
Wohnungsbrand:
Feuerwehr rettet
vier Personen

Oberwildenau. (ast) Dramatische Si-
tuation in der Nacht auf den ersten
Weihnachtsfeiertag in Oberwildenau:
Gegen 4 Uhr bemerkten die Bewoh-
ner eines Mehrfamilienhauses im Er-
lenweg, dass in derWohnung im Erd-
geschoss ein Feuer ausgebrochen
war. Zu diesem Zeitpunkt befanden
sich vier Personen in demHaus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr
Oberwildenau standen drei Hausbe-
wohner auf einem Balkon im ersten
Obergeschoss und riefen um Hilfe.
Eine weitere Person wurde in der
Wohnung vermisst. Unverzüglich
ging ein Atemschutztrupp der Feuer-
wehr zur Brandbekämpfung und zur
Suche in die Wohnung. Nach weni-
gen Minuten fanden die Aktiven den
Mann und brachten ihn mit Unter-
stützung eines weiteren Atemschutz-
trupps ins Freie. Er kam mit einer
schweren Rauchvergiftung ins Klini-
kum.

Die übrigen Personen wurden mit
der Drehleiter der FeuerwehrWeiden
gerettet. Der Brand war nach rund 25
Minuten unter Kontrolle. Das Wohn-
zimmer, in dem das Feuer vermutlich
ausbrach, brannte vollständig aus,
die restliche Wohnung wurde durch
den Rauch stark beschädigt. Neben
der örtlichen Feuerwehr Oberwilde-
nau waren auch die Wehren aus Lu-
he, Weiherhammer sowie die Dreh-
leiter aus Weiden an der Einsatzstel-
le.

Die Kriminalpolizei hat die Ermitt-
lungen wegen der Brandursache auf-
genommen. Der Schaden beläuft
sich auf rund 60 000 Euro.

81-Jähriger stirbt an Unfallstelle
Bei Pittersberg auf Gegenfahrbahn geraten – Arzt rettet zwei Menschen aus brennendem Auto

Pittersberg. (tk) Ein 81-Jähriger
aus Schwandorf verursachte am
ersten Weihnachtsfeiertag auf
der B 85 bei Pittersberg einen
Unfall, den er nicht überlebte.
Der Mann war gegen 13.45 Uhr
auf dem vierspurig ausgebauten
Teilstück auf Höhe des Parkplat-
zes aus ungeklärter Ursache auf
die Gegenfahrbahn geraten.
Dort stieß der Senior mit seinem
„Mercedes“ frontal gegen den
„Fiat“ eines Paares aus Regens-
burg, das in Richtung Amberg
unterwegs war. Beide Insassen
haben ihre Rettung einem Arzt
zu verdanken, der zufällig am
Ort des Geschehens eintraf.

Den alarmierten Rettungskräften bot
sich am Dienstag ein Bild der Ver-
wüstung. Für den 81-Jährigen, der in
seinem völlig demolierten „Merce-
des“ eingeklemmt war, kam jede Hil-
fe zu spät. Dafür wurde ein Medizi-
ner, der privat die Unfallstelle pas-
sierte, für eine 42-jährige Regensbur-
gerin und ihren Beifahrer (51) zum
Lebensretter. Der Arzt reagierte laut
eines Polizeisprechers schnell und
richtig, in dem er die beiden Men-
schen aus dem bereits in Flammen
stehenden Auto befreite. „Sie wären
sonst wahrscheinlich verbrannt“,
hieß es am Mittwochvormittag dazu
aus der Polizei-Einsatzzentrale.

Die 42-Jährige, deren Zustand
mittlerweile stabil ist, kam mit einem
Rettungshubschrauber in die Re-
gensburger Universitätsklinik. Ihr 51
Jahre alter Begleiter, den das BRK ins

Amberger Klinikum St. Marien
brachte, schwebt dagegen weiterhin
in Lebensgefahr. Noch am Dienstag
nahmen Sachverständige ihre Arbeit
auf. Sie sollen klären, wie es zum Un-

fall kommen konnte. Auffällig war
laut eines Polizeisprechers, dass der
81-Jährige kaum wahrnehmbare
Bremsspuren hinterließ. Die B 85 war
zwischen den Abzweigungen Freih-

öls und Kreith bis 16.40 Uhr total ge-
sperrt. Im Einsatz waren die Feuer-
wehren aus Amberg, Kümmersbruck,
Ebermannsdorf, Pittersberg, Diebis,
Kreith und Schwandorf.

