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Von Susanne Kargus

Regen. Instrumentenbauer aus
ganz Deutschland und weiteren
Ländern zieht es diese Woche nach
Regen: Sie wollen sich die Interna-
tionale Volksmusikmesse für In-
strumentenbauer, Musik- und No-
tenverlage nicht entgehen lassen.
Denn die Messe gehört zum Volks-
musikspektakel drumherum wie
die Tanzlmusi zum Volkstanz.

Von Samstag, 26. Mai, bis Mon-
tag, 28. Mai, haben Musikliebha-
ber bei der Messe in der Realschul-
turnhalle Gelegenheit, Saitenin-
strumente, Blech- und Holzblasin-
strumente, Harmonika und vieles
mehr zu bestaunen, auszuprobie-
ren und mit den Fachleuten ins Ge-
spräch zu kommen. Eine Messe,
die in Bayern ohne Beispiel ist, wie
auch Bezirksheimatpfleger Maxi-
milian Seefelder sagt. Und die ganz
wesentlich dazu beitrage, dass das
drumherum neben dem Musikge-
nuss auch ein großes Maß an „se-
riöser Information“ bieten könne.

3000 Besucher
beim letzten Mal

Die Messe gibt es in Regen eben-
so lange wie das drumherum, ihre
Beliebtheit steigt von drumherum
zu drumherum. Zum achten Mal
können Musiker, Musikanten und
alle, die sich für Musik interessie-
ren, heuer an den Ständen stöbern,
35 Aussteller werden ihre Produk-
te zeigen. 3000 Besucher lockte die
Messe beim letzten drumherum
2010 in die Realschulturnhalle.

„Kunden und Aussteller kom-
men von überall her, so viele Aus-
steller auf einmal findet man in der
Region nicht oft“, betont Messe-
Organisator Herbert Wirth. Viele
handgefertigte und hochwertige
Stücke können die Besucher an
den drei Messe-Tagen anschauen
und kaufen.

Das Angebot reicht vom Akkor-

Turnhalle wird zur Messehalle für Musikliebhaber
deon bis zur Zither, von Saitenin-
strumenten über Harmonikas bis
zu Blech- und Holzblasinstrumen-
ten, Okarinas oder Dudelsäcken.
Instrumente für Einsteiger und
Schüler gibt’s genauso wie Instru-
mente für die Profis. Und Noten-
sätze finden die Sänger und Musi-
kanten ebenso wie CDs oder um-
fangreiche Sortimente der Musik-
verlage, Musikalienhändler und
Instrumentenbauer.

Instrumente für
Einsteiger und Profis

Um der Nachfrage gerecht zu
werden und die hochwertigen und
oft auch handgefertigten Instru-
mente besser präsentieren zu kön-
nen, ist die Messe 2010 von der Au-
la in die größere Turnhalle der
Realschule umgezogen. Auch heu-
er wird die Turnhalle für drei Tage
zur Messehalle.

! Am Samstag können alle In-
teressierten von 10 bis 17 Uhr
durch die Messe bummeln, am
Sonntag ist die Messe von 10 bis 17
Uhr geöffnet, ein Besuch am Mon-
tag ist von 10 bis 16 Uhr möglich.
Infos: www.drumherum.com

35 Aussteller bei der Internationalen Volksmusikmesse in Regen – Hochwertige Instrumente

186 027Klicks zähl-
ten die Ver-
antwortli-

chen in einem Monat auf der Internetseite des
Marktes Bodenmais. − Seite 23 unten
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Von Susanne Kargus

Regen. Eine Dampfmaschine
aus dem Jahr 1938 und ein histo-
risches Sägegatter − diese beiden
„Oldies“ des Niederbayerischen
Landwirtschaftsmuseums in Re-
gen waren am gestrigen Sonn-
tagnachmittag die Stars beim
Museumstag. Etliche Besucher
wollten die beiden Geräte in Ak-
tion sehen.

