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STRAHLFELD

› Im Jahr 1346 wird Strahlfeld
als Stralenvelt urkundlich er-
wähnt, was so viel heißt wie
Siedlung an einem Gelände,
das der Sonne zugewandt ist.

› 685 Einwohner zählt die Altge-
meinde, die 1971 im Zuge der
Gebietsreform zur Stadt Ro-
ding kam, aktuell.

› Drei Ortsteile umfasst die Alt-
gemeinde: Strahlfeld, Ziegel-
hütte, Hammermühle. -al-

Schlauchschals für Mali
Die „Aktion Brückenschlag“ der Wirtschaftsjunioren Cham läuft weiter

Roding. (red) Die Wirtschaftsju-
nioren Cham haben Schlauchschals
an das Versorgungsbataillon 4 in
Roding für die derzeit im Einsatz
befindlichen Soldatinnen und Sol-
daten in Mali überreicht. Die Wirt-
schaftsjunioren Cham, der Land-
kreis Cham, die Stadt Cham und die
Stadt Roding haben damit wieder
einmal gemeinsam ein Zeichen der
Verbundenheit gesetzt.
Ziel der Aktion Brückenschlag ist

es, darauf hinzuweisen, dass Men-
schen in Uniform aus unserer Regi-
on fernab der Heimat ihren Dienst
tun und dabei ihr Leben und die
Gesundheit riskieren. Sie sind dabei
im Auftrag der Bundesrepublik tä-
tig, genauer gesagt, die Mehrzahl
der Soldaten im Rahmen des Ein-
satzes MINUSMA.

Lage im Einsatzland
ist gefährlich
Die Lage im Land ist instabil, wie

der jüngste Anschlag gezeigt hat.
Leider sind 13 Soldaten der UN-
Mission verletzt worden, zwölf
Deutsche und ein belgischer Soldat.
Auch die Panzerbrigade 12 hat
durch einen Selbstmordanschlag
nördlich von Gao Verwundete. Be-
troffen ist auch das Versorgungsba-
taillon 4 in Roding. Glücklicherwei-
se wurden die Rodinger Soldaten
nur leicht verletzt. Sie sind wieder
in der Heimat.
Dr. Andreas Stangl als Projektlei-

ter der Aktion Brückenschlag ver-
weist darauf, welches Risiko mit

den Missionen verbunden ist. Im
Vorfeld des Einsatzes habe man sich
zusammen mit der Truppe überlegt,
was vielleicht sinnvoll für die Sol-
daten im Einsatz sein könnte und
als kleines Zeichen der Anerken-
nung dienen kann. Aus der Idee,
Schlauchschals jedem Soldaten aus
dem Landkreis Cham zur Verfü-
gung zu stellen, wurde schnell ein
Projekt. Susanne Müller, Vorstand
der Wirtschaftsjunioren Cham, hat
Kontakt mit der Firma A. Blöchl
aus Neuhaus am Inn aufgenommen,
die diese Schals vertreibt. Auch dort
ließ man es sich nicht nehmen, die
Sache zu unterstützen, da man
selbst persönliche Beziehungen zu
Soldaten im Auslandseinsatz in
Mali hat.
Landrat Franz Löffler, Bürger-

meisterin Alexandra Riedl und Bür-
germeister Martin Stoiber unter-

stützten diese Idee ebenfalls und so
konnte dieses kleine Symbol der
Wertschätzung auf den Weg nach
Mali gebracht werden.

Die Soldaten
nicht alleine lassen
Inmitten der Übergabe platzte die

Nachricht, dass es einen Anschlag
im Norden Malis gegeben hat. Dies
zeige umso mehr, wie wichtig es ist,
den Soldaten zu zeigen, dass sie in
unserer Region mit ihrem Einsatz
nicht allein gelassen werden. Sie
führen einen Auftrag der UN aus
unter extremen Bedingungen, so Dr.
Stangl. Wer einmal mit Einsatzsol-
daten spreche, erfahre viel vom all-
täglichen Leben der Truppe. Wäh-
rend bei uns die Covid-19-Pande-
mie oder die Fußball-EM die
Schlagzeilen beherrscht, leiste die

