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Regen. Die Abrechnung für
das drumherum 2012 wird Ro-
land Pongratz in der nächsten
Stadtratssitzung (Dienstag, 16.
April, 17 Uhr im Rathaus-Sit-
zungssaal) vorstellen. In diesem
Zusammenhang wird der Stadt-
rat über mögliche alternative
Abrechnungsformen diskutie-
ren. Weiter auf der Tagesord-
nung: Abwasseranlage Ma-
schenberg, Vergabe der Bauar-
beiten; Baugesuche; Änderung
des Bebauungsplanes „Bahn-
hofstraße II - Erweiterung“
(Einkaufspark); Änderung des
Bebauungsplans „Weinberg-
West“; Beschilderung des sanier-
ten Regener Stadtplatzes; Be-
schilderung der Pfarrer-Biebl-
Straße im Bereich der Realschu-
le; Antrag auf Errichtung eines
Spielplatzes in Weißenstein; An-
trag auf Errichtung eines Mauso-
leums am Waldfriedhof; Flä-
chenbefestigung bei der Bär-
wurzhütte – Haushaltsaufnah-
me; Antrag der Katholischen
Landjugend auf Gewährung ei-
nes Zuschusses für die Osterritte
2011 und 2012. − bb

Stadtrat befasst
sich mit dem
drumherum

Ritzmais. Nahezu unverletzt
hat ein 27-Jähriger am Freitag-
abend einen spektakulären Un-
fall auf der Staatsstraße (Rusel-
strecke) bei Ritzmais (Gemeinde
Bischofsmais) überstanden, wie

die Polizei mitteilt. Gegen 22
Uhr war der Mann mit seinem
Pkw in Richtung Deggendorf
unterwegs. Kurz vor der Ab-
zweigung nach Ritzmais kam
der Fahrer nach rechts von der

Unfall unter Alkohol: Mann kriecht
fast unverletzt aus diesem Wrack

Auto kommt von der Fahrbahn ab, rasiert mehrere Bäume, überschlägt sich und landet auf dem Dach
Fahrbahn ab, prallte gegen meh-
rere Straßenbäume und schließ-
lich gegen einen Felsen. Durch
die Wucht des Aufpralls über-
schlug sich der Pkw und kam auf
dem Dach zum Liegen. Gleich-

zeitig stürzten durch den Anstoß
mehrere Bäume um und begru-
ben den Pkw unter sich.
Der Fahrer, der nahezu unver-
letzt blieb, konnte durch hinzu-
kommende Verkehrsteilnehmer
aus seinem Pkw befreit werden.
Durch ein eingeschlagenes Sei-
tenfenster konnte er aus dem
Wrack klettern. Da bei dem Fah-
rer Alkoholgeruch festgestellt
wurde, wurde eine Alkotest
durchgeführt, der positiv verlief.
Daraufhin wurde eine Blutent-
nahme angeordnet und der Füh-
rerschein des Mannes sicherge-
stellt. Der entstandene Gesamt-
schaden beläuft sich auf rund
2500 Euro, wie die Polizei noch
mitteilt.

Die Unfallstelle wurde durch
die Feuerwehren aus Bischofs-
mais und Hochdorf, die mit rund
30 Einsatzkräften vor Ort waren,
abgesichert und ausgeleuchtet,
außerdem mussten die Bäume
entfernt werden, um an das
Wrack zu gelangen. Zudem wur-
de eine örtliche Umleitung ein-
gerichtet. − bb

Von Michael Lukaschik

Schweinhütt. Die Kirchenbe-
sucher in Regen kennen ihre kla-
re Stimme, kennen ihr Zither-
und Orgelspiel. Und viele freuen
sich, wenn sie sehen, dass die
kleine dunkelhaarige Frau auf
der Orgelbank Platz nimmt. Kir-
chenmusikerin und Sängerin,
Solistin auf der Zither, auf der sie
den Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ gewonnen hat − so
kennen die Menschen in der Re-
gion die Schweinhütterin Silke
Rager.

