
Kein gutes Leben ohne Sicherheit
Politiker und Bürgermeister besuchen Malteser Hilfsdienst in Rötz

Rötz. Auf „Weihnachtstour“ be-
fand sich die politische Spitze am
Donnerstag und besuchte auf ihrer
Reise „zu den wichtigen Stellen im
Landkreis“ auch die Rettungswa-
che des Malteser Hilfsdienstes in
Rötz. Landrat Franz Löffler, MdB
Karl Holmeier, MdL Dr. Gerhard
Hopp und Bürgermeister Ludwig
Reger wurden so von MHD-Wach-
leiter Markus Wolkner und dem eh-
renamtlichen Geschäftsführer Josef
Brandl im Lehrsaal der Rettungs-
wache willkommen geheißen. Mit
der Rundreise wolle man sich auch
ein Bild von der aktuellen Situation
vor Ort machen, betonte der Land-
rat.

Der Besuch war zwanglos. „Na,
wie geht’s Euch ?“, so Löfflers Fra-
ge, die Wachleiter Markus Wolkner
mit einem „sehr gut“ beantwortete:
„Arbeit ist da, die Zahlen sind sta-
bil.“ Dabei würden die Anforderun-
gen immer mehr. Doch die Ehren-
amtlichen lassen sich davon nicht
abschrecken und ziehen mit, auch
im Katastrophenschutz, sagte
Wolkner.

Es gäbe keinen Wohlstand, kein
gutes Leben, ohne die Sicherheit,
die gewährleistet sein muss, stellte
Landrat Franz Löffler klar. „Der
Malteser Hilfsdienst trägt dazu mit
hohem Standard bei.“

Im Moment habe man einen Sta-
tus erreicht, der den Bestand siche-
re, rekapitulierte der Landrat die
Bemühungen, das „TRUST“-Gut-
achten als nicht praktikabel darzu-
legen. Das aktuelle System habe
sich über viele Jahre hinweg weiter-
entwickelt, verbessert und bewährt.
Es stünden immer Rettungsmittel,
gemeint waren Rettungswagen, zur

Verfügung. Bürgermeister Ludwig
Reger nutzte die Gelegenheit, sich
bei der politischen Führung, allen
voran dem Landrat, für die Unter-
stützung beim Erhalt der Rettungs-
wache Rötz zu bedanken.

MdB Karl Holmeier dankte den
vielen Aktiven, die haupt- oder eh-
renamtlich für die Sicherheit der
Menschen arbeiten. Der Sicher-
heitsstandard im Landkreis sei
hoch, sagte Holmeier. Dies führte er
auf die gute Zusammenarbeit der

einzelnen Organisationen zurück.
In dem Flächenlandkreis Cham
würde ohne das gute Zusammen-
spiel von Haupt- und Ehrenamtli-
chen die Hilfe für die Menschen
nicht so gut funktionieren, war MdL
Hopp sicher. Er wisse allerdings
auch, dass es für die Ehrenamtli-
chen immer schwieriger werde, da
sich der Arbeitsmarkt verändere.

Wachleiter Markus Wolkner war
es ein Anliegen, für die große, erhal-
tene Unterstützung Danke zu sagen.

„Vergangenes Jahr war ganz an-
ders“, stellte er fest. Er berichtete,
dass sich die Ehrenamtlichen wie-
der mit deutlich mehr Motivation
beteiligten.

Als Beispiel nannte er die Brand-
schutzübung in Heinrichskirchen
mit Einsatz einer SEG-Gruppe.
Wolkner: „Da geht wirklich was.
Und es macht Freude.“ Das kom-
mentierte Reger mit zustimmendem
Nicken und den Worten: „Die Bür-
ger danken es uns.“

Auf Weihnachtstour beim MHD Rötz: MdB Karl Holmeier, Wachleiter Markus Wolkner, Bürgermeister Ludwig Reger,
Landrat Franz Löffler, Roswitha Heinze, ehrenamtliche Rettungssanitäterin, Josef Brandl, ehrenamtlicher Geschäftsfüh�
rer, und MdL Dr. Gerhard Hopp (von links).
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