sabethszell, (ta) Am Freitag
die' Jahresversammlung mit
'ahlen des ASV Elisabethszell
Krämerwirt statt Der Sport1 konnte auf ein sehr aktives
positives Jahr zurückblicken,
inblick aufdas.große 40-jähri-'
ündungsfest vom 6, biss. Juli
stehen.der Vorstandschaftund
Iitgliedern noch eine ereignis~und arbeitsintensive Zeit be-

Im Anschluss daran schilderte der
stellvertretende Jugendleiter Christian Pielmeier den Jahresbericht.
Der ,F-Jugendmannschaft gehören
17 Spieler an, die seit September
2010 neun Freundschaftsspiele bec'
stritten und an Pokalturnieren teil",
genommen, haben, Die E-J~gend-,
mannschaft umfasst 13 Kinder, Diese Mannschaft nimmt bereits an
Punktespielen teiL
Ein besonderer Dank ging an die
Jahresrückblick des Vorstan- vielen Trainer und Betreuer der
amen die zahlreichen Aktivitä- Kindermannschaften. Sb kommt am
nd-Termine-des Sportvereins 22, Juli das DFB-Mobil in Elisaprache. Neben den vielen Ter- bethszell an und die Kinder können
iundcdem Sportbetrieb der' ari verschiedenen Trainingseinhaiichen-Abteilungen wurde am . ten teilnehmen, '
geländ~ 'ein ,Geräteschuppen
Vereinskassierin Sandra WittIt. August Pielmeier appellier- mann konnte auf ein positives Jahr
den weiterhin-guten' Zusam-: zurückblicken,
,
'
alt im Verein.rdamit dieser für , Im Anschlussdaran führte August
oevorstehende Gründungsfest Pielmeier mit seinem Stellvertreter
nr,2012 gerüstetIst.
"
' Manfred Wiildmaißer die Ehrungen
"Anschlussidaran folgten die durch, Für' 30-jährige Mitglleel"
hteder Abteilungsleiter. Die sehaft wurden geehrt: Christirre
:ngynil)astik hielt 39, Turna- Stegbauer. JosefSchedlbauer, Ger, ab. Die Abteilungsleiterin hard' Poiger, VinzenzMachtj.Erich
i EidenschinksprachbesondeSchütz, Erich und Ottmar Morkus.
'ank anRike Foljakov aus, die Füt,20~jährige,Mitgiiedschaff wur}ymnastikdam~n bereits über den geelitt:Richard Reisinger, Marihre' als' Trainingsleiterin zur tin Miedaner, .Benjamin-Miedaner,
steht.}; "
Franz Rothammer, Stefan 'Schub,
" TemüsabteHung 'berichtete' .Renate Räß und Werner Steininge'r,
L, Dr: Märtin s>ötzüper
eine Für zehnjährige' Mitgliedschaft
:reiohe Wachwuchsarbeit Der- wurden ge~hrt: Mirjam Götz, Sarah
verderi-zz Kinder von einem 'Götz, Rahe! (}ötz,,~ndLudwig Ber~_ " .?' -~ ',' _!: ~ _'
'{.
»,
",'
_'<'
_. \'
," - ~_' ,,;:
sttaineruriterriChtefDieKih_
ger, :,,:
!ua, Jugendlichencdurtten. vor Bei den Neuwahlen 'ergaben -sich
iW,o~nha!ls brennt vollk,ommenab,-::-,übergreifen
auf.\Valdverhind~rt
smdie BMW-Open ln München wenige Äriderungeri,sodass .sich die
Net~stuhl!Wjndberg, (ih) xAm Ckonnteri.rechtzeitig das brennende lebe~d gerettet ';erd~~:Auch der
slich des Kids-Days besuchen. yorstandschaft,wie, folgt zusam:SamsfagIn'örgert'um'6,41: Uhr hab, Holzhaus verlassen.t.Hab-undGut, vor dem Haus geparkte Jeep wurde
Erwachsenenvspielen in 'der mensetzt. Als Vorstand wurderiAudie Integrierte Leitstelle Straubing alles' mussten .sie ,allerdings-In der. stark beschädigt Durch .ihfbeherz~rgemeinsbhaftmit Haibach iri gust Pielmeier und als 2, Vorstand
einen GroßalarmIm Gemeindege- Eile zurücklassen",
berichtete tes -Eingreifenikonnten-sie jedoch
erlbachrunde. 'I'raditionellfin-" Manfred Windmaißer in.ihren Äm'biet ,\Vindberg ausgelöst: Ein Kreisbrandinspektor
Reinhard .einÜbergreifen des 'Feuers auf -den
n,',den "Sommermonaten am ,,lernb"stätigt.K~ssierinnen bleiben
,Waldbestand.verhindern.x
'
er~tag d~r Clubabend statt., ...., '.Saridni,Wittmanri ..'.'und Andrea "Wohnhaus im 'abgelegenen Ortsteil Kriegerspäter.
