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Greising. Die heftigen Schnee-
fälle im Januar dieses Jahres sorg-
ten dafür, dass das Bergdorf Grei-
sing und umliegende Weiler nicht
mehr erreichbar waren. Die Be-
wohner waren tagelang auf sich
alleine gestellt und es wurde zu-
sammengehalten, unterstrich
Oberbürgermeister Dr. Christian
Moser bei der Vergabe der
Schneehelfernadeln an Feuer-
wehrdienstleistende.

Der Deggendorfer Zeitung er-
zählte damals der Greisinger He-
ribert Weiherer, dass er als
Schneepflugfahrer mit der wei-
ßen Pracht quasi auf Du und Du
sei. Eine Situation wie im Januar
hat der ehemalige, langjährige
Kommandant der Greisinger
Feuerwehr dennoch noch nicht
erlebt: Greising war über Tage
komplett abgeschnitten. „Wenn
ich zur Arbeit muss, um Schnee-
pflug zu fahren, tue ich das verbo-
tenerweise, wenn alle Straßen
rundum gesperrt sind. Wenn sie

Ein Dankeschön für die Helfer im Schnee
unten in Deggendorf nur ein
Fünftel so viel Schnee hätten wie
wir, wäre schon längst Katastro-
phenalarm ausgelöst worden“,
sagte er. Etwa 25 Stunden lang gab
es keinen Strom und zum Teil
auch kein Telefon. Auf den Dä-
chern lag jede Menge Schnee,
Bäume knickten wie Zündhölzer
um und sorgten dafür, dass die
Ruselstraße als wichtigste Zufahrt
gesperrt werden musste.

Oberbürgermeister Dr. Chris-
tian Moser hatte zusammen mit
dem jetzigen Greisinger Kom-
mandanten Franz Sigl zu einem
gemütlichen Abend ins Gasthaus
Geiß eingeladen und ließen dabei
die Ereignisse Revue passieren.
„Es ist mir ein Anliegen, einfach
danke zu sagen, an die Feuer-
wehraktiven, die rund um die Uhr
im Einsatz mit Motorsäge oder
Schneeschaufel waren. Aber auch
an die Bevölkerung, die mit Trak-
toren oder sonstigen Gerätschaf-
ten mitgeholfen haben“, sagte der
OB. Auch die umliegenden Weh-
ren, wie etwa Mietraching leiste-
ten hervorragende Arbeit, ebenso
die Einsatzzentrale unter Stadt-
brandinspektor Tim Rothenwöh-
rer.

Moser sprach auch die unver-
nünftigen Menschen an, die, ob-
wohl die Ruselstraße schon ab
dem Kreisverkehr wegen Schnee-
bruchgefahr und Fällarbeiten ge-
sperrt war, mit dem Auto trotz-
dem durchgefahren sind, oder
schimpften, weil die Loipen nicht
befahren werden konnten. Wer-
ner Geiß erzählte, dass er in sei-
nen 62 Jahren schon viele strenge
Winter erlebt habe, aber so etwas
noch nicht. Die einzigen, die über
die weiße Pracht froh waren, wa-
ren die Schulkinder, die nicht
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mehr transportiert werden konn-
ten.

Aus dem Einsatzleben in diesen
Tagen berichtete Franz Sigl, der
seinen Leuten viel Anerkennung
zukommen ließ, weil sie immer
wieder zu Einsätzen bereit waren,
obwohl sie zu Hause selbst jede
Menge Schnee zu beseitigen hat-
ten. Sigl wurde zu einem Empfang
der Bayerischen Staatsregierung
eingeladen und hat dabei Schnee-
helfernadeln bekommen, die er
an die Feuerwehraktiven aushän-

digte. Diese bekamen: Josef
Achatz, Alois Bielmeier, Franz
Bielmeier, Julia Bielmeier, Sieglin-
de Bielmeier, Edzard David, Ma-
rion David, Werner Geiß, Bene-
dikt Kellermann, Helmut Keller-
mann, Hubert Kellermann, Se-
bastian Kellermann, Philipp
Loibl, Hermann Marchl, Christian
Sigl, Max Simböck, Tobias Sim-
böck, Florian Simböck, Christian
Weiherer, Heribert Weiherer und
Gerhard Reicheneder. − hg

Anzeige

Deggendorf. Der Publizist Jan
Novak hat einen Vortrag über
Rechtsextremismus in der Region
gehalten. Die Veranstaltung unter
dem Titel „Der Wolf im Schafspelz
– Rechtsextremismus erkennen,
enttarnen und handeln“ fand in
den Räumlichkeiten der AWO
statt. Dazu eingeladen hatten Su-
sanne Riedl (SPD), Iris Hofmann
(SPD) und das Jugendwerk der
AWO. Das Jugendforum Deggen-
dorf, welches im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie
leben – Aktiv gegen Rechtsextre-
mismus, Gewalt und Menschen-
feindlichkeit“ gegründet wurde,
finanzierte die Veranstaltung.

