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Bauarbeiten lösen
Rauchmelder aus
Regen. Es war ein Fehlalarm, der am gestrigen
Montag gegen 15.30 Uhr die Regener Feuer-
wehr ausrücken ließ. Angeschlagen hatte ein
Brandmelder im Sparkassen-Gebäude an der
Ludwigsbrücke, in dem derzeit bekanntlich
Handwerker und Bauarbeiter den Ton ange-
ben. Im Zuge der Sanierungsarbeiten war of-
fensichtlich an einer Stelle zu viel Staub aufge-
stiegen. Die Feuerwehrler konnten nach kur-
zer Zeit wieder abrücken. − bb

In Bischofsmais wird
aufgeräumt
Bischofsmais. Die Gemeinde Bischofsmais
veranstaltet am kommenden Samstag, 20.
April, ab 9 Uhr ein Rama-Dama. Der Jugend-
beauftragte der Gemeinde hat die Jugendleiter
der Vereine bereits informiert, zum Mitma-
chen aufgerufen sind aber alle Gemeindebür-
ger. Wanderwege und Ortsstraßen sind das
Hauptziel dieser Aktion. Treffpunkt zur Ein-
weisung ist kurz vor 9 Uhr am FFW-Geräte-
haus in Hochbruck. Mitzubringen sind pas-
sende Handschuhe und Warnwesten. Nach
Abschluss der Aktion gibt es für die Helfer eine
Brotzeit im FFW-Gerätehaus. − bb

Gemeinderat tadelt schlechte
Straße beim Nachbarn
Kirchberg. Die marode Straße zwischen Un-
ternaglbach und Ellerbach im Bereich Stadl er-
bost die Kirchberger. Gemeinderat Anton Ertl
hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung Bür-
germeister Alois Wenig aufgefordert, den Bür-
germeister der Nachbargemeinde Rinchnach
auf die dringend erforderliche Straßenausbes-
serung dieser Gemeindeverbindungsstraße
hinzuweisen. − bb

Blutspendetermin in der
Kirchberger Schule
Kirchberg. Ob Unfall, Krankheit oder Opera-
tion: Mit einer Blutspende kann jeder Bürger
Erwachsenen und Kindern helfen, die auf eine
medizinische Behandlung angewiesen sind. In
Bayern werden täglich 2200 Blutspenden be-
nötigt. Deshalb ist ungemein wichtig, dass im-
mer genügend Blutpräparate für die Patienten
zur Verfügung stehen. Am morgigen Mittwoch
ist von 17 bis 20 Uhr, an der Schule in Kirch-
berg die Möglichkeit gegeben, Blut zu spen-
den. Die Blutspende dauert etwa acht bis zehn
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Lokales aktuell auf einen Klick:

Minuten. Zusammen mit der Aufnahme der
Spenderdaten, der Registrierung, der ärztli-
chen Untersuchung und der Erholungsphase
nach der Spende benötigt jeder Spender etwa
eine Stunde Zeit. Blutspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 68 Jahren.
Mitbringen sollten die Blutspender ihren
Blutspenderpass, beim Erstspender reicht ein
Lichtbildausweis. − bb

1500Ehrenamtskarten sind mittler-
weile im Landkreis Regen an

langjährige Vereinsfunktionäre ausgegeben
worden. Bei der jüngsten Verleihung wurden
300 Ehrenamtskarten an den Mann und die
Frau gebracht. − Bericht Seite 21

ZAHL DES TAGES

Regen. Am kommenden Don-
nerstag, 18. April, wird der
Kreistag den Haushalt 2013 ver-
abschieden. Mit eingearbeitet
sind dann auch die Summen, mit
denen sich der Kreisausschuss
jetzt beschäftigt hat, die freiwilli-
gen Leistungen des Landkreises,
über die noch nicht entschieden
war. Noch offen bleiben wird −
wie berichtet − mit welcher
Summe die Schuldnerberatung
des Kreis-Caritasverbands un-
terstützt wird.

