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Radlerin auf Kollisionskurs
erleidet schwere Verletzungen
Regen. Ein Verkehrsunfall mit drei Radfahre-
rinnen hat sich am Mittwochvormittag im See-
weg ereignet. Die drei Frauen wurden dabei
verletzt, eine von ihnen schwer. Eine Radlerin
aus Regen war mit ihrem Mountainbike Rich-
tung Regen gefahren. Auf einem stark ab-
schüssigen Teilstück geriet sie zu weit nach
links und prallte gegen zwei entgegenkom-
mende Mountainbikerinnen. Die Regenerin
wurde dabei schwer verletzt und musste ins
Krankenhaus gebracht werden. Die beiden an-
deren Radfahrerinnen kamen mit relativ gerin-
gen Verletzungen davon. Schlimme Verletzun-
gen wurden wohl auch dadurch verhindert,
dass alle drei Frauen einen Fahrradhelm tru-
gen, wie die Polizei noch mitteilt. − bb

Straße nach
Schöneck ist gesperrt
Langdorf. Die Gemeindeverbindungsstraße
zwischen der Staatsstraße und dem Ort
Schöneck (Gemeinde Langdorf) ist am Sams-
tag, 26. Mai, von 9 bis 18 Uhr wegen Baumfäll-
arbeiten gesperrt, wie die Gemeindeverwal-
tung mitgeteilt hat. − bb

AUS STADT UND LAND

Regen. Heute geht es richtig
los, das achte drumherum, das
größte Volksmusikfestival
Deutschlands. Mit noch mehr
Musikern, noch mehr Bühnen,
einem noch größeren Kunst-
handwerkermarkt. Und es
nimmt noch mehr Platz in der
Stadt ein. Um die Besuchermas-
sen etwas zu entzerren.

Der Versuch einer Orientierung:

Wo parken?
Für die Gäste von auswärts ei-

ne ganz schwierige Frage. Den
größten Auffangparkplatz gibt
es in Poschetsried, von wo am
Sonntag und Montag auch ein
Pendelbus die Besucher in die
Stadt bringt. Wer aus Richtung
Bodenmais kommt, der sollte

sein Auto im Regener Norden
abstellen. Von der Bodenmaiser
Straße (Haltestelle bei Feuer-
schutz Sturm) kann mit der
drumherum-Bimmelbahn ge-
fahren werden.

Tipp: Mit der Waldbahn anrei-
sen, die vergrößert ihre Kapazi-
täten und hat in den Nächten
auf Sonntag und Montag Spät-
fahrten eingerichtet. Die letzten
Züge nach Zwiesel gehen je-
weils um 0.27 und um 1.44 Uhr,
in Richtung Plattling um 22.37
und um 0.13 Uhr.

Wo ist gesperrt?
Die Sperrung für den motori-

sierten Verkehr beginnt heute,
Freitag, ab diesem Tag ist der
Stadtplatz gesperrt. Am Samstag

ab 5 Uhr morgens kommen die
Bereiche Ludwigsbrücke, Kirch-
platz, Rathausauffahrt/Schul-
gasse und der Sand dazu, am
Pfingstsonntag und -montag
wird die Sperrung auf den Moi-
zerlitzplatz sowie auf die Bahn-
hofstraße bis zur Kreuzung
Bahnhofstraße/Zwieseler Stra-
ße ausgeweitet.

Neue Bühnen
Gleich drei neue Spielstätten

gibt es für die Musikanten: Ei-
nen Biergarten auf der Sparkas-
seninsel; eine kleine Bühne im
Pfarrergartl zwischen Pfarrhaus
und Pfarrzentrum sowie die
höchstgelegene Bühne auf dem
Postkeller (hinter der Schule am
Weinberg).

Wo welche Bühne?
Stadtplatz: Für Tänzer und Bier-
gartensitzer; Am Sand vorm
Pressehaus: BR macht Volksmu-
sik; Traktorenhalle/Landwirt-
schaftsmuseum: Besondere
Klänge; Postkeller: Ruhigere
Weisen; Pfarrergartl: Auch ruhi-
gere Musik; Kurpark-Pavillon:
Viel Blasmusik; Zelt in der Kur-
park-Erweiterung: Tradi-
Mix/Volxmusik mit schrägen
Einsprengseln; Sparkassen-In-
sel: Biergartenmusik. VR-Bank-
Innenhof: Trachtler. Und dann
natürlich noch viele Dutzend
Spontan-Konzerte, Wirthaus-
Musikanten, Musiker bei der
Bärwurz-Hütte und in der lan-
gen Freitag-Einkaufsnacht in di-
versen Geschäften und im
Einkaufspark.

Wochenmarkt
Er findet am Samstag nicht,

wie ursprünglich geplant,
auf der Ludwigsbrücke statt,
sondern bleibt an seinem Aus-
weichstandort auf dem Falter-
platz.