Novak definierte zunächst den
Begriff Rechtsextremismus, wo-
bei er sich auf Hans-Gerd Jaschke
bezog. Eines der aktuellen Haupt-
themen von rechtsextremen
Gruppierungen sei der angebliche
Bevölkerungsaustausch. So be-
haupteten die Gruppierungen,
dass immer mehr Deutsche ge-
zielt „durch andere Rassen er-
setzt“ werden. Zudem sei bei-
spielsweise der Feminismus ein
Grund für den Geburtenrückgang.

Nach der allgemeinen Einfüh-
rung ging Novak auf zentrale
rechtsextreme Gruppierungen
ein. Er stellt den „3. Weg“ und die
Burschenschaft Markomannia
vor und ging auf den Bezug der
AfD zu extremen rechten Strö-
mungen ein. Novak schätzt klei-
nere rechtsextreme Gruppen
trotz ihres aktuell geringen politi-
schen Einflusses als gefährlich
ein. Es werde eine hochgradige
Idealisierung betrieben und die
beteiligten Personen seien meist
starke Persönlichkeiten mit hoher
Präsenz und Öffentlichkeitswir-
kung.

Die Gruppierung „Der 3. Weg“
ist in Ostbayern vor allem in den
Landkreisen Cham und Regen ak-
tiv. Dies liegt laut Novak vor allem
an den Wohnsitzen der Führungs-
personen. Diese seien zum Groß-
teil von der Vereinigung „Freies
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Netz Süd“ abgewandert, nach-
dem dieses verfassungsrechtlich
verfolgt wurde. Die Hauptthemen
der Gruppierung seien Flüchtlin-
ge, welchen rassistisch begegnet
wird, die Verherrlichung des Na-

tionalsozialismus, der Versuch,
soziale Probleme mit „rechten Re-
zepten lösen zu wollen“, sowie
nach innen gerichtete Aktivitäten,
bei denen häufig die germanische
Mythologie aufgegriffen wird.

Die Geschlechterrollen sind bei
den meisten rechtsextremen
Gruppierungen klar getrennt.
„Männer sind Beschützer, Jäger
und Kämpfer mit mangelndem
Einfühlungsvermögen und Frau-
en sind ihre Stütze, die vorrangig
dem Erhalt der Rasse dienen“, er-
klärte Novak.

Die Burschenschaft Marko-
mannia ist lauf Novak in Deggen-
dorf sehr aktiv. In der Öffentlich-
keit ist die extrem rechtsextreme
Gruppe kaum wahrnehmbar, nur
selten finden öffentliche Veran-
staltungen statt. „Die Burschen-
schaft gibt vor, Kameradschaft zu
leben und Traditionen zu wah-
ren“, sagte Novak. Die hauptsäch-
lich studentische Gruppe ist in
der Hochschulpolitik aktiv und
versucht dort ihr rechtsextremes
Gedankengut zu verbreiten.

Für die Zuhörer besonders inte-
ressant waren Novaks Ausführun-
gen zur AfD. Er ging auf Persön-
lichkeiten aus der Region ein und
zeigte deren Beziehungen zu ext-
rem rechten Gruppierungen auf.
Zunächst erklärte er jedoch die
Bedeutung des sogenannten Flü-
gels, dem rechten Rand der Partei,
der ein hohes Gewicht in der
Landtagsfraktion hat. Novak zeig-
te Bilder von bekannten AfD-Poli-
tikern auf Veranstaltungen
rechtsextremer Gruppen und prä-
sentierte Zitate aus Sozialen Netz-
werken. Die Fraktionsvorsitzende
Katrin Ebner-Steiner beispiels-
weise inszeniere sich heimatver-
bunden und bodenständig und
eher unpolitisch. Sie wolle den
Eindruck vermitteln, sich ledig-
lich aufgrund der politischen Lage
zum Handeln verpflichtet zu füh-
len. Novak verdeutlichte anhand
von Zitaten der Politikerin ihre
teils extrem rechte Einstellung.
Auch sie thematisiere beispiels-
weise den Bevölkerungsaus-
tausch.

Nach dem Vortrag nahm sich
Novak Zeit für die zahlreichen
Fragen der Zuhörer. − ma

Welche Rechtsextremisten in der Region aktiv sind

Die Landtags-Grünen for-
dern die Beobachtung der Bur-
schenschaft „Markomannia
Wien zu Deggendorf“ durch
den Verfassungsschutz. „Diese
treibt in Niederbayern ihr Un-
wesen und paktiert mit rechten
Burschenschaften wie Danubia
München, die vom Verfas-
sungsschutz beobachtet wer-
den“, wird der Sprecher der
Grünen-Landtagsfraktion für
Strategien gegen Rechtsextre-
mismus Cemal Bozoglu in einer
Pressemitteilung zitiert. Die
Antwort des Innenministe-
riums auf eine Grünen-Anfrage
bestätige die rechtsextremen
Verbindungen der Markoman-
nia mit Danubia München,
Thessalia zu Prag in Bayreuth,
Germania Salzburg. Die Marko-

mannia ist wie die Danubia
auch Mitglied im rechten Dach-
verband ‚Deutsche Burschen-
schaften‘ sowie in der völkisch-
nationalistischen ‚Burschen-
schaftlichen Gemeinschaft‘.