Und jetzt können sie noch ei-
ne musikalische Seite von ihr
kennenlernen. Auf die Frage
muss Silke Rager ein bisschen
überlegen. Wo ordnet Sie denn
ihr neuestes Werk ein? Chan-
son? Schlager? „Nein, ruhiger
als Schlager; vielleicht volksna-
he Musik mit emotionalen Tex-
ten“, versucht sie eine Beschrei-
bung. „Das hat der Himmel so
gewollt“ ist der Titel der CD. Ei-
ne CD aufzunehmen, daran hät-
te Silke Rager vor einigen Mona-
ten noch nicht gedacht. Sie ist
studierte Musikpädagogin, hat
Deutsch und Latein für das
Lehramt an Gymnasien studiert,
unterrichtet an einem Gymnasi-
um in Kaufbeuren und schreibt
noch so nebenbei an ihrer Dok-

torarbeit im Fach Germanistik.
Als sie noch in München leb-

te, hatte sie öfter in Hotels ge-
spielt, hat Kindern und Jugendli-
chen Nachhilfe- und Musikun-
terricht gegeben. Eine Mutter
von einem dieser Kinder hatte
ein Aufnahme von Silke Rager
an den Lied-Texter Bernd Mei-
nunger weitergegeben. Meinun-
ger ist eine feste Größe in der
deutschen Unterhaltungsmusik.
Er hat den Text zu Nicoles „Ein
bisschen Frieden“ geschrieben −
und daneben von Peter Alexan-
der bis zu Frank Zander für so
ziemlich jeden Akteur der Schla-
gerszene. Laut seiner Website
haben sich die von ihm getexte-
ten Titel 350-Millionen-mal ver-
kauft.

Eben dieser Bernd Meinunger
war am Handy von Silke Rager,
als die gerade den Einkaufswa-
gen durch einen Supermarkt
schob. Er hätte einige Stücke
von ihr gehört, und ob man sich
nicht mal treffen könnte . . .

Aus dem Treffen wurde eine
intensive Zusammenarbeit, die
in einer aufwändigen CD-Pro-
duktion mündete. Von Anfang
an war klar, dass es eine CD mit
Zither und Gesang werden soll-
te. „Eine tolle Erfahrung“, sagt
Silke Rager zu der Arbeit, und er-
zählt davon, wie am Sound ge-

tüftelt wurde, wie sie verschiede-
ne Ringe testete, mit denen sie
die Saiten der Zither anriss, und
dass sie einige Stücke ohne Ring
gespielt hat, um den Klang be-
sonders weich zu bekommen.
Und in Zeiten, in denen die
Klänge oft aus dem Computer
kommen, muss erwähnt werden,
dass die CD mit richtigen Stu-

diomusikern produziert worden
ist. „Professionell gemacht“, war
auch das Urteil ihres Zither-Do-
zenten Georg Glasl.

Nach der CD soll jetzt auch
noch ein Video produziert wer-
den, möglichst in der Region,
Silke Rager ist auf der Suche
nach guten Motiven. Die CD live
präsentieren? „Nein, bis jetzt ist

noch nichts geplant“, sagt Silke
Rager, aber wer sie live sehen
will, der hat trotzdem gute
Chancen. In der Pfarrkirche in
Regen, in der Pfarrkirche Lang-
dorf oder in der Kirche ihres
Heimatdorfs Schweinhütt ist sie
oft zu hören. Eher nicht mit sof-
ten Schlagern − was aber nicht
unbedingt ein Nachteil sein
muss.

CDs von Silke
Rager zu gewinnen
Der Bayerwald-Bote verlost
fünf CDs „Das hat der Himmel
so gewollt“ von Silke Rager.
Schicken Sie bis Donnerstag, 18.
April, 10 Uhr eine SMS mit dem
Text „pnp ticket Silke“ an 52020
(ohne Vorwahl, 49 Cent/SMS).
Bitte hinter dem Lösungswort
nach einem Leerzeichen Namen
und Anschrift angeben. Oder ru-
fen Sie an unter
0137/808400962 (0,50 Euro pro
Anruf/mobil ggf. abweichend).
Auch hier ist das Stichwort zu
nennen sowie Name und Adres-
se. Die Gewinner werden be-
nachrichtigt. Deshalb Handy
einschalten.

Die CD ist erhältlich in der
Buchhandlung Utz, in der Tou-
rist-Info Regen, in der Bäckerei
Schnierle und bei Euronics Hil-
gart, Zwiesel.