Netzstuhl
stand
m
Vollbrand-und
Er
.war
gemeinsam
mitsKreisSchwierighatte sich die Zufahrt
~hpieE{sstockabteilungkon!!~ Schötz.Das AIhtdes~~sten Schr;ftc'
wurde
durch.
eine
Nachbarill.
ge"
.brandrat
-Johariri'Lerdl.und
Kreiszu-demabgelegenenHclahaus
geIrc~Jos~f Ste~b"uer",ufei!!
. führerswurde von)Ren~teiRäßjjl:l~r:
meldet. .','"
,,;
'.
br:;indmeiste"HorstHagn als Füh- stalteL'Det,R.etfungsdienst 'musste.•
iktives.Jahr zurückblicken. Sie nomrnen, der zweite'Scntiftfühter
Die .Bewohner, . ein • 40-'jähriges rungskraft des Landkreises bei dem die Hausbewohner .nur, ambulant
igte.sichandiversenTurnieren
wurde JakobFeldmeier.AlsJugendbehandeln.'. Beamte tderi Polizeiin-'
ührteselbst.etne ,l'lprfiheist~r~,'leiter fungieren w.eiter1ün;Andl:~.as Ehepaar, wurden-durch- das Einat- .,Einsatz.von rundjüFeuerwehrlcu.!Ilen von Rauchgasenleichtvefletzt, ' ten . vol; Ort, D~e' Feuerwehren spekti9,nBogen:sQ:wi~
Ermittler.der
t d\lrch,Dle,5t<1ckapteÜlJ11gBugl sowie Christiari'Pielrrieiefals
Die.Ehefrau
war
durch
,>Knistetge~
Wi'ndberg"Hunderdorf,
Au
vorm
Kripo Stralibihgvermutetennach.
s~ch,jedenSonntagabend;:;:UJ:n sein'. Stellvertreter,', -Platzkassier
räusche"
wach
geworden:
Als
sie
Wald,
Steinburg..
Degernbach
.und
ersten
Ermitthmgen"'einen
techni- .'
schießen,,,,,;....:
. . , bleibt Franz Steininger, erwird.unden Geräuschen nachgirtg"schlugen Bogen kämpften' gegen die Flam- sehen"Defekt .in der Elektrik des
der,·,Fullpalh:l'bteilllrig
.erfolgte ter:stutzLvon Manuela.Hofrneister.
ihr i~ Flur bereits die Flammen men des bereits beim-Eintreffen in Haus~s, Der S~chsch~deniw~ide
,eric~~"durchdenA.bteilungs? ..Als Kassenprüfer wurden Fritz Mül','entgegen,.
Geistesgegenwärtig V~llbrand stehenden Holzhauses. 'vorerst auf'rund)'iJOOOOEuro geWer~er' Ste,iainger"Dje:erste ,lerunll Richard Kerscherwiedsrgeschaft umfasst derzeit 17,Spiec)/lählLDieAbteilungsleitet
wurden " weckte sie- ihren Mann und beide Der Hund der Familie konnte,nicht -schätzt.v.:'
ad die 'weite JllIannschaft.26 bereits zuvor-separat in den Abteilungen gewähltr.Die Abteilungsleiter.Tennis bleiben, Dr.Martin'Götz
.,
, .'
und Andrea Schötz. Als Fußball"b'farfausl(j~?eplarit
teilungsleiterjrsind .., nun. Werner
Übel:gabe~in~~ Resolution zllrNovellede.s'.E'rneuerbare-Energien-ye,setzes
sabethszell.. (fu). DIe, Pfarrge- Steinmger+und ...Martiri Sc)unid.im
Strau,biIlg-Bogen,(eain)l)<:n
hem Gülleanteil,st~llte St'idlerge'> Gerll.~~d~teßler,der ~uch;Sp':ech~r
len Elisilbethszell"undHiü~Amt;
Die • Eisstockabteilung . wird
,wfangOktober;ei!!EmnunvonJosef
Boslund Lothaf GO" Besuch v!lltpr. Gerd Müller, parla- 'genüber Dr, 'Gerd.Müller und "!'.1dB des Arbeitskreise 'Biogasim BBVist,
.i.rn Ernst Hinsken.fest. ......;'
"
sicher,'·"
.