Truppe weit entfernt und kaum be-
achtet ihren Dienst. Dabei stehe
hinter jedem Soldaten auch eine Fa-
milie. Dies werde häufig vergessen.
Es fehle ein Sohn, eine Tochter oder
ein Vater oder eine Mutter. Sicher-
lich sei es der Beruf des Soldaten,
auch in den Einsatz zu gehen, den-
noch dürfe man nicht vergessen,
dass man nicht eben auf Montage
sei. Der Auslandseinsatz als Soldat
habe Besonderheiten. Man setze
auch Leben und Gesundheit einem
Risiko aus, wobei die Gefahr nicht
selbst bestimmt ist, da Kräfte vor
Ort gezielt Mali destabilisieren wol-
len und dadurch UN Soldaten
schlimmstenfalls auch angreifen.
Die Schlauchschals sind daher

ein kleines Zeichen der Verbunden-
heit aus der Heimat. Den verwunde-
ten Soldaten wird der Schlauch-
schal in der Heimat übergeben.

Bürgermeisterin Alexandra Riedl, Landrat Franz Löffler und Susanne Müller
(von links). Fotos: Bundeswehr Roding

OTL a.D. Gerald Schäffer, OTL Carolin
Schwarz, Dr. Andreas Stangl.

Wie heißt es richtig?
Reib’n oder Reib’m?

Roding. (jh) Reib’n oder Reib’m –
die Frage nach der richtigen
Schreibweise für die bekannte Re-
genbiegung im Bereich der Rodin-
ger Altstadt wird oft gestellt. Peter
Reidl, profunder Kenner der Rodin-
ger Geschichte, nimmt es nicht so
streng. m oder n, beides sei korrekt,
findet er. Das „m“ sei eben flüssiger,
das „n“ hingegen an den Begriff
„Reiben“ angelehnt. Wichtig hält er
das Auslassungszeichen vor besag-
tem Buchstaben. „n ist richtig, aber
ich sprech Reim aus,“ sagt zu dem
Thema Rodings Bürgermeisterin
Alexandra Riedl. Reinhard Schrei-
ner, Leiter der Tourist-Info, nennt
das „n“ korrekt, denn schließlich
komme die Bezeichnung von dem
Wort „Reiben“. Das Rodinger Hei-
matlied „D’ Rodinger Reib’n“ ist
ebenfalls mit „n“ niedergeschrie-
ben. Den Text dazu hat Josef Vogl
beigesteuert, die Musik Karl Lin-
dorfer 1939 komponiert. Abge-
druckt ist das Lied unter anderem
in der „Rodinger Heimat“ VII aus
dem Jahr 1990. Hier der Refrain:
„Holdari, holdaro! Holdari, holda-
ro! Denn mir san dahoam, wo der
Reg’nfluss a Reib’n macht und’s
Bier an schön Foam, wo der
Reg’nfluss a Reib’n macht und’s
Bier an schön Foam.“

Autos massiv beschädigt
Falkenstein. Eine Serie von Sach-

beschädigungen hat sich am Wo-
chenende durch Falkenstein gezo-
gen. In der Zeit von Samstag auf
Sonntag wurden bislang insgesamt
vier Fahrzeuge beschädigt. Hierbei
wurden die Fahrzeuge verkratzt,
Heck- und Seitenscheiben einge-
schlagen sowie die Außenspiegel
beschädigt. Es entstand Sachscha-
den in Höhe von über 4500 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei
Roding unter Telefon 09461/94210
entgegen.

Polizei verfolgt Rollerfahrer
Bruck. Einen 16-jährigen Roller-

fahrer hat eine Streife der Polizeiin-
spektion Neunburg am Samstag
verfolgt. Gegen 23.55 Uhr wollten
die Beamten den Fahrer auf der
Staatsstraße 2150 kontrollieren. Als
sie das Anhaltesignal gesetzt hat-
ten, gab der 16-jährige Brucker
Gas. Die Streife verfolgte ihn durch
Bruck. Als der Rollerfahrer in der
Hans-Sachs-Straße in einen Fuß-
weg abbog, musste die Polizei die
Verfolgung abbrechen. Jedoch
konnte der Rollerfahrer im Nach-
gang ermittelt und zu Hause ange-
troffen werden. Dabei stellte sich
heraus, dass der Fahrer seinen Rol-
ler auffrisiert hatte. Den 16-jähri-
gen erwartet nun eine Anzeige we-
gen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,
Verstößen gegen die Straßenver-
kehrsordnung, Straßenverkehrszu-
lassungsverordnung und Fahrzeug-
Zulassungsverordnung. Die Erzie-
hungsberechtigten haben zudem
bereits angekündigt, den Roller zu
verkaufen.

