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Pocking. Wie gut sie ausgerüstet
und vor allem ausgebildet sind,
das haben die aktiven Mitglieder
der insgesamt fünf Pockinger
Stadtfeuerwehren schon bei so
manchem Einsatz, den sie mit
Bravour gemeistert haben, unter
Beweis gestellt. Sie sind stets bei
jedem Wetter und zu jeder Uhr-
zeit zur Stelle, wenn es gilt, in Not
geratenen Menschen zu helfen
oder das Hab und Gut anderer zu
schützen. Die Mitglieder der Frei-

willigen Feuerwehren Pocking,
Eggersham, Hartkirchen, Indling
und Schönburg leisten einen
wertvollen Dienst für die Allge-
meinheit. Nun aber trafen sich al-
le zu einem ganz besonderen Ein-
satz auf der Pockinger Bürger-
wiese. Nein, es hatte nicht ge-
brannt, es musste keine Katze aus
einem Baum gerettet werden, es
war kein Keller auszupumpen
und einen Unfall hatte es auch
nicht gegeben. Und doch: Die

Aktiven sämtlicher Stadtfeuer-
wehren waren angerückt. Und
ihren gesamten Fuhrpark, die
komplette Gerätschaft hatten sie
auch noch dabei. Der Grund war
ein gemeinsames Fotoshooting
der Feuerwehrler mit allen Fahr-
zeugen und Anhängern sowie
den Jugendfeuerwehren und der
aktiven Mannschaft. Im Vorfeld
hatte man sich darüber unterhal-
ten wo den wohl der beste Platz
für das Shooting sei. Man kam

Fotoshooting der Stadtfeuerwehren
überein, sich auf der Bürgerwei-
se, auf der beim Bürgerfest das
Trabrennen stattfindet, zu treffen.
Gesagt getan. Und nach einigen
Vorbereitungen war dann auch
alles an seinem Platz und alles
bestens präpariert für die Fotos.
Doch als die Fahrzeuge aufge-
stellt waren, zog ein Gewitter
über Pocking hinweg und es reg-
nete aus vollen Eimern – und so
musste das Fotoshooting ein paar
mal unterbrochen werden. Doch

so etwas kann die Einsatzkräfte,
die bereits so manch unvorherge-
sehene Aktion gemeistert haben,
nicht aus der Ruhe bringen.
Nachdem das Gewitter abgezo-
gen war, kam die Sonne und so
konnte das Fotoshooting wie ge-
plant durchgeführt werden. Foto-
graf Michael Kick konnte zur Tat
schreiten. Auch Bürgermeister
Franz Krah ließ es sich nicht neh-
men und nahm als „Eigentümer“
der Feuerwehren an der Aktion

teil. Bedanken möchten sich die
Mitglieder der Pockinger Stadt-
feuerwehren an dieser Stelle übri-
gens bei den Kollegen der Frei-
willigen Feuerwehren Bad Füs-
sing. Die waren mit der Drehlei-
ter gekommen, so dass der Foto-
graf von oben den besten Blick
für die Aufnahmen hatte. Die
Feuerwehren arbeiten also nicht
nur in Pocking bestens zusam-
men, sondern auch über Gemein-
degrenzen hinweg. − red

Bad Füssing/Kirchham.
„Wenn man mit Musik kommu-
niziert, ist man sofort mitten-
drin. Sprechen kann man nur
sprechend lernen – und Musik-
machen nur spielend“, ist Kurt
Brunner, Leiter der Musikschu-
le im Landkreis Passau, über-
zeugt. Seit Jahren ist der Musik-
verein Bad Füssing e.V. bemüht,
für sein Jugendblasorchester
Nachwuchs an den Grund-
schulen Bad Füssing und Kirch-
ham zu rekrutieren. Fast 60
Kinder konnten so für ein Blas-
instrument gewonnen werden.

Angebot für Schüler
der 3. und 4. Klassen

Warum dies immer noch zu
wenig für die Bestrebungen des
Musikvereins ist, erklärt der
Vorsitzende Michael Stiglbau-
er: „Die Kinder sind heutzutage
zu vielseitig beschäftigt, das An-
gebot ist riesengroß und viele
probieren vieles aus. Oft ge-
winnt dann das Hobby, das am
leichtesten durchzuführen ist
und dabei natürlich Spaß
macht. Für die Eltern ist es
meist sehr aufwendig, ihre Kin-
der von einem Ort zum anderen
zu fahren. Viele beenden leider
frühzeitig den Instrumentalun-
terricht, ohne je ein wirkliches
Erfolgserlebnis mit ihrem In-
strument gehabt zu haben.“

Mag. Hubert Gurtner, musi-
kalischer Leiter im Musikverein
Bad Füssing, Lehrer und Diri-
gent im Jugendblasorchester, er-
gänzt: „Die andere Seite ist,
dass die instrumental ausgebil-
deten Jugendlichen nach Been-
digung der Schulzeit selbstver-
ständlich eine Karriere anstre-
ben, studieren gehen oder Wei-
terbildungen abseits der Hei-
mat suchen, für die Blasmusik
stehen sie somit die nächsten
Jahre nicht zur Verfügung. Das
sind die allgemeinen Gegeben-

heiten, mit denen ein Jugend-
blasorchester konfrontiert ist.“

Mit Kurt Brunner hat der Ver-
ein einen verlässlichen Partner
für die Nachwuchsarbeit gefun-
den. Vor einem Jahr hat er die
Leitung der Kreismusikschule
übernommen und ist sehr be-
müht, die Blaskapellen im
Landkreis zu unterstützen. Der
Wunsch des Musikvereins Bad
Füssing, eine Bläserklasse in
den 3. und 4. Jahrgangsstufen
zu gründen, hat in anderen Ge-
meinden mit Unterstützung der
Musikschule schon Schule ge-
macht.