.'. .
. .'.
j'
Pfarrausflug, 'nach' hall1geführt'Bei der Darnengym- llientarischet"Staäts~ekj;llfär
Für .eine bedarfsgerechte .StrornE, hoffe,'~o Kre{sobmann Stadler
1. .,orp;01nrnern
" und nastikjbleibtj.Helga
,$;idepschink' Bundesministerium .f.ür'Er,ni\hrung,
Verbraucher- erzeugung --die zudem noch besser abschließend, dasses gemeinsam geswig-Holsteinvmachen. Aufw.eiterhin im Amt. Als' besonderes LandwittschaftlJnd
Programm stehtdie-Besichti-' Highlight'präsentierten
,'Allgl1~t schutz, . in Oberalteich" nutzten genutztwerdensoll - müsste aber lingt, ,yoj,hersehbare .'Feblentwick~
derStädte :Schwetin, Lübeck, I'!elröeier, und Andrea Bchötz.' die Kreisobmann Gerhard 'Stadler und für bestehende Anlag~n,.:ein.Anreiz 'lungen ~ trotz des-engen.Z;eitplarisck un'd"Bad,'Dob'eran, III Bad geplante Vereinskleidung .zum be- stellvertretender',
Kreisobmann; geschaffen werden, Offensichtlich noch korrigieren. ~U'könhen;Die
ran haben' Eisenbahllfansdie
vorstehenden Wreinsjubiliium, Ne: Franz Lehner, um eine.Besolutionvwürde .auch' die Begrenzung. des Stellurignahrrie'desBBVfotdert,desc
fhk~jt. rriitde.rhis,tgri~chen
hell. neueri Poloshirts .sollen .auch desBBV über die anstehende Novel- !'.1itisahteilsfür .Gr~ßanlagen nicht weiteren eine genaue Def;niti9P des
bahn zu fahrenoder einen Aus- einheitliche '{~qken .'angeschafft le über. das Erneiferbare Energie" gteifen, Der BBVhabe eineünlfa:s, i\nlagenbegriffs,so'l'ie,:\<eine'Be,-'
. sende Stellungnahmeerarbeitet, die : grenzungfür, den Einsatz vonMais
uidie Ostseeküste zu-machen. 'werden, die 'hervorragend , zu den Gesetz (EEG)zu übergeben.
.
'GerhardStadler und .Franz Lehnet und "Getreidekorn.' Es. gelte,' den
l"rRückfahrt wird .noch eine bestehenden Sakkos passen,
Kellerei irr'Freyhurgbe'sichtigl'. ". Bür-gerrrieislerAlois Rainer beebenfalls an r». GerdMüller und Kw:I<-'Bonusinseiner jetzigenForm
-Emst.Hinsken übergaben, Der Erit- h.eizubehalten und mit.flexiblen Re-'
.rmin für die.Fahrt istder3.bis
tonteida~s die gute Jugendarbeit des
10bgrvprgesehepi,PIätzesjl)d
Ver;eiriseinesolide Basis für die Zu~
wurf zur.Novelle desEEGvom'Bun- gelungen weiterzuentwickeln,
'it'Il'ichJreL Aj:imeldungdd~r kunft darstelle, Der Elirenvorstand
desministerium fürUmweit 'werde BBVist zudem der.Ansicht, dass mit
den Flächendruck in. den. Regionen einer Ausdehnungder NachhaJtig,.
infte.bei 'defSprecherin 'des .~Jos'efPo.igECrn\erkte
an, dl'rZusam,~emeindera.te';,.Elisabsthszell menhalt sei eins der wichtigsten
,weifer verschärfen Und die Akzep- keits- Verordnung nur weitete BüroTelefon 0.9963/2018',
'
'Dinge imVereinsleben.
"
.tanz. von Biogasanlagen inder Be", kratie aufgebaut werde und .sie.ke'"
völkerung w~iter, mindern; ist sich' 'nen Zugewim;bedeute';
..".

, Holzm'aus.stehlin:Flammen.
'i,
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.. ,,~el1lE:.fltwickIUngenkor~igI~ren"

Die K,~isobmänrlelÖe~~ardStadler(rechJs)undf,'än~Lehne;(links)überg~hen.
an Dr. Gerd Müll.er
'.er~onrechts) und MdB'ErnstHinsken (Zweit", von
;Iihks)eineResoluti
r.geplan.tenNoyelle
des ~EG:
,(Fot0:eani)