Entschieden haben die Mit-
glieder des Kreisausschusses des
Kreistags über folgende freiwilli-
ge Leistungen: 1000 Euro be-
kommt Roland Pongratz, Kul-
turbeauftragter des Landkreises
Regen, zur Abdeckung verschie-
dener Kleinaufwendungen. Der
Handwerkerverein Viechtach
hat für das Umweltprojekt „Was-
ser − alles braucht Dich“ 1500
Euro Zuschuss beantragt, bewil-
ligt wurden nach Vorschlag der
Verwaltung 250 Euro. Abge-
lehnt wurde der Antrag des Bi-
schöflichen Jugendamts Regens-
burg auf einen Zuschuss für die
katholische Jugendstelle Deg-
gendorf/Viechtach.

500 Euro gibt es für den WSV
Eppenschlag, der im Landesleis-
tungszentrum Arbersee die
Bayerischen Langlaufmeister-
schaften ausgetragen hat. Eben-
falls mit 500 Euro werden die
Regener Spieletag in der Eishalle
bezuschusst, die im September
2013 zum zweiten Mal veran-
staltet werden.

Symbolische Hilfe für
die Profi-Radsportler

Abgelehnt worden ist der An-
trag des Kreisberatungsaus-
schusses Regen für seine Tagung.
Mit jeweils 250 Euro werden das
„Arber-Schach-Open“, ein inter-
nationales Schach-Turnier mit
mehr als 100 Teilnehmern im Ju-
ni 2013 in Bayerisch Eisenstein,
sowie die Stadt Viechtach als
Etappenort der Bayern-Rund-
fahrt der Rad-Profis gefördert,
eine „symbolische Unterstüt-
zung“, wie es in der Sitzung hieß.

Eine längere Diskussion hat
es um den dicksten Brocken in

der Förderliste gegeben. Bisher
ist der Förderverein für das Lan-
desleistungszentrum Arber vom
Landkreis mit jährlich 15 000
Euro bezuschusst worden. Ab
diesem Jahr sollen es 30 000 Eu-
ro sein. Das soll auch die Summe
sein, die der Landkreis als jährli-
chen Betriebskostenzuschuss
für den Betrieb des Landesleis-
tungszentrums aufwenden will.
Vom Förderverein soll die Trä-
gerschaft für das Landesleis-
tungszentrum demnächst in die
noch zu gründende Kreisent-
wicklungsgesellschaft überge-
hen.

Wie Günther Iglhaut (ÖDP)
bemängelte, sind die kleinen
Parteien nicht im Aufsichtsrat
der TSC GmbH, einer Tochter
der vhs, vertreten, die sich mit
dem Tourismus-Geschäft be-
fasst. Landrat Michael Adam er-
wähnte, dass der Rechnungshof
bemängelt hat, dass die vhs-
Tochter für den Landkreis die
Tourismus-Arbeit erledigt. „Der
Bereich Tourismus darf nicht bei
der vhs bleiben“, so Adam, der
auch deswegen die Kreisent-
wicklungsgesellschaft gründen
will. Diese Gesellschaft soll

dann sowohl die Tourismusar-
beit als auch den Betrieb des
Landesleistungszentrums erle-
digen. Im Aufsichtsrat dieser
Kreisentwicklungsgesellschaft
sollen alle Parteien, die im Kreis-
tag vertreten sind, Sitze bekom-
men, wie Landrat Adam bekräf-
tigte.

Neue Defizitbringer
vermeiden

„Wir sollten schauen, dass die
Kreisentwicklungsgesellschaft
auf den Weg gebracht wird und
am Arbersee etwas geht“, forder-
te Franz Köppl (SPD), und Willi
Köckeis, Sprecher der CSU-
Kreistagsfraktion, warnte davor,
das Thema tot zu diskutieren.
„Vor zwei oder drei Jahren wä-
ren wir froh gewesen, so eine
Förderung zu bekommen“, so
Köckeis. Wie berichtet, hatte
Horst Seehofer bei seinem Be-
such im Landkreis im Septem-
ber 2011 Landesmittel in Höhe
von zwei Millionen Euro für den
Ausbau zugesagt, die Summe ist
mittlerweile im Staatshaushalt

Größter Batzen: Jährlicher Zuschuss für das Landesleistungszentrum Arber wird auf 30 000 Euro erhöht

Das leistet der Landkreis freiwillig
bereitgestellt. Iglhaut sagte, dass
auch die ÖDP die Entwicklung
des Landesleistungszentrum be-
fürworten würde, er bat aber
auch um Informationen aus den
Aufsichtsratssitzungen.