Gestern war internationaler
Museumstag, und bei diesem

Aktionstag machte auch die
Stadt Regen mit: Museumslieb-
haber konnten in der Kreisstadt
konnten kostenlos durch das
Fressende Haus in Weißenstein
und durchs Niederbayerische
Landwirtschaftsmuseum bum-
meln. Die Gelegenheit, das Sieg-
fried-von-Vegesack-Zimmer
oder auch die Schnupftabak-
Glas-Sammlung in Weißenstein
zu entdecken, nutzen bei bestem
Ausflugswetter etliche Besu-
cher. Auch im Landwirtschafts-

museum war das Besucher-Inte-
resse größer als an normalen
Wochenenden. Im Museum gin-
gen die Besucher gedanklich auf
Zeitreise und informierten sich
über wichtige Errungenschaften
und Entwicklungen der Agrar-
geschichte.

Die Hingucker schlechthin
waren beim Museumstag aber
natürlich die Männer der
Dampfmannschaft um Oberma-
schinist Hermann Kraus mit ih-
ren Maschinen, die nur zu selte-

nen Anlässen in Betrieb genom-
men werden.

In mühevoller Kleinarbeit
hatte die Technik-Enthusiasten
das Seitengatter, bei dem die
Bäume außen am Sägeblatt vor-
beilaufen, restauriert und in
Schuss gebracht. Der „Schrott-
haufen“ von einst ist heute eines
der Schmuckstücke des Muse-
ums. Mehr als 1000 Arbeitsstun-
den hatte die Dampfmannschaft
um Hermann Kraus investiert,

um das Gatter wieder flott zu
machen. Der Lohn der Mühen:
Gatter und Dampfmaschine in
Aktion kamen an beim Muse-
umstag.

Die Jüngsten zog es auch in
die Museumswerkstatt, wo sie
endlich auch selbst aktiv werden
konnten: Unter der Anleitung
von Doris Gronkowski konnten
die Mädchen und Buben hier
Schmetterlinge aus Baum-
stamm-Stücken basteln und im
Anschluss dann farbig gestalten.

Das historische Sägegatter unter Volldampf
Historische Maschinen waren beim Museumstag die Attraktion − Besucher nutzen Gelegenheit zum Stöbern

AUS STADT UND LAND
Randale am Regenufer und
Deko-Diebe im Privatgarten
Regen/ Rinchnach. Ein bislang unbekannter
Täter hat in der Nacht zum Freitag in Regen ei-
nen Plakatständer an der Uferpromenade be-
schädigt. Ein Diebstahl in der Klessinger Stra-
ße in Rinchnach in der selben Nacht beschäf-
tigt die Polizei ebenfalls: Unbekannte hatten
eine Deko-Sonne aus rotem Glas auf einem
Metallstab aus einem Garten mitgehen lassen.
Zeugen sollten sich bei der Polizei Regen unter
" 09921/9408-0 melden. − bb

Feuerwehrhaus-Standort
ist Thema im Gemeinderat
Kirchberg. Informationen über den Stand der
Planungen in Sachen Feuerwehrhaus gibt es
am in der Sitzung des Kirchberger Gemeinde-
rates. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19
Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter ande-
rem der Erlass einer Entwicklungssatzung für
den Bereich Zell-Süd. Auch mit einigen Anträ-
gen und Anfragen befasst sich der Gemeinde-
rat. − bb

Das umgebaute Kurhaus
hat einen neuen Namen
Bodenmais. Zu lang erscheint die Bezeich-
nung „WellVital Gesundheitszentrum“ für das
umgebaute Kurhaus in Bodenmais. Mit einem
Alternativvorschlag der Bodenmais Touris-
mus GmbH befasste sich nun auch der Markt-
gemeinderat. 2. Bürgermeister Johann Sturm
meinte, dass kranke Urlauber hinter einem
„Gesundheitszentrum“ eine Einrichtung ver-
muten, die nur auf gesunde Besucher zielt. Da-
her schlug der BTM-Aufsichtsrat „WellVital
Zentrum“ vor. Der Marktgemeinderat stimmte
geschlossen zu. − wm

Hochdorf/ Böhaming. Glück
im Unglück hatte ein Gleitschirm-
flieger am Sonntagnachmittag in
der Gemeinde Schaufling: Er
stürzte ab, blieb aber unverletzt.
Auf den Notruf hin rückten erst-
mals seit dem Start der integrierten
Leitstelle in Straubing mit Hoch-
dorf und Bischofsmais zwei Feuer-
wehren aus dem Landkreis Regen
in den Nachbarlandkreis Deggen-
dorf aus. Am Sonntagnachmittag
um 13.40 Uhr wurden die Feuer-

