
PIRKENSEE. Der Arbeitskreis „Orts-
verschönerung“ hat anlässlich eines
Ortstermins festgestellt, dass eine Re-
novierung des alten Feuerwehrhauses
in der Dorfmitte wirtschaftlich nicht
mehr sinnvoll ist. Man hat sich daher
dazu entschieden, dieses städtische Ge-
bäude am bestehenden Standort in Ei-
genregie abzubrechen und dort mit
Hilfe des Gartenbau- und Ortsverschö-
nerungsvereins eine Grünanlage anzu-
legen. Der Heimat- und Volkstrachten-
verein sowie Burschenverein „3 Rosen“
werden mit Unterstützung der Stadt
im Bereich des Dorfhauses ein Ersatz-
gebäude errichten.

Die Vereinsmitglieder sind bereits
dabei, das Gebäude zu räumen. Die
Dorfgemeinschaft möchte versuchen,
die Arbeiten bis zum Gründungsfest
des Burschenvereins abzuschließen,
damit beim Festzug am 22. Juli die
Dorfmitte inneuemGlanz erstrahlt.

Erbaut Ende der 20er Jahre des vori-
gem Jahrhunderts hat das alte FF-Haus
jahrzehntelang der Freiwilligen Feuer-
wehr Pirkensee als Unterstellhalle für
das Einsatzfahrzeug gedient. Am
Pfingstsonntag 1988 wurde das neue

Gerätehaus bei der Lourdes-Kapelle
eingeweiht, so dass eine Nachfolgenut-
zung für das alte Haus möglich war.
Der Brieftaubenverein verwendete der
in der Folge diesesGebäude als Einsatz-
stelle. Gleichzeitig wurde die Räum-
lichkeit vom Heimat- und Volkstrach-
tenvereinPirkensee als Lager genutzt.

1999 ist der Brieftaubenverein in
das sogenannte „Drescherhaisl“ beim

Kindergarten umgezogen, so dass der
Burschenverein „3 Rosen“ die Lager-
stätte mitnutzen konnte. Nachwie vor
ist zukünftig eine Lagerfläche für den
Heimat- und Volkstrachtenverein so-
wie den Burschenverein erforderlich;
unter anderem für das anlässlich des
60-jährigen Gründungsfestes des
Trachtenvereins gebaute Schlossmo-
dell. (bor)

ORTSVERSCHÖNERUNG

Altes Feuerwehr-Hauswird bis Juli abgerissen

Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank (rechts) überzeugt sich von den Auf-
räumarbeiten des alten FFWHauses durch die Ortsvereine. FOTO: BOR

BURGLENGENFELD. Viele Frauen folg-
ten der Einladung der SPD-Landtags-
fraktion zu einem Empfang in die
Gaststätte der Stadthalle Burglengen-
feld. Als hochkarätige Referentin des
Abends hatte sich die stellvertretende
Vorsitzende der Landtagsfraktion,Mar-
git Wild, angesagt. Sie beleuchtete das
Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ in
Bayern und gab nach einem geschicht-
lichen Rückblick in die Entstehungs-
geschichte und Anfänge des Feminis-
mus spannende Einblicke in ihre per-
sönliche Sichtweise der Rolle der Frau-
en inderheutigenGesellschaft.

Ein zentrales Anliegen war hierbei
ihre Beobachtung, dass es derzeit ver-
schiedene Strömungen in der Gesell-
schaft gibt, die das Frauenbild wieder
zurückdrehenwollen. „Damüssenwir
entschlossen entgegentreten. Rück-
wärts gerichtete Bilder von Frauen ge-
hören in die Mottenkiste“, mahnte

Wild. Musikalisch begleitet wurde der
Abend durch Christiane Öttl und Sven
Faller. Die beiden Profi-Musiker sorg-
ten mit ihrer beschwingten Songaus-
wahlund frischen Interpretationen für
Kurzweil undAuflockerung.

MdL Franz Schindler ging in seinen
Grußworten „als bekannter Feminist“
auf die Gründung des Freistaates Bay-
ern vor 100 Jahren ein und würdigte
die Verdienste von Kurt Eisner, der nur
100 Tage Zeit hatte, die Revolution zu
ordnen, bevor er im Februar 1919 er-

schossen wurde. Eine zentrale Errun-
genschaft dieser Zeit sei die Einfüh-
rung des Frauenwahlrechts bei der
Landtagswahl gewesen, bei der die
„MSPD“ damals 33 Prozent der Stim-
menerhielt.

Allesmusste hart erkämpftwerden,
es gab nichts umsonst, wusste Schind-
ler zu berichten. Er wies auf die Frau-
enanzahl der SPD-Landtagsfraktion
hin, die derzeit aus 19 Frauen bestehe,
was einer Quote von 45 Prozent ent-
spräche. „Hier gibt es noch weiterhin
viel zu tun, um die Gleichberechti-
gungvoranzubringen“.

Peter Wein ging als Ortsvorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins auf die Frage
ein, inwieweit die Gleichberechtigung
bereits verwirklicht ist und stellte da-
bei fest, dass man zwar auf dem richti-
genWeg sei, aber noch lange nicht am
Ende angekommen ist, wennman bei-
spielsweise die Frauenquote im Land-
tag bzw. Bundestag genauer analysiere.

