fremmer, Telefon: (09471) 97 4 17, ju-
gendpfleger-teublitz@live.de

Jugendfahrt nachBerlin
BILDUNG Jugendpfleger laden zurHauptstadt-Erkundung ein
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