Wetteraussichten
Könnten nicht besser sein:

Sonnig, nicht zu heiß, kein Nie-
derschlag.

Wer weiß was?
Kein Geheimtipp: Das blaue

drumherum-Programmheft
weiß fast alles. Zu bekommen in
der Tourist-Info, in der Info-
Hütte am Stadtplatz, bei fliegen-
den Händlern. − luk

Rundherum ums drumherum
Was zu beachten ist, damit man gut zur Musik kommt

Andreas Weiß: Er
steht stellvertretend für
die freiwilligen Helfer, die
gestern an den Bühnen
für das drumherum ge-
werkelt haben. Eine be-
sonders große Hilfe wa-
ren dabei die Schüler des
Kolping-Förderlehr-
gangs, die unter anderem
beim Bühnenbau im VR-
Bank-Innenhof mitgehol-

fen haben. Erst am Nachmittag haben die Bau-
hof-Leute am Stadtplatz die ganz neue Büh-
nenüberdachung aufgestellt, die beim drum-
herum ihre Premiere erlebt. Gleichzeitig wur-
de auch der Tanzboden für den Stadtplatz
gezimmert. Und die Männer der Stahlbaufir-
ma Hackl haben noch die Glas-Geländer für
die Terrassen montiert.

− luk/Foto: Lukaschik

PERSON DES TAGES

Von Johannes Fuchs

Kirchdorf. Wenn der Bayerwald
mit einem gut ausgearbeiteten,
landkreisübergreifenden Ret-
tungskonzept in Berlin überzeugt,
dann könnte die Flussperlmuschel
in den kommenden Jahren goldene
Zeiten erleben. Der Umweltaus-
schuss des Kreistags hat in seiner
Sitzung am vergangenen Montag
in Kirchdorf einstimmig seine Un-
terstützung für das Vorhaben
kundgetan und die entsprechende
Kostenbeteiligung zugesagt.

Wie der vom Aussterben be-
drohte Bachbewohner vom Bun-
desprojekt „Biologische Vielfalt“
profitieren könnte, das erklärten
Lieselotte Bielmeier und Manuela
Kern von der unteren Natur-
schutzbehörde am Landratsamt
den Kreisräten. Der Bund hat dem
Förderprogramm 25 Tier- und 15
Pflanzenarten zugrunde gelegt, für
die Deutschland eine besondere
Verantwortung trägt, weil sie fast
nur noch hier vorkommen. Die
Mopsfledermaus findet sich auf
der Liste, Kiebitz und Gelbbauch-
unke − und auch die Flussperlmu-
schel. Sie ist wiederum nur mehr
im Mittelgebirgsraum zwischen
Vogtland und Passau in nennens-
werter Zahl vorhanden, weshalb
sich eine Teilnahme der Bayer-
wald-Region förmlich aufdrängt.
Und so hat sich das Landratsamt
Regen mit den Landratsämtern
Freyung und Passau sowie der
Stadt Passau kurzgeschlossen.

Bis ins 19. Jahrhundert gab es in
den Bächen und Flüssen des Baye-
rischen Waldes die Muscheln
buchstäblich „zum Saufuadern“,
wie Manuela Kern sagte − sie
wuchsen flächendeckend und

konnten als Zubrot für die Schwei-
ne verwendet werden. Nur noch
spärliche Reste davon sind übrig,
etwa im Wolfertsrieder Bach bei
Achslach, in der Ilz, der Ranna und
der Wolfsteiner Ohe. Das Land-
ratsamt Regen fördert Maßnah-
men zur Verbesserung des Lebens-
raumes im Bach, die Passauer
züchten auch Muscheln nach.
„Aber bisher arbeitet jeder Kreis
für sich allein“, sagt Kern. Wirklich
gesichert sind die Vorkommen
nicht: So sind etwa die Achslacher
Muscheln überaltert, die meisten
zählen um die 80 Jahre. „Und ab et-
wa 100 Jahren“, erklärte Manuela
Kern, „geht mit der Vermehrung
nichts mehr.“ Zudem ist der Be-
stand hier zu stark konzentriert.

„Unser Konzept hat einen Um-
fang von zwei Millionen Euro“,
sagt Lieselotte Bielmeier und
schob ganz schnell nach: „Dafür
gibt es aber 90 Prozent Förderung
vom Bund.“ Außerdem ist es auf
sechs Jahre angelegt, damit kämen
auf den Landkreis Regen Kosten
von maximal 10 000 Euro pro Jahr
bis 2018 zu. Bisher lässt sich der
Landkreis die Maßnahmen am
Wolfertsrieder Bach jährlich 2000
Euro kosten.