Um die Ziele der Gleichberechti-
gung zu erreichen, will Wild die Frau-
en motivieren, sich politisch zu enga-
gieren. „Ichnehmemeine jungen Frau-
en mit, denn sie brauchen einen Men-
tor, der sie ermutigt“, so beschreibt sie
ihren Weg. Dabei übertreibe sie aber
nicht als „harte Emanze“, sondern ihr
Erfolgsrezept lautet: „Die gute Mi-
schungvonMannundFraumacht es.“

Rolle rückwärts darf es
für Frauen nicht geben
SPD-EMPFANGMdLMar-
gitWild warnt vor wie-
der aufkommenden
„Frauenbildern aus der
Mottenkiste“.

VON STEFAN BARTE

SPD-Landtagsabgeordneter Franz Schindler (links), die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Mar-
git Wild und Ortsvorsitzender PeterWeinmachten sich Gedanken zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. FOTO: BBS

KURZ NOTIERT

JedenDienstag
eineMaiandacht

Jagdpachtschilling
wird ausbezahlt

WINKERLING. ImMonatMai findet je-
denDienstagum19Uhrbei derMari-
enkapelle eineMaiandacht statt. (bor)

Tanz in denMai
mit demVdK
MAXHÜTTE-HAIDHOF.DerVdK-Orts-
verbandMaxhütte-Haidhof veranstal-
tetwieder einenTanz indenMai für al-
le Senioren amSonntag, 29.April, im
Gasthaus SchützenhausMaxhütte. Be-
ginn ist um14.30Uhr. Für dieMusik
sorgtHansKarg.DerEintritt ist frei.

DIETLDORF. Jagdgenossenschaft:Der
Jagdpachtschillingwird am3. und17.
Mai jeweils von19bis 20Uhr imGast-
hausWeiß ausbezahlt.

Kaffeenachmittag
bei der AWO
BURGLENGENFELD.Arbeiterwohl-
fahrt: AmSamstag, 5.Mai, findet ab 14.
30Uhr imClubraumdesAWO-Heims
ein gemütlicherKaffeenachmittag
statt. AuchNichtmitglieder sindwill-
kommen.

MARGIT WILD

Margit Wild wurde 1957 in Sulz-
bach-Rosenberg) geboren

Bis zu ihrer Wahl in den Landtag
war sie alsHeilpädagogische För-
derlehrerin tätig.

Wild ist seit 1986Mitglied der
SPDundwurde 1990 erstmals in
den Stadtrat vonRegensburg ge-
wählt, dem sie bis heute angehört.
2006wurde sie Vorsitzende der
Regensburger SPD.

Bei denWahlen in Bayern 2008
wurdeWild in den Landtag gewählt.

MAXHÜTTE-HAIDHOF/MÜNCHEN.
„Der Ausbau von schnellem Internet
läuft in Bayern auf Hochtouren. Die
Stadt Maxhütte-Haidhof im Landkreis
Schwandorf hat dies erkannt“, freute
sich Finanz- und Heimatminister Al-
bert Füracker kürzlich bei der Überga-
be des Breitband-Förderbescheides in
Höhe von 753 900 Euro an die Bürger-
meisterin von Maxhütte-Haidhof, Dr.
Susanne Plank. Damit haben bereits
1706 Gemeinden und mehr als 80 Pro-
zent aller bayerischen Kommunen ei-

nen Förderbescheid erhalten, so das
Ministerium in einer Pressemitteilung.
„Breitband ist Zukunft. Nur wo Breit-
band vorhanden ist, werden Arbeits-
plätze entstehen und erhalten. Ziel
sind hochleistungsfähige Breitband-
netzemit Übertragungsraten vonmin-
destens 50 Mbit/s. Hierfür stellt der
Freistaat Bayern bis zu 1,5 Milliarden
Euro zur Verfügung. Unsere Breitband-
förderung ist entscheidend für die Zu-
kunftsfähigkeit des ländlichen
Raums“, betonte Füracker.

BREITBAND

Minister übergibt Förderbescheid

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker übergab den Breitband-Förder-
bescheid in Höhe von 753 900 Euro an Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank.

FOTO: BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN

PREMBERG-KATZDORF. Beim Vor-
abendgottesdienst am Samstag in der
St. Martinskirche in Premberg wurden
die ausscheidenden Mitglieder des Ge-
samtpfarrgemeinderats der Pfarreien-
gemeinschaft Katzdorf-Premberg-
Münchshofen von Pater Joy und den
PGR-Sprechern Andreas Vogl und Ge-
orgEhrenreichverabschiedet.

Pater Joy und die PGR Sprecher
dankten den Scheidenden für ihreMit-
arbeit undüberreichten ihnen ein klei-
nes Geschenk und eine Urkunde. Ver-
abschiedet wurden: Marion Schönber-

ger (acht Jahre Schriftführerin), Harald
Notz (acht Jahre) und Ernst Pöllmann
(36 Jahre aus Katzdorf sowie Sabrina
Höcker (acht Jahre) aus Prem-
berg/Münchshofen.

Pater Joy nahm diese Feierlichkeit
auch gleich zumAnlass, den Lektoren,
Messnern und Kommunionhelfern
der Pfarrei sowie beim PGR-Sprecher
im Auftrag von Bischof Rudolf aus Re-
gensburg Dank zu sagen für ihren
Dienst in der Kirche. Er überreichte je-
dem eine von Bischof Rudolf persön-
lich signierte „Sonntagsbibel.“ (bat)

KIRCHE

PG-Rätewurden verabschiedet

Pater Joy (rechts) und die Pfarrgemeinderatssprecher Andreas Vogl (links)
und Georg Ehrenreich (2. von links) dankten den ausscheidenden PG-Räten
Ernst Pöllmann undMarion Schönberger für ihren Dienst. FOTO: ARTMANN
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