
REGENSTAUF. Als Harald Hiendl am
Dienstag gegen 2 Uhr nachts an der
BRK-Rettungswache in Regenstauf an-
kam,wusste er zunächst nicht, was ihn
erwartet. Bei der Alarmierung lagen
nur wenige Informationen vor: Auf der
nahen A 93, kurz hinter der Anschluss-
stelle Ponholz, war gegen 1.15 Uhr ein
Lastwagen auf schneebedeckter Fahr-
bahn ins Rutschen geraten. Er blockier-
te die komplette Fahrbahn. Dahinter
hatte sich ein Stau gebildet. Wie viele
Menschendarin festsaßen,warunklar.

Also setzte sich Hiendl aufs Quad,
das sich die Regenstaufer BRK-Helfer
jüngst für solche Zwecke angeschafft
haben, und fuhr los, um die Lage zu
sondieren.

„Food 50“ für den Notfall

„Wir gehen immer erst davon aus, dass
wir viele Autofahrer versorgen müs-
sen“, sagtHiendl, der auchLeiter derRe-
genstaufer BRK-Ortsgruppe ist. Im
Ernstfall könnte seine Mannschaft pro-
blemlos 250 Menschen mit Getränken
und mit „Food 50“ versorgen – einem
fertig abgemischten Eintopf. Reicht die-
se Menge nicht, hat ihm der Chef eines
nahen Supermarkts angeboten, ihn je-
derzeit anzurufen. Er würde ihm den
Laden selbst mitten in der Nacht noch
aufsperren.

Doch so arbeitsreich wurde der Ein-
satz für die 14 Helfer des BRKs – vor al-
lem Mitglieder der sogenannten
Schnelleinsatzgruppen aus Re-
genstauf und Sin-
zing/Prüfening –
nicht. Nachdem
der Unfall nur gut
einen Kilometer
hinter der An-
schlussstelle Pon-
holz passiert war,
konnten Polizisten
und Feuerwehrleute
die Autos nach und nach

auf der Fahrbahn wenden und zur Auf-
fahrt zurückfahren lassen. Hiendl und
seine Kollegen waren froh über diese
Entscheidung. Anders als Fernfahrer
sind vor allem Autofahrer häufig nicht
für Situationen wie die auf der A 93 ge-
rüstet. „Viele haben nicht einmal eine
Decke dabei“, sagt der BRKler. Dabei
habe es oberste Priorität, sich warm zu
halten.
Letztlich steckten in der Nacht zum
Dienstag hinter dem Unglück-

struck nur noch die Fahrer
von rund 40 Lastwagen

fest, die mit ih-
ren Fahrzeugen
nicht umdre-
hen konnten.
Doch bis der
schwere Un-
fallwagen ge-
borgen war,
dauerte es.

Denn auch der Ab-
schleppwagen musste

sich erst über schneebedeckte Fahrbah-
nenandieUnfallstelle quälen.

Wie stark der dichte Schneefall die
Auto- und Lastwagenfahrer in der
Nacht zum Dienstag ausgebremst hat,
zeigt auch das Beispiel der Polizeistrei-
fen, die im Einsatz waren. „Wir konn-
ten die A 93 selbst nur mit 50 km/h be-
fahren. Dieser extreme Schneefall hat
nicht mehr zugelassen“, sagte Polizist
StefanWagner einemReporter vorOrt.

Bewährungsprobe für das Quad

Insgesamtwar dieA 93 rundzwei Stun-
den lang gesperrt. Als Hiendl mit dem
BRK-Quad durch die Reihen fuhr, sig-
nalisierten ihm die Fernfahrer im Stau,
dass es ihnen gut gehe. Also versorgten
die Helfer des BRK vor allem die Ein-
satzkräfte mit Tee, Kaffee und Schoko-
riegeln. Das Quad tat dabei gute Diens-
te. „Es gab schon Einsätze, wo wir zu
zweit zwei 20 Kilo schwere Teebehälter
kilometerweit über die Autobahn ge-
tragen haben“, sagt Hiendl. Er erinnert

sich noch gut an die Alarmierung sei-
ner Truppe im Februar 2013 auf die
A 3 bei Beratzhausen. Damals war ein
Reisebus in einen Lkw gefahren. Der
Ersatzbusfahrer war gestorben, 16
Menschen wurden verletzt. Wegen
des starken Schneefalls hatten weder
Auto- noch Lastwagenfahrer aus dem
langen Stau geleitet werden können.
Sie saßenbis zu zehnStunden fest.

Damals wie heute ernteten die
Kräfte des BRK viel Lob. „Respekt,
Jungs!“, schrieb ein Nutzer auf Face-
book. Auch Sebastian Lange, Ret-
tungsdienstleiter des BRK-Kreisver-
bands und auf der A93 als Einsatzlei-
ter vor Ort, meldete sich zu Wort.
„Das, was unsere Leute leisten, ist
enorm“, sagte er. Die Ehrenamtlichen
seien nachts aufgestanden und hätten
stundenlang im Schnee gearbeitet,
um Feuerwehr und Polizei ihren Ein-
satz und den Truckern dasWarten zu
erleichtern. Selbstverständlich sei das
nicht.

DieHelden der Autobahn
EHRENAMTMitten in der
Nacht blockiert ein Lkw
die A 93. Bis er geborgen
ist, dauert es Stunden.
Das BRK rückt mit Tee
und Schokolade an.
VON BETTINA MEHLTRETTER

Auch der Winter-
dienst hatte ganz
schön zu kämpfen.

Kurz nach der Anschlussstelle Ponholz hatte sich der Sattelschlepper auf der Fahrbahn gedreht und war in den Graben gerutscht. FOTOS: ALEXANDER AUER

Harald Hiendl liefertemit dem BRK-Quad Tee und Kaffee an.