Mit der Zither zum Schlager
Silke Rager nimmt eine CD auf − Texte von Bernd Meinunger

Bischofsmais. Unauf-
merksam bei Überholen war
am Freitag ein 20-jähriger
Führerscheinneuling, wie die
Polizei mitteilt. Der junge
Mann verursachte auf der
Staatsstraße 2135 (Ruselstre-
cke) einen Unfall.

Der 20-Jährige aus Lands-
hut fuhr mit seinem Pkw auf
der Staatsstraße von der Ru-
sel kommend in Richtung Re-
gen. Kurz nach der Abzwei-
gung Bischofsmais fuhr vor
ihm eine landwirtschaftliche
Zugmaschine mit Anhänger.
Hinter dem 20-Jährigen fuhr
ein Kraftomnibus ohne Fahr-
gäste. Nachdem der junge
Mann den Traktor an einer ei-
gentlich geeigneten Stelle
nicht überholte, scherte der
Fahrer des Busses zum Über-

Fahranfänger überholt
unaufmerksam:
Zusammenstoß

www.bayerwald-bote.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

holen aus. Als sich dieser auf
Höhe des Fahrzeugheckes
befand, zog der Fahranfänger
unvermittelt nach links, um
nun ebenfalls den Traktor zu
überholen. Dabei übersah er
den bereits neben ihm befind-
lichen Bus. Dessen Fahrer

hupte zwar noch
und versuchte leicht
nach links auszu-
weichen, doch es
kam zwischen bei-
den Fahrzeugen zu

einer Berührung. Nach die-
sem ersten Zusammenprall
steuerte der Pkw-Fahrer wie-
der nach rechts und stieß da-
nach auch noch mit dem lin-
ken hinteren Heck des An-
hängers zusammen. Insge-
samt entstand an allen Fahr-
zeugen Schaden von rund
6000 Euro, wie die Polizei
noch mitteilt. Verletzt wurde
bei dem Unfall niemand. Den
Fahranfänger erwartet nun
eine Anzeige mit einem Buß-
geld. − bb

„Über den Gartenzaun.“
Silke Rager, Musikerin, auf die Frage, wie die
Zusammenarbeit mit dem Texter Bernd Mei-
nung (Nicole, „Ein bisschen Frieden“) zustan-
degekommen ist. − Siehe Bericht oben

ZITAT DES TAGES

Förderverein „Fressendes
Haus“ bietet Riga-Fahrt an
Weißenstein. Zur 30. Generalversammlung
treffen sich die Mitglieder des Fördervereins
Weißensteiner Burgkasten „Rettet das Fres-
sende Haus“ e.V. am Mittwoch, 17. April, um
19.30 Uhr im Burggasthof Weißenstein. Nach
den Berichten der Vorsitzenden Barbara von
Schnurbein über das Jubiläumsjahr 2012, des
Schatzmeisters Franz Baierl, der Kassenprüfer
und der Entlastung des Vorstands wird mit ei-
nem Bildvortrag über die Heimat Siegfried von
Vegesacks die Lust auf eine Vereins-Reise
nach Riga für 2014 geweckt werden. Mit der
Einladung wurde bereits der Jahresbericht
2012 versandt sowie das Programm im Turm
für 2013. Das Jahr im Fressenden Haus hält
wieder interessante Ausstellungen und Lesun-
gen bereit. Auch interessierte Noch-Nicht-
Mitglieder sind zur Generalversammlung am
kommenden Mittwoch in Weißenstein herz-
lich willkommen. − bb

Tür gestreift: Kleinunfall
an der Tankstelle
Regen. Am späten Freitagnachmittag ist eine
Streife der Polizeiinspektion Regen zu einem
Unfall an einer Regener Tankstelle gerufen

AUS STADT UND LAND

worden. Ein
ungarischer
Autofahrer
hatte dort an
einer Zapf-
säule ange-
halten. Als
der Fahrer
aussteigen
wollte, öffne-
te er die
Fahrzeugtü-
re und über-
sah dabei,
dass gerade
in diesem
Moment ein
21-jähriger
BMW-Fah-
rer an seinem
Wagen vor-

beifahren wollte. Es kam zu einer leichten Be-
rührung zwischen der Fahrertüre am Wagen
des Ungarn und der Stoßstange des BMW, wie
die Polizei meldet. Die Schadenshöhe gibt die
Polizei mit „minimaler Sachschaden“ an.