Sandoase: Geldbeutel geklaut
Bruck. AmMittwoch zwischen 13

und 19 Uhr ließ eine 16-Jährige aus
Nittenau bei der Sandoase in Bruck
ihren Rucksack längere Zeit aus den
Augen. Währenddessen entwendete
ein bislang unbekannter Täter den
darin liegenden Geldbeutel. Darin
befanden sich lediglich zehn Euro.
Zeugen, die etwas beobachtet ha-
ben, sollen sich bei der Polizeistati-
on Nittenau unter Telefon 09436/
9038930 melden.

■ Die Polizei meldet

Liebenswert, so soll es bleiben
Dr. Vera Knoll möchte sich als Ortssprecherin für die Anliegen der Strahlfelder einsetzen

Von Alexander Laube

Strahlfeld. Mit 685 Einwohnern
ist Strahlfeld die größte der fünf
Altgemeinden, die in der aktuellen
Legislaturperiode keinen eigenen
Stadtrat stellen kann. Um den Bür-
gern dennoch eine Stimme zu ge-
ben, wird ein Ortssprecher gewählt.
Dr. Vera Knoll bewirbt sich um die-
ses Amt.
Die 33-Jährige, die im Herzen des

Klosterdorfes wohnt, ist fest mit ih-
rer Heimat und dort im Besonderen
mit der Kirche verwurzelt. Seit ih-
rer Jugend bringt sie sich als Lektor
ein und begleitet musikalisch viel-
seitig die Dorfbevölkerung quasi
von der Taufe über die Hochzeit bis
zur Beerdigung auf allen Stationen
des Lebens, die mit der Kirche in
Verbindung stehen. Nun möchte

Knoll auch als Ortssprecherin die
Bürger begleiten und sich deren An-
liegen annehmen. Sie findet es scha-
de, dass die Altgemeinde keinen ei-
genen Stadtrat stellen konnte.
Umso wichtiger ist es für sie, die
Strahlfelder Interessen in Roding zu
vertreten.
Ideen habe die 33-Jährige schon.

Allerdings werde sich sicher vieles
erst ergeben, wenn die Wahl über
die Bühne gegangen ist, vermutet
Knoll. Das wird am 9. August der
Fall sein, wenn alle Stimmen der
Briefwahl ausgezählt sind. Die Un-
terlagen erhalten die Wahlberech-
tigten aller Altgemeinden ohne
Stadtrat in den kommenden Tagen.
Bis Sonntag, 8. August, 18 Uhr,
müssen die Stimmzettel im Rathaus
eingegangen sein. Dazu hat die Ver-
waltung die Kuverts zur Rücksen-

dung bereits entsprechend vorfran-
kiert.
Strahlfeld ist für die Ortsspre-

cherkandidatin ein „Dorf zum
Wohlfühlen für Jung und Alt“. So
sollte es auch bleiben. Dazu tragen
vor allem die aktiven Vereine bei.
Der Obst- und Gartenbauverein,
der TSV mit seinen sportlichen Ab-
teilungen, die Feuerwehr und die
vor wenigen Jahren ins Leben geru-
fene Landjugend. Aber eben auch
die aktive Kirchengemeinde.
Beruflich arbeitet Dr. Vera Knoll

als Lehrerin für die Fächer Englisch
und Französisch an der Gerhardin-
ger-Realschule in Cham, die ja
künftig mit der Maristen-Realschu-
le fusioniert. Außerdem ist sie beim
katholischen Schulwerk tätig. Dort
als Beauftragte in Bayern für die
Beziehungen mit Frankreich, Kana-

da, der Schweiz sowie weiteren
frankophonen Ländern.

Von der Hochstraße aus genießt Dr. Vera Knoll gerne den Blick auf Strahlfeld. Als Ortssprecherin möchte sie sich für die Anliegen der Bürger des Klosterdorfes ein-
setzen. Foto: Alexander Laube