„Hier zeigt sich wieder ein
enormes Erkenntnis- und Auf-
klärungsdefizit“, beklagt der
rechtspolitische Sprecher der
Grünen-Landtagsfraktion Toni
Schuberl. „Die Markomannia
ist eine Schnittstelle in rechten
Netzwerken und ein Bindeglied
zwischen rechtsextremen Bur-
schenschaften, Identitären,
dem rechten Hooligan-Milieu,
der offenen Neonazi-Szene, der
Jungen Alternative und Teilen
der AfD. Ihre Beobachtung
durch die bayerischen Sicher-
heitsbehörden ist schon lange
überfällig.“ − dz

Grüne: Verfassungsschutz soll
Burschenschaft beobachten

Deggendorf. Trotz des Be-
wusstseins der Autofahrer für die
enorme Wichtigkeit einer korrek-
ten Beleuchtung sind die Zahlen
von fehlerhaft oder unzureichend
beleuchteten Fahrzeugen er-
schreckend: Jeder dritte Pkw, was
deutschlandweit hochgerechnet
über 15 Millionen Autos aus-
macht, erfüllte 2018 die Sicher-
heits-Vorgaben nicht. Um das
Unfallrisiko durch mangelhafte
Beleuchtung bestmöglich zu mi-
nimieren, organisiert die Kfz-In-
nung Niederbayern auch heuer
wieder gemeinsam mit den Ver-
kehrswachten die Licht-Test Ak-
tion, für die traditionell der Bun-
desminister für Verkehr und Inf-
rastruktur die Schirmherrschaft
übernimmt.

Bei dieser Aktion bieten die
Meisterbetriebe des bayerischen
Kraftfahrzeuggewerbes die Mög-
lichkeit, das Auto beim kostenlo-
sen Lichtcheck überprüfen zu las-
sen. Die Aktion findet ab dem 1.
bis zum 31. Oktober statt. Außer-
dem hat jeder Teilnehmer die
Chance, einen Mitsubishi Outlan-
der Plug-in Hybrid zu gewinnen.
Der Auftakt zum Licht-Test erfolgt
jedes Jahr in einem anderen Kfz-
Betrieb in den jeweiligen In-
nungsbezirken. Der Startschuss

zur Sicherheitsaktion erfolgte
heuer für den Bezirk Deggendorf
im AVP Autoland in Deggendorf.

Der Licht-Test umfasst neben
einer Sicht- und Funktionsprü-
fung auch die Prüfung der vor-
schriftsmäßigen Einstellung der
Scheinwerfer bei allen Lichtsyste-
men. Das heißt, dass nicht nur das
Fern-, Nebel- und Abblendlicht
überprüft werden. Alle Leuchten,
wie beispielsweise Warnblinkan-
lage und erlaubte Zusatzschein-
werfer werden auf deren Funk-
tionsfähigkeit und die richtige
Einstellung nach den Vorgaben
der Straßenverkehrszulassungs-
ordnung dem umfassenden
Check unterzogen. Etwaige kleine
Mängel werden anschließend von
dem Kfz-Meisterbetrieb schnell
behoben. Nur die dafür benötigte
Reparaturarbeitszeit, Ersatzteile
und umfangreichere Einstell-
arbeiten müssen bezahlt werden.

Nach der erfolgreichen Über-
prüfung erhalten die Fahrzeuge
die Licht-Test-Plakette als Aufkle-
ber für die Windschutzscheibe.
Da die Verkehrspolizei bereits seit
Jahren die Aktion begleitet, signa-
lisiert die Plakette bei einer Kont-
rolle, dass es sich um ein geprüftes
Autolicht handelt. − dz

Auftakt zur Aktion der Kfz-Innung

Werkstätten bieten wieder
kostenlosen Licht-Test

Mit Schneehelfernadeln der Staatsregierung wurden die Greisinger

Feuerwehrleute ausgezeichnet, die im Januar unermüdlich im Einsatz wa-

ren. Das Dorf war damals über Tage von der abgeschnitten, weil die Stra-

ßenwegenSchneebruchsgesperrtwerdenmussten. − Foto: FranzHeigl
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Referent Jan Novak und Juso-Kreisvorsitzende Iris Hofmann, die den

Vortragmitorganisiert hatte. − Foto: Augustin

Auftakt zur Lichttest-Aktion: Verena Pietschmann (v.l.), Pressespreche-

rin der Kfz-Innung Niederbayern, Xaver Holler von AVPDeggendorf, Wolf-

gang Biller, Bezirksvorsitzender Deggendorf der Kfz-Innung, Britta Ba-

chinger von der Polizei, GeorgWinklmeier, Geschäftsführer von AVPDeg-

gendorf, und Anton Donaubauer, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht

Deggendorf. − Foto: Kfz-Innung
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