AKTUELL IM NETZ

Ein Video vom Einsatz der Polizis-
ten, Feuerwehrleute und der Hel-
fer des BRKs auf der A 93 bei
Ponholz finden Sie bei uns im In-
ternet auf
➤ mittelbayerische.de/landkreis

„
Das,wasunsere
Leute ehrenamtlich
leisten, ist enorm.
Dankedafür!“
SEBASTIAN LANGE
Leiter Rettungsdienst beim BRK

REGENSBURG. Ab dem heutigen
Mittwoch steht ein junger Mann un-
ter anderemwegen bewaffneten Han-
deltreibensmit Drogen in nicht gerin-
ger Menge vor dem Landgericht. Der
28-jährige Azubi aus dem nördlichen
Landkreis betrieb in seiner Wohnung
nach Angaben der Staatsanwaltschaft
eine üppigeMarihuana-Plantage. Laut
Staatsanwaltschaft stieß die Polizei
bei der Durchsuchung der Räume des
Auszubildenden im vergangenen Mai
auf ein umfangreiches Drogenlager.
Neben fast einem Kilo Marihuana,
psychedelischen Pilzen, einigen Ecsta-
sy-Tabletten und LSD-Trips stellten
die Beamten auch größereMengen an
Crystal und Kokain sicher. In einem
Plantagenschrank wuchsen fünf gro-
ße Marihuana-Pflanzen. Zudem soll
der junge Mann auf dem Fensterbrett
weitere 36 Cannabis-Setzlinge ge-
pflanzt haben, um später die heiße
Ware weiter zu verkaufen. AuchWaf-
fen hatte der Mann deponiert, unter
anderem Messer, einen Elektro-
schocker und Pfefferspray. Der Azubi
wurde festgenommen und kam in
Untersuchungshaft. Der Prozess ist
auf zweiTage angesetzt. (mov)

JUSTIZ

Marihuana in
derWohnung
angebaut

REGENSTAUF.AmMontag gegen11
Uhrbefuhr ein 49-Jährigermit seinem
Autodie Staatsstraße 2149, vonKlein-
ramspaukommend, inRichtungHei-
linghausenundwollte nach links in
RichtungLeonberg abbiegen.Hierbei
übersah er denWagen eines 21-jähri-
genMannes, der die vorfahrtsberech-
tigte Staatsstraße in entgegenkom-
mendeFahrtrichtungbefuhr. Bei dem
folgendenZusammenstoßwurde der
49-jährigeMann schwer, der 21-Jähri-
ge leicht verletzt. BeideUnfallbeteilig-
tenwurden inKrankenhäuser einge-
liefert. Lebensgefahr besteht nicht.
DieUnfallfahrzeugewarennicht
mehr fahrbereit undmussten abge-
schlepptwerden.DenSchaden
schätzt die Polizei auf 17 000Euro.

KURZ NOTIERT

Zwei Verletzte bei
Unfall amRegen

REGENSTAUF
Peter’s-Roller-Oldies:Heute um 14.30
Uhr Treffen imCaféWein. (lmb)
„I und Sie und Freunde“ Regenstauf:
Kartenverkauf für Schlager-Oldie-Tanz-
nacht am27. Januar um 19.30Uhr im
,,Brauhaus amSchloss‘‘ Regensburg
unter Tel. (0941) 2 80 43 30 oder
(0172) 8 24 58 24 . (lmb)
Frauenbund:Heute um 14Uhr Senio-
rennachmittag imPfarrzentrum. (lmb)
Bauernmarkt:Morgen von9 bis 12
Uhr Bauernmarkt AmAnger neben der
Regenbrücke.
Mehrgenerationenhaus: Ab 15Uhr
Senioren-Spielenachmittag undmor-
gen, ab 11UhrwarmerMittagstisch -
offen für alle.
Rasse- und Geflügelzuchtverein: Am
Samstag um 19.30UhrMonatsver-
sammlung imVereinsheim. (bor)

HOLZHEIM
Expositur Bubach:Heute um 16Uhr
Messe in der Pfarrkirche. (lmb)

KALLMÜNZ
Pfarreiengemeinschaft Kallmünz -
Duggendorf:Heute, 16.15Uhr,Kall-
münz: Kinderwortgottesdienst, 18 Uhr
Holzheim:Messe.Sakraler Tanz in Kall-
münz,PfarrheimSt.Michael, von
19.30 bis 21Uhr.
FFWFischbach-Schirndorf: Jahres-
hauptversammlung amSamstag um
19.30Uhr imGasthaus Schießl in
Schirndorf.

DER UNFALL AUF DER A 93

Vorgeschichte:Wie die Ermittlungen
der Beamten der Verkehrspolizei Re-
gensburg ergeben haben,war der 35-
jährige Fahrermit seinemSattelzug
zunächst von der rechten auf die linke
Spur gewechselt,weil er anderen Ver-
kehrsteilnehmern die Einfahrt von der
Anschlussstelle Ponholz ermöglichen
wollte.Danachwollte er wieder zurück
auf die rechte Spurwechseln.Dabei
passierte der Unfall.

Unfallursache:Den Erkenntnissen
der Polizei zufolge hatten sich auf der
schneebedeckten Fahrbahn soge-
nannte Schneerampen gebildet.Dar-
an scheiterte der Sattelzug beim
Wechsel des Fahrstreifens.Er geriet
ins Rutschen und stellte sich auf der
Fahrbahn quer. Ein Schaden entstand
bei demUnfall nicht. Ebensowenig
wurdenMenschen gefährdet,wie die
Polizei bekannt gab.
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