Sigrid Weiß (Grüne) warnte
davor, mit dem Landesleistungs-
zentrum eine weitere defizitäre
Einrichtung zu schaffen. „Das
Nutzungskonzept soll schon
zeigen, wie es geht“, forderte sie.
Landrat Adam meinte denn
auch, dass die vom Land zugesi-
cherten Zuschüsse für den Aus-
bau erst verbaut würden, wenn
das Betriebskonzept steht. „Die
30 000 Euro Betriebskosten wä-
ren das höchste der Gefühle für
den Landkreis“, so Adam, der
beim Ausbau auch auf die Unter-
stützung des Hauses Hohenzol-
lern setzt. Das Haus Hohenzol-
lern, Grundstückseigentümer
am Arber und am Arbersee, will
das Gasthaus am Arbersee akti-
vieren, will auch Geld in die Er-
schließung von Parkplätzen ste-
cken. Der Beschluss für die
30 000 Euro Zuschuss war,
ebenso wie alle anderen Ent-
scheidungen, einstimmig.

− luk

Regen. Es ist ein Kraftakt, den
Karl Hackl und sein Mitarbeiter
Oskar Raster hier am Stadtplatz
gerade vollbringen. Mit verein-
ten Kräften hieven sie einen Ab-
fallbehälter an seinen Platz, und
neben viel Kraft ist auch noch
Feingefühl notwendig bei der
Aktion: Die zwei Gewindestan-
gen, die im Betonfundament ver-
ankert sind, müssen in die bei-
den kleinen Löcher im Fuß des
Abfallbehälters finden. Was
auch gelingt. Das Gewicht verrät
es: stabil sind die Elemente, die
auf dem Stadtplatz aufgestellt
werden. Und auch diebstahlssi-
cher schwer, ohne dass sie ver-
ankert sind.

Die Regener Metallbau-Firma
Hackl hat im vergangenen Jahr
den Auftrag für die Stadtplatz-
Möblierung erhalten. Auftrags-
summe 55 150 Euro netto. Im
Winter sind die Objekte aus
Stahl gefertigt worden, anschlie-
ßend waren sie beim Beschich-
ten. Pünktlich zum richtigen
Frühlingsanfang werden sie
montiert. Noch in dieser Woche
werde man alle Teile montiert
haben, so Karl Hackl, damit am
Donnerstag mit der Bepflan-
zung der Tröge begonnen wer-
den kann. Der größte der Pflanz-
tröge steht dabei nicht am Stadt-
platz, sondern an der Regenpro-
menade an der Stelle des abge-
rissenen „Brezenstadels“.

Als Design-Element tragen
die Regener Stadtplatz-Möbel
auch ein richtiges Regener Zei-
chen. Die Firma Hackl hat in
den Standfüßen der Bänke und
auch in den Seitenteilen der Trö-
ge die stilisierte Regener Lilie
aus dem Stadtwappen verewigt.