Bläserklasse ist ein pädagogi-
sches Angebot, mit dem Kinder
von der ersten Note an gemein-
sam musizieren. Zusätzlich
werden Grundlagen der Musik

An der Grundschule Bad Füssing gibt es jetzt eine Bläserklasse – Infoabend am 28. Juni um 19 Uhr in Kirchham

vermittelt. Die Kinder erlernen
systematisch ein Instrument bei
qualifizierten Instrumentallehr-
kräften und musizieren ergän-
zend im Orchester – sie motivie-
ren sich gegenseitig. Das Ge-
meinschaftserlebnis steht im
Mittelpunkt des pädagogischen
Konzepts Bläserklasse. Sämtli-
che Orchesterblasinstrumente
und auch Schlagzeug/Percus-
sion werden einbezogen.

Wichtigster Kooperations-
partner für die Kreismusikschu-
le und den Musikverein ist hier
natürlich die Grundschule Bad
Füssing und Kirchham. In ge-
meinsamen Gesprächen mit
Rektorin Ernestina Hasenber-
ger wurden die Möglichkeiten
der Bläserklassen-Einführung
besprochen. Dass der Bläser-
klassen-Unterricht mit dem

Lehrplan der Schule einhergeht
und es dafür Noten gibt, war mit
ein Grund, der sie von der Ko-
operation überzeugt hat.

Alternative zum
Musikunterricht

In der Grundschule wird man
den Stundenplan so gestalten,
dass die Schüler in Aigen und
Kirchham den allgemein bil-
denden Musikunterricht oder
wahlweise die Bläserklasse be-
suchen können. Die speziell ge-
schulten Bläserklassen-Leiter
und Instrumentallehrer können
sich den zeitlichen Vorgaben
der Grundschule anpassen.

Die Bläserklasse wird part-

nerschaftlich von Musikverein,
Musikschule, Schule und El-
tern getragen. Sicher bedarf es
noch einiger Sponsoren, so Mi-
chael Stiglbauer. Der Vereins-
vorsitzende ist aber überzeugt,
dass dieses Projekt bei vielen
Gönnern Gehör und Anklang
finden wird. Alle Interessierten
ziehen für dieses Projekt an ei-
nem Strang.

Wie die Modalitäten genau
aussehen werden, ist bei einem
Informationsabend am Don-
nerstag, 28. Juni, um 19 Uhr in
der Grundschule Kirchham zu
erfahren. Schüler und Eltern
der jetzt zweiten und dritten
Klassen sind dazu eingeladen
und die Kooperationspartner
erhoffen sich großes Interesse
bei den Schülern. − red

Gute Zensuren für schön gespielte Noten
Afghanen illegal eingeschleust
– Verdächtiger festgenommen
Malching. Nur einen Tag nachdem er
sechs Afghanen illegal nach Deutschland
gebracht hatte, hat die Bundespolizei den
mutmaßlichen Schleuser gefasst. Die
Fahnder der Bundespolizeiinspektion
Passau hatten die sechs unerlaubt einge-
reisten Migranten im Alter von 15 bis 23
Jahren am Mittwoch bei Malching festge-
nommen. Die jungen Männer waren zu
Fuß auf einem Seitenstreifen der A 94 un-
terwegs. Vom Schleuser fehlte zunächst
jede Spur, doch schnell wurde klar, dass
die Afghanen-Gruppe auf der Ladefläche
eines Lkw nach Deutschland gekommen
war. Die Ermittlungsarbeit der Passauer
Bundespolizisten war von einem schnel-
len Erfolg gekrönt. Den Beamten gelang
es, eine Zieladresse in Hagen zu ermitteln.
Eine daraufhin eingeleitete bundesweite
Fahndung nach dem Lastwagen sowie ei-
ne Observation der Zieladresse durch Be-
amte der Bundespolizeiinspektion Dort-
mund führte am Donnerstag zur Festnah-
me des verdächtigen 61-jährigen Türken
in Hagen. Angesichts des dringenden Tat-
verdachts beantragte die Staatsanwalt-
schaft Passau Untersuchungshaft. Die Er-
mittlungen dauern an. − red

Zusammenstoß mit Auto:
Radfahrer wird verletzt
Pocking. Weil eine Autofahrerin die Vor-
fahrt missachtet hatte, hat sie am Don-
nerstag in Pocking eine Radfahrerin tou-
chiert. Diese stürzte und verletzte sich. Sie
wurde nach einer ersten Behandlung
durch den Rettungsdienst ins Kranken-
haus Rotthalmünster eingeliefert. Passiert
ist der Unfall laut Polizei gegen 20 Uhr am
Kreisverkehr Würdinger Straße/Südallee.
Dort fuhr eine Pockingerin mit ihrem Au-
to von der Südallee kommend in den
Kreisverkehr ein. Darin war aber bereits
eine Radlerin aus Pocking unterwegs. Die
Autofahrerin missachtete die Vorfahrt
und touchierte deshalb das Fahrrad. Die
Radlerin stürzte. − red

NACHRICHTEN

Zu einem Fotoshooting hatten sich die Aktiven aller Pockinger Stadtfeuerwehren mit ihren Fahrzeugen auf der Bürgerwiese im Pockinger Stadtpark getroffen. − Foto: Michael Kick

Die Minis vom Jugendblasorchester des Musikvereins Bad Füssing sowie Mag. Michaela Berger, Jugendbeauftragte und Leiterin, wür-
den sich über Zuwachs durch die Bläserklasse sehr freuen. − Foto: Monika Stiglbauer
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