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Lass retten!
Solidarität über die Bezirksgrenze hinaus

„Sie sind Teil einer besseren Ge-
sellschaft.“ Diese Botschaft gab
Professor Martin Balle, Verleger der
Mediengruppe Straubinger Tag-
blatt/Landshuter Zeitung, den Ein-
satz- und Rettungskräften am Don-
nerstagabend mit auf den Weg. An-
lass war eine Podiumsdiskussion
des Aktionsbündnisses „Lass ret-
ten!“, das von der Mediengruppe,
der Gewerkschaft der Polizei (GdP),
der Feuerwehr, dem Bayerischen
Roten Kreuz und den Maltesern ge-
gründet wurde.

Denn die Rettungskräfte, so Balle
weiter, richten den Blick von sich
auf andere. Und das in einer Gesell-
schaft, in dem es immer mehr nur
um den eigenen Erfolg und den ei-
genen Wohlstand gehe. Auch Ober-
bürgermeister Markus Pannermayr
lobte das Engagement der Einsatz-

kräfte, rund 600 von ihnen waren
der Einladung in die Joseph-von-
Fraunhofer-Halle gefolgt. Zwar gel-
te in Niederbayern oft der Satz
„Ned gschimpft is globt gnua“, al-
lerdings dürfe das nicht ins Negati-
ve umschlagen.

Alle Anwesenden waren sich da-
her einig: Gewalt gegen Rettungs-
kräfte ist nicht akzeptabel. Das Ak-
tionsbündnis hat ein Zeichen für die
Opfer gesetzt – Andreas Holzhau-
sen, Vorsitzender der Gewerkschaft
der Polizei Niederbayern und Mit-
begründer von „Lass retten!“, be-
tonte aber auch: Das Bündnis solle
nicht an den Grenzen des Bezirks
enden. Und: „Wenn dadurch nur ein
Retter weniger Opfer wird, hat sich
der Aufwand schon gelohnt.“ Mehr
dazu im Niederbayernteil dieser
Ausgabe. -sei-

Alle Retter waren gemeinsam am Donnerstagabend in der Stadthalle versammelt, um sich auszutauschen und der Podiumsdiskussion mit Sachverständigen zu lauschen. Fotos: Ulli Scharrer

Im Foyer der Fraunhofer-Halle waren verschiedene Infostände aufgebaut.

Vor der Stadthalle hatten die Einsatzkräfte zur Begrüßung einen Teil ihrer Fahrzeuge aufgebaut. – Schon vor der Podiumsdiskussion stellten Vertreter der Rettungskräfte ihre Situation vor.

Gespannt lauschte das Publikum den Diskussionen auf der Bühne. – Oberbürgermeister Markus Pannermayr begrüßte als Hausherr Polizei, Feuerwehr, BRK, Malteser und THW aus Niederbayern.
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