− luk

Hier kommen Möbel für Regens gute Stube
Bänke, Pflanztröge, Abfallkörbe und Fahrrad-Bügel werden montiert

Regen. „Wenn jeder ein
bisschen was macht, wenn
sich jeder was einfallen lässt,
dann müsste sich doch ein
gutes Fundament für die Ver-
anstaltung gründen lassen“,
sagt Hildegard Wenzl (Bo-
denmais) und spricht damit
die Unterstützung des Volks-
musikfestivals „drumherum“
durch die Region an. Weil Ta-
ten mehr zählen als Worte,
geht Hildegard Wenzl, die
mit ihrem Mann Hans das
Bus- und Reiseunternehmen
Wenzl in Bodenmais führt,
voran. „Wenn am Wochenen-
de 27./28. April Saisoneröff-
nung der Kleinen Arbersee-
bahn ist, werden wir die Ein-
nahmen des Eröffnungswo-

chenendes für das drumher-
um spenden“, kündigt die
Unternehmerin an. Die gan-
ze Familie sei begeistert vom
drumherum, wie sie auch
sagt. Die Region müsse sich
des Werts dieser Veranstal-
tung bewusst werden. Hilde-
gard Wenzl hofft darauf, dass
ihre Aktion mit der Arbersee-
bahn andere Unternehmen,
Vereine und Gruppen ani-
miert, sich ebenfalls fürs
drumherum einzusetzen.
„Wir haben in Bodenmais
auch schon Großveranstal-
tungen mitorganisiert, ich
weiß, welcher Aufwand da-
hintersteckt“, sagt sie.

„Lesen − teilen − und an-

Spenden-Ankündigungen für das drumherum
Reaktionen auf das „Moment mal“ vom Samstag

schlie-
ßend am
besten
spenden“,
so hat die
BRK-Be-
reitschaft
Regen das
„Moment
mal“ vom
Samstag
kommen-
tiert, und
etliche
weitere
Leser ha-
ben ihre Bereitschaft erklärt,
das Festival mit kleineren
Spenden zu unterstützen.

Mit dem Gedanken, einen
Förderverein fürs drumher-

um ins Leben zu rufen, trägt
sich Bernhard Schell, Schul-
leiter der Volksschule in
Rinchnach. Bei 2000 Mitglie-
dern aus der Region − so opti-

mistisch ist Schell − käme bei
einem Jahresbeitrag von 30
Euro ein kräftiger finanziel-
ler Grundstock für das Festi-
val zustande, wie er meint.

Der Stadtrat wird sich in
seiner Sitzung heute, Diens-
tag, mit der drumherum-För-
derung befassen, außerdem
präsentiert Organisator Ro-
land Pongratz die Abrech-
nung für das drumherum
2012. − luk

Die organisatorische Abwick-
lung/Finanzierung des Festivals
läuft über die Katholische Er-
wachsenenbildung, Spenden an:
„KEB Regen drumherum“, Spar-
kasse Regen, BLZ 741 514 50,
Kto.-Nr. 221 693 79. Die Spenden
können steuerlich abgesetzt wer-
den.

Mehr als nur Zeitung.

Der kleine
Flüchtling
Jutta Mehler
Aus dem schlesischen Nest Habendorf
flüchtet Familie um Familie. Der sieben-
jährige Ulrich Scheller kann es kaum er-
warten, dass sich auch seine Mutter
endlich dazu durchringt, Haus und Heim
zu verlassen, denn Ulrich fiebert dem

„Abenteuer Flucht“ entge-
gen. Dieses Abenteuer ver-
schlägt Familie Scheller
nach Niederbayern. Doch
Flüchtlinge sind hier nicht
willkommen...

16,90 €

Nur solange Vorrat reicht!
Erhältlich in allen Geschäfts-
stellen Ihrer Heimatzeitung.

ANZEIGE

Sitzt, passt und hat Luft − Oskar Raster (links) und Karl Hackl waren gestern am Stadtplatz dabei, die Platz-Möblierung zu montieren. Hier
beschäftigen sie sich gerade mit einem Abfallbehälter. Der ist so schwer und massiv, dass ihn die beiden durchaus nicht schwachen Metall-
Arbeiter nur mit vereinten Kräften vom Platz bewegen konnten. Nachdem er mit einem Betonfundament verschraubt ist, steht der Behälter
unverrückbar fest. − Foto: Lukaschik

Die kleine Bahn zum kleinen Arbersee fährt am
27./28. April fürs drumherum, die Einnahmen
werden gespendet. − F.: Wenzl


