
SCHWANDORF. In einer kleinen Feier-
stunde im Landratsamt überreichte
Landrat Thomas Ebeling zwei verdien-
ten THW-Mitgliedern das Ehrenzei-
chen am Band mit Urkunde und ein
Landkreisbuch für 25 und 40 Jahre ak-
tive Dienstzeit. Im Beisein der Ehren-
gäste MdB Karl Holmeier, MdL Joa-
chim Hanisch, Ilona Knecht-Jesberger
von der THW Geschäftsstelle sowie
der Ortbeauftragten Dietmar Bleistein
und StefanMeier zeichnete er die Jubi-
lare Stefan Reitinger (THWNeunburg)
und Norbert Boyer (THW Nabburg)
aus.

Diese Auszeichnung, so Ebeling, ge-
be es imTechnischenHilfswerkmocht

nicht so lange wie bei den Feuerweh-
ren. „Und es ist sehr schön, dass es sie
gibt“, sagte Landrat Ebeling und fuhr
fort: „Wenn man sich 25 oder 40 Jahre
in den Dienst der Gemeinschaft stelle,
ist dies eine Ehrungwert. Es ist nur ein
Dank und ein kleines Zeichen für die
vielen Stunden, die sie in diesem Eh-
renamt für die Gesellschaft geleistet
haben“, so Ebeling. Es seien nicht nur
die Einsätze; hinzu kommen viele
Stunden für Vor- und Nachbereitung
sowie Fort- undWeiterbildungen.

Rund um die Uhr einsatzbereit

MdB Karl Holmeier bedankte sich
auch im Namen der Bundesrepublik
Deutschland für die wertvolle Arbeit,
die THW-Mitglieder wie Stefan Reitin-
ger und Norbert Boyer für die Men-
schen leisten – und dies rund um die
Uhr. Zudem würdigte er die tolle Ar-
beit ihrer beidenOrtsverbände und der
Geschäftsstelle Schwandorf mit Ilona
Knecht-Jesberger, deren Koordinati-
onstätigkeit für den ganzen Landkreis
hervorragend funktioniere. Holmeier
betonte die Verbesserung der Finanz-
ausstattung vonseiten des Bundes, wo-

von auch das THW profitiere. Es sei
nun mehr möglich, aber nicht alles.
Mit dem Einsatz neuer Gerätschaften,
so Holmeier würde die geleistete Ar-
beit einfacher. Er wünschte weiterhin
beste Ausbildung und wenig Einsätze.

MdL JoachimHanisch freute sich, dass
durch die Auszeichnung zum Aus-
druck gebracht werde, wie bedeutend
das THW sei. Junge Leute wären gut
beraten, neben Filmschauspielern und
Fußballern auch einmal Ehrenamtli-
che als Vorbildern und Stars ansehen.
Es ist beachtenswert, was sie in ihrer
Freizeit für die Allgemeinheit vollbrin-
gen.Wie ihre Vorredner dankten Ilona
Knecht-Jesberger sowie die Ortsbeauf-
tragten Dietmar Bleistein und Stefan
Meier den Jubilaren für ihr großes En-
gagement beim Technischen Hilfs-
werk.

Bei zahlreichen Einsätzen

Stefan Reitinger (25 Jahre) kam einst
zur neugegründeten Jugendgruppe des
THWNeunburg, bei demauch seinVa-
ter aktiv war. Er war bei zahlreichen
Hochwassereinsätzen wie in Frank-
reich und Magdeburg dabei. Norbert
Boyer (40 Jahre) kam über einen Be-
kannten, der damals bei der Kleider-
sammlung aktiv war, zum THW Nab-
burg. Auch er war bei Hochwasserein-
sätzen in Frankreich und in Garmisch-
Partenkirchen imEinsatz.

Ehrenamtliche als Vorbilder
AUSZEICHNUNG Landrat
Thomas Ebeling würdig-
te langjähriges Engage-
ment von Norbert Boyer
und Stefan Reitinger im
Technischen Hilfswerk.
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Norbert Boyer und Stefan Reitinger sind seit vielen Jahren im Technischen Hilfswerk engagiert. FOTO: ZWICK

THWNEUNBURG

1957 wurdemit der Gründung
des THWinNeunburg begonnen,
nachdemein Jahr zuvor THW-Hel-
fer aus Amberg nach einemHoch-
wasser in Dieterskirchen eineBe-
helfsbrücke gebaut hatten.

Der damalige Geschäftsführer für
denBereichOberpfalz-West,Willi
Winter, lud „Männer und Jungen ab
dem 16. Lebensjahr, die bereit sind,
in Stunden derNot zugunsten der
Allgemeinheit technischeHilfe zu
leisten“ für den 6.Mai in die Gast-
stätte Bottenhofer ein.Nach einer
„Tonfilmvorführung“ erklärten sich
20NeunburgerMänner bereit, ei-
nenOrtsverband aufzubauen. (ra)
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