Was könnte nun, falls die drei
Landkreise mit ihrem Vorhaben
zum Zug kommen, das Förderpro-
gramm bringen? Laut Manuela
Kern soll zum einen die halbnatür-
liche Aufzucht verstärkt werden.
Der Landschaftspflegeverband
Passau ließ sich die Muschelzucht
allein im vergangenen Jahr fast
40 000 Euro kosten. Davon soll
auch auch der Landkreis Regen
verstärkt profitieren. Zum anderen
will Kern den Wolfertsrieder Bach
noch attraktiver für die Muschel

machen. Oberhalb des mäandrie-
renden Abschnittes mit den Mu-
schelbeständen liegt ein begradig-
ter Abschnitt, der weder für die
Muschel noch für die Forelle geeig-
net ist. Die Fischart ist als Wirtstier
für die Muschellarven von zentra-
ler Bedeutung.

Die Bachsohle ist im begradig-
ten Bereich zu stark verbacken, die
Fließgeschwindigkeit ist zu hoch.
Mit einer Renaturierung dieses
Bachabschnittes könnte, da ist
sich Kern sicher, das Habitat deut-
lich verbessert und vergrößert wer-
den. Ebenso wirksam wären weite-
re Vorrichtungen, die den Eintrag
von Sand und Schlamm in den
Bach verhindern. Denn auch zu
viel Sediment am Boden mag die
Muschel nicht, sie braucht einen
durchströmten Bachgrund.

Der nötige Flächenkauf entlang
des Baches wäre mit dem Förder-
programm möglich. Und, was Ma-
nuela Kern den Kreisräten eben-
falls ans Herz legte: Die geplanten
Maßnahmen nutzten nicht nur der
Muschel, sondern vielen Tier- und
Pflanzenarten im und am Bach.
Ausdrücklich plädierte Manuela
Kern dafür, sich auf den Wolferts-
rieder Bach zu konzentrieren. „Die
anderen Muschelbestände im
Landkreis sind viel schwächer,
während hier wirklich ein schnel-
ler Erfolg zu erwarten ist.“

Landrat Michael Adam warb für
das Projekt auch mit dem Argu-
ment, dass andere Umweltprojek-
te, etwa im Moor-Schutz, derzeit
auslaufen. „Wir könnten also, falls
wir ins Förderprogramm hinein-
kommen, den Schwerpunkt der
nächsten Jahre auf die Flussperl-
muschel legen.“

Drei Landkreise marschieren vereint
zum Wohl der Flussperlmuschel

Zwei-Millionen-Euro-Projekt bekäme 90 Prozent Zuschuss vom Bund

Heißer Aufgalopp mit
„Da Huawa, da Meier und I“

Regen. Es war ein wahrhaft hei-
ßer Aufgalopp im Zirkuszelt, das
Vor-Konzert des drumherum-
Volksmusikfestivals am
Mittwochabend. Bayerische Mu-
sik-Comedy hatte Projektleiter
Roland Pongratz ausgewählt, „Da
Huawa, da Meier und I“, das nie-
derbayerisch-oberpfälzer Trio,
brachten das Zelt zum Wackeln −
und überforderte schon mal die
Stromversorgung. Aber kein Pro-
blem für die drei Erzmusikanten
und Komödianten, brachten sie

halt einfach mal ein paar Stücke
unplugged, ließen das Publikum
mitsingen, improvisierten und
zeigten, dass sie auch unverstärkt
ein großes Zirkuszelt unterhalten
können.

Mit ihrer Mischung aus Alltags-
themen, mit Geschichten und
Liedern über den Verlust der
Wirtshauskultur und die Industri-
alisierung der Landwirtschaft ha-
ben sie den Nerv des Publikums
getroffen. „Eine super Wahl zum
Auftakt“, war die Meinung der

Zuhörer, die das Trio erst nach
Zugaben und drei Stunden Kon-
zert von der Bühne ließen.

Wer für diesen Auftritt von „Da
Huawa, da Maier und I“ keine
Karten mehr ergattern konnte,
der hat demnächst wieder die
Chance, das Trio tritt am 3. Au-
gust im Festzelt in Trametsried
(Sportplatz) auf. Der Kartenvor-
verkauf läuft, Bestellungen kön-
nen unter " 09927/371 aufgege-
ben werden.

− luk/Foto: Lukaschik

Premiere für den Bauhof: Wir bauen eine drumherum-Bühnenüberdachung. Noch originalverpackt wurden gestern Nachmittag die vielen Einzelteile am Stadtplatz angeliefert,
und dann ging es ans Zusammensetzen. An vielen Stellen wurde gestern noch mit Hochdruck gebaut und geschraubt, genagelt und gehämmert. Auf dass heute von dieser
Terrasse Musik erklingt und sich die Tänzer auf dem Tanzboden drehen können. − Foto: Lukaschik