Warum der Fahrer dieses „Mercedes“ (rechts) auf die Gegenfahrbahn geraten war, stand am Tag nach dem Unfall
noch nicht fest. Der 81-Jährige stieß mit seinem Auto gegen den „Fiat“ (links) einer Regensburgerin (42), die wie ihr
Begleiter (51) aus dem brennenden Wagen gerettet wurde. Ein Arzt, der zufällig vorbeikam, wurde so zum Lebens-
retter. Bild: gf
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So hochkarätig besetzt wie nie
Medienhaus-Cup wieder eine Zugnummer – Reinerlös dient Förderung des regionalen Fußballsports

Weiden. (af) „Der Medien-
haus-Cup war schon immer
top besetzt. Aber ein so gutes
Teilnehmerfeld wie diesmal
hatten wir noch nie“, freut
sich Organisator Thomas
Binner. In der Tat: Wenn am
Freitag, 28. Dezember, ab 15
Uhr der Ball rollt, sind mit
die besten Mannschaften der
Region unter dem Dach der
Weidener Mehrzweckhalle
versammelt.

Gleich drei Bayernligisten
haben ihr Kommen zum mit
insgesamt 3000 Euro dotier-
ten Medienhaus-Cup zuge-
sagt: Der FC Amberg, die
DJK Ammerthal und die
SpVgg Bayreuth gehören
schon alleine wegen ihrer
Klassenzugehörigkeit zu den
Top-Favoriten auf den Tur-
niersieg.

Aber auch die anderen fünf
Teams melden natürlich Am-
bitionen an. Landesliga-Spit-

zenreiter SpVgg SV Weiden
möchte seinen im Vorjahr er-
rungenen Turniersieg nur zu
gerne wiederholen. Zu rech-
nen ist auch mit dem SV Et-
zenricht und SV Mitterteich.
Beide Klubs schlagen in der
Landesliga Nordost als aktu-
ell Zweiter beziehungsweise
Achter eine scharfe Klinge.

Das Feld komplettieren zwei
Vertreter aus der Bezirksliga
Nord: Tabellenführer SC Ett-
mannsdorf sowie der SC Lu-
he-Wildenau. „Die Beset-
zung ist das Hochkarätigste,
was man in der Region ha-
ben kann“, schwärmt sogar
Bezirksspielleiter Thomas
Graml. „Es ist wieder eines
der herausragenden Hallen-
turniere.“

Sportliche Unterhaltung ist
also garantiert, ebenso ein
volles Haus. Rund 1300 Zu-
schauer verfolgten in den
vergangenen Jahren das ra-

sante Geschehen auf dem
Parkett. Auch heuer rechnen
die Veranstalter mit einem
großen Andrang. „Wir wer-
den hinter einem Tor wieder
zusätzlich eine Tribüne auf-

stellen“, kündigt Binner an.
„Das schafft Platz für noch-
mals 100 Besucher.“ Interes-
sante Lichteffekte, bessere
Beschallung und ein zusätz-
licher Getränkestand sollen

noch „mehr Atmosphäre“ in
die Halle bringen. „Wir sind
immer am Drehen, um den
Medienhaus-Cup weiter zu
verbessern“, sagt Binner, der
mit einer großen Tombola

auch auf Bewährtes setzt.
Hauptgewinn ist erneut ein
Motorroller.

Bewährt hat sich auch das
im vergangenen Jahr geän-
derte Konzept. Das Medien-
haus „Der neue Tag/Amber-
ger Zeitung“ tritt nicht nur
als Hauptsponsor, sondern
zusammen mit der SpVgg SV
Weiden als Veranstalter auf.
„Der Reinerlös wird wieder
der Förderung des regionalen
Fußballsports dienen“, ver-
spricht Geschäftsführer Rein-
hold Pöll. Zuletzt wurden
rund 4000 Euro erwirtschaf-
tet. Über ein Online-Ge-
winnspiel wurde dieser Be-
trag in Form von Ballnetzen
an Vereine aus dem Verbrei-
tungsgebiet unserer Zeitung
verteilt. „Wir lassen uns er-
neut etwas einfallen“, ver-
spricht Pöll. „Auch die klei-
nen Amateurvereine sollen
profitieren.“

Beim Medienhaus-Cup ist eine volle Halle garantiert.

Medienhaus CUP
Mehrzweckhalle Weiden | Fr., 28. 12. 12 | 15.00 Uhr

Hallenfußballturnier 2 0 1 2
MedienhausCUP
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