
MITTERDORF. Im Stundenplan der 3.
Klassen stehen unter anderem das
Herzkreislaufsystem, die Blutbestand-
teile und deren Aufgaben, das Blut-
kreislaufsystemdesMenschenund der
Herzmuskel. Die Klassenlehrerinnen
der 3a und 3b, Barbara Schießl undGa-
briele Schweiger, holten sich zu die-
sem Thema einen „Praktiker“, Bern-
hard Premm, der viel aus seinem Beruf
als Krankenpfleger und erzählen
konnte. Nach einem kindgerechten
Film aus der Tierwelt mit dem Fuchs
und dem kleinen Tiger, die nach einer
kleinen Spritze und einigen Tagen im
Krankenhaus wieder heil nach Hause
kamen, nahm PremmdenKindern die
Ängste einesKrankenhausaufenthalts.

Kurz erzählt: „Nach demFuchs kam
der kleine Tiger dran. Wohltuende
kleine Spritze, blauer Traum, Operati-
on vorbei, nix gemerkt, Tiger gesund.“
Premm stellte seinen Beruf als Anäs-
thesie-Krankenpfleger vor. Er arbeite
in der Abteilung, in der es die „blauen
Träume“ gäbe. Den „blauen Traum“
nennen die Ärzte Narkose. Er brachte
einHerz ausKunststoffmit und erklär-
te die BedeutungdesHerzens.

Das Herz sei derMotor unseres Kör-
pers, so Premm und erklärte unter an-
derem das Blut, den Blutkreislauf, die
Adern, die Nährstoffe im Blut, die Be-
deutung des benötigten Sauerstoffes,
die Luft, den Kreislauf des Blutes in
den Muskeln, in den Verdauungsorga-
nen und im Gehirn. Das Herz sei ver-
gleichbar mit dem Motor eines Autos,
so Premm. (rjm)

GESUNDHEIT

DenKreislauf
kindgerecht
erläutert

Anästhesie-Krankenpfleger Bern-
hard Premm erklärte das Herz und
den Blutkreislauf anhand eines Her-
zens aus Kunststoff. FOTO: RJM

RODING. „Wir Rodinger können uns
auf unsere Feuerwehr verlassen.“ Das
sagte Bürgermeister FranzReichold am
Samstagabend bei der Eröffnung des
Floriansfestes. Seit über 150 Jahren sei
sie, die Wehr, da zum Schutz der Bür-
ger in Not und Gefahr, um Leid und
Unglück zu bannen – oder zumindest
zumindern.

Eröffnet wurde das Fest bei und in
der Feuerwache am Ziehringer Weg
mit demBieranstich durch denBürger-
meister, der gekonnt das erste Fass an-
gezapft hatte, ohne einen Tropfen zu
vergießen. Anschließend wurde ge-
meinsam auf ein gutes Gelingen ange-
stoßen. Vorsitzender Norbert Stuiber
begrüßte später die Gäste, allen voran
den Bürgermeister und Schirmherrn
sowie dessen Stellvertreter Alfred Re-
ger mit Gattin Anita, Landrat Franz
Löffler, dazu die anwesenden Stadträte
und Ortssprecher. Seitens der Feuer-
wehrführung hieß er Kreisbrandrat

Florian Hierl, Kreisbrandmeister Hu-
bert Hofweber und Ehren-KBM Willi
Wiesmeier willkommen, seitens der
eigenen Wehr die Ehrenkommandan-
ten Sepp Bauer, die Ehrenmitglieder

Alfred Stuiber und Richard Kreuzer,
Ehrenfahnenmutter Anneliese Stuiber
und Festmutter Monika Stuiber. Ein
Willkommensgruß galt auch demVer-
treter der Brauerei Naabeck, Georg

Hauser. Ebenso alle Festbesucher und
Vertreter derVereine und Feuerwehren
ausnahund fernwurdenwillkommen
geheißen. Ein Dank galt allen Helfern
des Floriansfestes sowie den Spendern
von Geld- und Sachpreisen bei der
Haus- und Firmensammlung für die
Tombola, ebenso all denen, die dafür
gesammelthaben.

„Eine starke Feuerwehr seit mehr
als 150 Jahren“ sei die Rodinger Wehr,
sagte der Bürgermeister bei seiner An-
sprache. Sie leiste wertvolle Dienste
zum Schutz der Bürger. Deshalb ver-
diene sie es auch, unterstützt zu wer-
den, beispielsweise durch einen guten
Besuch des Floriansfestes. Der Zusam-
menhalt sei bei der Feuerwehr Roding
schon immer eine Selbstverständlich-
keit. „Es braucht beides, die aktiven
Kräfte bei Not und Gefahr, aber auch
die treuenKräfte imVerein, die ihn bei
seinen Aktionen unterstützen“, so der
Bürgermeister. Die Feuerwehr Roding
sei „eine Truppe, auf die man sich Tag
undNacht verlassenkann“.

