
KATZBACH. Auch Katzbach hat heuer
wieder einenMaibaum.Mit Unterstüt-
zung der Dorfgemeinschaft aus Katz-

bach und Loibling konnte die Feuer-
wehrjugend die Tradition des Aufstel-
lens amKatzbacher Anger fortsetzen.

Dorfgemeinschaft stelltMaibaumauf

WINDISCHBERGERDORF. „Cham braucht
eine attraktive und zukunftsorientier-
te Verbindung zwischen der Altstadt
und Janahof. In dem bisher vom Stadt-
rat beschlossenen Gesamtkonzept ist
der Kreisverkehr bei der Fleischtorbrü-
cke eine wesentliche Säule. Um dieses
Ziel umsetzen zu können, braucht der
Vorschlag beim Bürgerentscheid ‚Ver-
kehrskonzept mit Zukunft‘ eine klare
Mehrheit.“ Dies war übereinstimmen-
de Meinung der Mitglieder des CSU-
Ortsverbandes Windischbergerdorf
beim Stammtisch in dieser Woche im
GasthausWagner in Kothmaißling.

„Das gesamte Konzept wurde mit
einem umfassenden, ausführlichen
und fundierten Entscheidungsprozess
entwickelt. Es handelt sich nicht um
einen Schnellschuss der Chamer Kom-

munalpolitik, sondern um einen lan-
gen Diskussionsprozess“, stellte Orts-
verbandsvorsitzender Klaus Hofbauer
fest. Dabei seien alle Vor- und Nachtei-
le abgewogen worden. Entscheidend
sei bei der Fleischtorbrücke, dass die
verschiedenen Straßen zukunftsorien-
tiert angebunden würden. Es dürfe
auch die Altstadt nicht abgeschnitten
werden, sie sei durch den Vorschlag
von CSU-Stadtratsfraktion und Cham-
land-Fraktion optimal angebunden.

Die Diskussion um einen Kreisver-
kehr an der Fleischtorbrücke sei nicht
neu. Bei vielen Gesprächen und Foren
sei dieses Thema ausführlich disku-
tiert worden. Dabei sei immer wieder
ein Kreisverkehr ins Gespräch gekom-
men. Man habe aber keine zufrieden-
stellende Lösung finden können.

Aufgrund der Diskussionen in den
vergangenen zwei bis drei Jahren sei es
nun gelungen, eine attraktive Lösung
zu entwickeln. Der geplante Kreisver-
kehr sei ein in die Zukunft gerichteter,
ja optimaler Vorschlag. Natürlich han-
dele es sich dabei um einen nicht übli-
chen Kreisverkehr, sondern es wür--

den die konkreten Bedürfnisse an der
Fleischtorbrücke berücksichtigt.

Ziel der Chamer Verkehrspolitik sei
es, die Altstadt mit Janahof gut zu ver-
binden. Es gehe darum, eine nahe Um-
fahrung der Altstadt umzusetzen und
das Zentrum an mehreren Stellen gut
anzubinden. Dies geschehe u.a. über
das Parkdeck am Floßhafen und die
verschiedenen Möglichkeiten, in die
Altstadt zu fahren. Der Vorschlag „Ver-
kehrskonzept mit Zukunft“ sei eine
Lösung, mit der die Kreisstadt, die Ein-
kaufsstadt und das Mittelzentrum
Cham gestärkt würden. Die Umset-
zungwäre einwichtiger Beitrag die zu-
künftigen Herausforderungen bewäl-
tigen zu können, so Hofbauer.

Die Mitglieder des CSU-Ortsverban-
des mit den Stadträten Hofbauer, Josef
Rädlinger und Herbert Dankerl seien
der Meinung, dass der Bürgerent-
scheid am 15. Mai ein Anliegen der ge-
samten Stadt sei. Mit einer positiven
Entscheidung für den Kreisverkehr
werde „ein Signal gesetzt, dass die Poli-
tik in Cham nicht stagniert, sondern
in die Zukunft gerichtet ist“.

MitKreisverkehr an Brücke
„Signal für Zukunft setzen“
KOMMUNALPOLITIK „Der Bürger-
entscheid am 15.Mai ist ein
Anliegen der gesamten
Stadt“, betonen die Berger-
dorfer Stadträte.

CHAMMÜNSTER/LAPPERSDORF. Zum
Tag der offenen Tür an der Staatlichen
Feuerwehrschule Regensburg in Lap-
persdorf machte sich die Jugendgrup-
pe der Feuerwehr Chammünster mit
Jugendwart Richard Müller auf. Dabei
konnte sich der Nachwuchs ein Bild
von den Ausbildungsmöglichkeiten
machen, die bei den verschiedenen
Lehrgängen an der Schule angeboten
werden. Die neu gebauten bzw. reno-
vierten Unterkunftsräume und Lehr-

säle stachen besonders ins Auge. Be-
eindruckt zeigten sich die Jugendli-
chen auch von den vielen Einsatzfahr-
zeugen, der großen Übungshalle und
der modernen Atemschutzübungsstre-
cke. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen machte sich die Gruppe wieder
auf denHeimweg, nachdem sie sich an
einem historischen Löschfahrzeug der
Chamer Feuerwehr in der Eingangs-
halle noch zu einem Gruppenfoto auf-
gestellt hatte. (cie)

Feuerwehrschule besucht
VEREIN Jugend von Einrichtung in Lappersdorf beeindruckt

Der Nachwuchs ließ sich im historischen Löschfahrzeug fotografieren.