Gleitschirm-Absturz
endet glimpflich

Erster FFW-Einsatz über Kreis-Grenzen hinweg
wehren Schaufling, Deggendorf,
Hengersberg, Lalling, Auerbach,
Bischofsmais und Hochdorf zu der
Absturzstelle bei Böhaming beor-
dert. Bereits bei der Anfahrt zur
Einsatzstelle konnte die Bischofs-
maiser und Hochdorfer allerdings
den Einsatz abbrechen − sie erfuh-
ren, dass der abgestürzte Gleit-
schirmflieger unverletzt war und es
war kein weiterer Einsatz von Ret-
tungskräften erforderlich war.

− bb

Regen. Mutwillig haben Unbe-
kannte das Internetkabel der mo-
bilen Mammographie-Station am
Falter-Parkplatz durchtrennt. Wie
die Regener Polizei berichtet, wur-
de das Kabel in der Nacht vom ver-
gangenen Mittwoch auf Donners-

Unbekannte kappen die
Leitung des Mammo-Mobils

Polizei bittet nach Zerstörung um Hinweise
tag gekappt. Das Mobil zur Brust-
krebsvorsorge machte in den ver-
gangenen Wochen am Falter-Park-
platz in Regen Station.Hinweise
zu den möglichen Tätern erbittet
die Polizeiinspektion Regen unter
" 09921/9408-0. − bb

Bodenmais. Bodenmais ist im
Internet beliebt: In einem Monat
gab es zuletzt bis zu 186 027 Besu-
cher auf der Homepage www.bo-
denmais.de. Bürgermeister Joa-
chim Haller und Andreas Lam-
beck, der Geschäftsführer der Bo-
denmais Tourismus GmbH, freuen
sich über die „traumhafte Entwick-
lung“ der Internetseite. Die Inter-
netseite entwickele sich neben
dem Gästekatalog zu dem wich-
tigsten Verkaufsinstrument für den
Ferienort. Durch den Boom der In-
ternetseite sei auch die große
Nachfrage nach dem Bodenmaiser
Gästekatalog zu erklären. Bis zu
200 Katalogbestellungen gehen
laut Lambeck täglich ein. Alleine
dafür entstehen der BTM Porto-

Bodenmais punktet im Netz
bei Bürgern und Besuchern

In einem Monat 186 027 Besucher auf der Internetseite
kosten von insgesamt rund
100 000 Euro.

Aber nicht nur www.boden-
mais.de könne jeden Monat wach-
sende Besucherzahlen aufweisen,
sondern auch www.aktivzentrum-
bodenmais.de, die es in der Kom-
bination mit www.bretterschach-
ten.de zusammen alleine im Janu-
ar auf 145 029 Besucher gebracht
haben. Für den BTM-Geschäfts-
führer sind die Medienpräsenz in
der bundesweiten Presse und das
Marketing in monatlich bis zu 30
Millionen Printmedien Gründe für
die guten Zahlen. Lambeck zählt
Bodenmais in diesem Bereich zu
den „Top 10“ der Ferienorte in
Deutschland. − bb

Mitarbeiter/in im

Zustelldienst
gesucht

Rufen Sie uns an!
Mo. – Fr. (0851) 802-745
oder per eMail an npz@vgp.de
Neue Presse Zeitungs-
vertriebs-GmbH
Medienstraße 5
94036 Passau

ANZEIGE

Maultrommel, Geige und Co.: Bei der Volksmusikmesse auf dem drum-
herum können die Besucher die verschiedensten Instrumente ausprobie-
ren. − Fotos: Kargus

Liebevoll gepflegt und gut geölt werden will ein altes Schlachtross wie diese Esterer-Dampfmaschine, die im
Regener Landwirtschaftsmuseum das historische Sägegatter antreibt. − Fotos: Kargus

Die Säge-Mannschaft um Hermann Kraus (links) zeigte,
dass das betagte Gatter auch mit ziemlich starken Stämmen
fertig wird.

Wie sich aus Baum-Stücken bunte Schmetterlinge basteln
lassen, das konnten die Kinder in der Museumswerkstatt aus-
probieren.