− bb

Bei allen Fragen rund um´s Gold Ernst Maßhammer berät Sie gerne und
bietet einen Barankauf zu fairen Preisen! – Foto: Munding

Faire Goldpreise in Deggendorf
Sehr gute Goldpreise in Deggendorf zahlt: Bruno Munding Edelmetallrecycling GmbH im Östl. Stadtgraben 1 - neben altem Finanzamt.
Deggendorf. Seit März 2009
finden Sie die Bruno Munding
Edelmetallrecycling GmbH in
Deggendorf, die außer in Deg[
gendorf noch weitere 25 Filia[
len im süddeutschen Raum
unterhält. Herr Ernst Maßham[
mer ist dort angestellter Edel[
metallexperte in der Firma und
auch ein ausgewiesener
Münzenexperte. Die Firma hat
sich eine treue und dankbare
Stammkundschaft aufgebaut.

Ernst Maßhammer warnt:
Unbedingt die Ankaufspreise
vergleichen und beim WieY
gen zuschauen. Informieren
Sie sich, seien Sie misstrauY
isch, lassen Sie sich detailY
liert erklären, wie der AusY
zahlbetrag zustande kommt.
Viele Händler stellen keine
Belege aus, bestehen Sie unY
bedingt darauf! „Ich hätte nie
damit gerechnet, dass mein
Altgold noch so viel Wert ist“,

freut sich eine Dame mittleren
Alters, die gerade bei Herrn
Maßhammer zwei kleine Ringe
und eine Kette abgegeben hat
und nun mit 480 EUROmehr in
der Tasche nach Hause geht.
„Die Leute sind oft sehr er[
staunt, wie viel Geld sie für
ihren Schmuck, der oft schon
aus der Mode gekommen ist,
von mir erhalten“, erzählt Ernst
Maßhammer, der in Deggen[
dorf für die Firma Bruno Mun[
ding Edelmetallrecycling
GmbH Gold und andere Edel[
metalle einkauft, um diese
dann in der Scheideanstalt in
der Goldstadt Pforzheim ein[
schmelzen und recyceln zu
lassen. „Ein absolut seriöses
Geschäft“, versichert der Edel[
metall[ und Münzexperte und
nennt ein Beispiel: „Sollte ein
Kundemal eine wertvolle Mün[
ze mit Sammlerwert abgeben
wollen, dann empfehle ich ihm,
einen Münzhändler aufzu[
suchen, oder ich biete ihm an,
diese Münze in seinem Auftrag
bei der Münzbörse anzubieten,
da er dort eventuell mehr als
den bloßen Goldwert erhält.“
Ernst Maßhammer ist mit

seinem Goldankauf jede
Woche Montag bis Freitag
von 9.30 bis 13.00 Uhr und
14.00bis 18.00Uhr (Mittwoch

nachmittags geschlossen)
im Östlichen Stadtgraben 1 Y
direkt neben altem FinanzY
amt zu finden.

NEUER SERVICE!
Wir nehmen auch Ihr versilbertes Besteck mit Stempelung 90/120 an

Jede Woche!!
Öffnungszeiten:

Mo.[Fr. 9.30 [ 13.00 Uhr + 14.00 [ 18.00 Uhr
Mittwoch nachmittags geschlossen.

Wir zahlen tagesaktuelle Preise!
Firma Bruno Munding, Edelmetallrecycling GmbH

Kanalstraße 4, 72362 Nusplingen
Tel. 0 74 29 / 91 07 97, Mobil 01 73 / 98 41 28 9

ANKAUF
Gold, Zahngold, Alt-Gold,
Goldschmuck,
Münzen, Silber
und Platin

Gold, Zahngold, Alt-Gold,
Goldschmuck,
Münzen, Silber
und Platin

BARANKAUF

DEGGENDORF
Östlicher Stadtgraben 1 (neben altem Finanzamt)

ANZEIGE

Vom Auto blieb nicht mehr viel übrig, mit dem ein 27-Jähriger am Freitagabend verunglückte. − F.: Pledl

Silke Rager hat eine CD aufgenommen, auf der ihre Stimme und ihr
Können auf der Zither bestens zur Geltung kommen. − F.: Rager

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