CHAMMÜNSTER. Sein 70. Wiegenfest
hat Max Meier aus dem Badermann-
weg gefeiert. Dazu waren neben der
Familie, Verwandten und Bekannten
auch Abordnungen der Feuerwehr

und des FC in den Sonnenhof nach
Schlondorf eingeladen. Bei beiden Ver-
einen ist der Jubilar seit vielen Jahren
treues Mitglied, wofür sich die Ver-
einsvertreter bedankten. (cie)

MaxMeier feierte 70. Geburtstag

KATZBACH. In der vergangenen Woche
hat sich Stefan Vachal erfolgreich den
Aufgaben des Bayerischen Skiverban-
des gestellt und seine Ausbildungsstu-
fe als Snowboardlehrer zum Instructor
Snowboard erhöht. Neben einer Theo-
rieprüfung musste er sich auch in fah-
rerischem Können, Lernfähigkeit, de-
monstrativem Fahren und in einer ab-
schließenden Lehrprobe beweisen.

Ski-Abteilungsleiter Jochen Seidl
gratulierte Stefan Vachal zu seiner
Leistung und begrüßte es, nun auch
im Snowboardbereich einen Lehrer
mit abgeschlossener Oberstufe in sei-
nem Ausbilderteam zu haben. Dies sei
nicht nur für den Verein wichtig, son-
dern vor allem für die Qualität des Ski-
kurses, den die Skiabteilung jährlich
anbietet.

Außerdem bietet die Skiabteilung
im Sommerprogramm am 10. Juli eine
Kanufahrt von Blaibach nach Cham

an. Dauer: circa drei Stunden; Informa-
tionen und Anmeldung bei Jochen
Seidl, Tel. 01 78/7 90 72 29.

Snowboard-Lehrer derOberstufe
SPORTVEREIN Stefan Vachal ab-
solvierte Lehrgang.

Abteilungsleiter Jochen Seidl (li.) gratuliert Stefan Vachal; re. 2. Abteilungslei-
ter Stefan Pfeilschifter. Foto: privat

CHAMMÜNSTER.Am Samstag findet der
traditionelle Florianstag der Feuer-
wehr Chammünster statt. Die Mitglie-
der treffen sich um 18.45 Uhr amGerä-
tehaus; die Teilnahme erfolgt nach
Möglichkeit in Uniform. Nach dem ge-

meinsamen Gottesdienst im Marien-
münster folgt ein Kameradschafts-
abend im Unterrichtsraum mit Eh-
rung langjähriger und verdienter Feu-
erwehrmitglieder, anschließend ge-
mütliches Beisammensein. (cie)

Florianstag der Feuerwehr
TRADITIONDemGottesdienst folgt ein Kameradschaftsabend

REICHENBACH/CHAM. Unter der Lei-
tung von Präses Dieter Zinecker be-
suchte die Kolpingsfamilie Cham die
Maiandacht in der Familienkapelle
von Schreinermeister Gerhard Reisin-
ger in Reichenbach. Die Kapelle wurde
von Reisinger 1998 erbaut und der hei-
ligen Katharina gewidmet, der Na-
menspatronin seiner Tochter. Nach
der Andacht besichtigten die rund 40
Teilnehmer Reisingers Betrieb, der

sich in den letzten 20 Jahren auf Tro-
ckenbau spezialisiert hat. Marketing-
chef Jörg Gabes stellte die innovativen
Produkte aus Reisingers Wallfactory
vor. Dabei interessierten sich die Teil-
nehmer vor allem für die neu entwi-
ckelten Klimadecken, mit denen im
Winter geheizt und im Sommer ge-
kühlt werden kann. „Die Strahlungs-
wärme wirkt äußerst angenehm für
den Menschen und birgt zudem Ener-

gieeinsparpotentiale von bis zu 18 Pro-
zent beim Heizen“, so Gabes. Gerne
nahmen einige der Teilnehmer die
Einladung zum Expertenforum Kli-
madecken an, das am 14. Mai im Semi-
narraum von Innenausbau Reisinger
stattfinden wird. Im Anschluss dankte
Kolping-Vorsitzender Paul Baumgart-
ner für die Einblicke in das erfolgrei-
che Familienunternehmen und für die
Einladung zurMaiandacht.

Einblicke in Familienunternehmen
VEREINKolpingsfamilie Cham besuchte Betrieb undMaiandacht in Reichenbach

Gerhard Reisinger (Mi.) erklärt den Mitgliedern der Kolpingsfamilie die Vorzüge seiner Klimadecken. Foto: privat
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