Auch am zweiten Tag herrschte re-
ges Treiben inundvor der Feuerwache.
Für die kleinen Besucher hatten die Fi-
re-Kids einen Stand aufgebaut, wo sie
malen und basteln konnten, aber auch
die Hüpfburg war stets gut frequen-
tiert. So wurde das Florianfest zu ei-
nemgroßenErfolg. (rme/rtn)

Ein Prosit auf die Feuerwehr
FEIERDass sich viele Gäs-
te zum Floriansfest ein-
gefunden haben, ist
auch als Zeichen der
Wertschätzung für die
Feuerwehr zu werten.

Auf ein gutes Gelingen des Festes der Feuerwehr Roding haben die Verantwortlichen derWehr in der Feuerwachemit ihren Gästen angestoßen. FOTOS: RME

Der Bürgermeister hat es gekonnt
verstanden, routiniert anzuzapfen.

Die Besucher hatten die Möglichkeit
die Fahrzeuge zu bestaunen. FOTO: RTN

STAMSRIED. Zum Ende der erfolgrei-
chen Saison 2017/2018 waren die Ver-
einsmeisterschaften mit Saisonab-
schlussfeier der Tischtennisabteilung
des FC. Bei den Herren siegte Tobias
Ziereis, bei der Jugend Oliver Eckert.
Zur Unterhaltung wurde eine Beer-
Pong-Challenge ausgetragen. Sieger

wurde Tobias Ziereis. Er bekam ein
20-Liter-Bierfass. Die 1. Mannschaft
belegte in der 3. Bezirksliga Ost Platz
2. Die Mädchen gewannen in der 1.
Kreisliga den Titel. Stellvertretender
Abteilungsleiter Armin Aschenbren-
ner bekam für seine Verdienste die
BLSV-Ehrennadel inBronze. (rsp)

TISCHTENNIS

Tobias Ziereis verteidigt Titel

Bürgermeister Bauer freute sichmit den erfolgreichen Sportlern. FOTO: RSP

OBERTRÜBENBACH. Vor kurzem
war imSchulungsraumder FFWeine
interne Schulung (Thema Digital-
funk). Kommandant Konrad Spreit-
zer freute sich über das Interesse von
über zehn Aktiven, darunter eine
Frau. Schulungsleiterwar der Fachbe-
rater für Funkwesen des Inspektions-

bereiches Roding, Franz Fuchs von der
FFWRettenbach. Das Funkgerät sei ei-
nes der wichtigsten Führungs- und
Kommunikationsmittel. Es komme
bei jedemEinsatz zur Anwendung. Die
Schulung war praxisorientiert ausge-
richtet. Spreitzer bedankte sich bei
Fuchsmit einemgutenTropfen. (rjk)

SCHULUNG

Digitalfunk fürWehr unerlässlich

Die Schulung hat den Aktiven sichtlich Spaß bereitet. FOTO: RJK

STAMSRIED.Viele Elternmit ihren
Kindern trafen sich, ummit demPer-
sonal derTheresia-Gerhardinger-Kin-
dertagesstätte denFrühjahrsputz im
Garten anzugehen.NachdemAufräu-
mender Spielvilla undder Fahrzeugga-
ragewurde derVerkehrsübungsplatz
gereinigt, das Trampolin, dieWasser-
bahnen sowie die TischeundBänke
wurdenwieder aufgestellt und alle
Fahrzeuge aufVerkehrssicherheit ge-
prüft.NachderArbeit gab es für alle
HelferKuchenundWurstsemmeln.
BesondererDankgiltDanielWondrac-
zekundChristianDeml, die in vielen
Arbeitsstunden eine originelle „He-
xen-/Matschküche“ für dieMädchen
undBubengebauthatte. (rsp)

UNTERNEHMUNG

Frühjahrsputz
in derKita

Alle waren recht fleißig. FOTO: RSP

SCHAUEN UND GEWINNEN

Besucher: Schon amSamstag
herrschte reger Betrieb und es stell-
ten sich zahlreicheBesucher ein.

Aktivitäten:Diese ließen sich Essen
undTrinkenmunden,besichtigten die

Ausstattung derWehr, besuchten das
Feuerwehrmuseum,gewannenmit
einwenig Glück bei der Tombola ei-
nen schönen Sachpreis, umdannwo-
möglich in der Bar noch einen Absa-
cker zu sich zu nehmen. (rme)

25RODINGMONTAG, 7. MAI 2018 BERO03©MITTELBAYERISCHE | Bayerwald-Echo, Schwerpunkt West | Roding | 25 | Montag,  7. Mai,  2018 


