REGEN
Fürs drumherum macht
der Stadtrat in Harmonie

Donnerstag, 18. April 2013

AUS STADT UND LAND
Stadtplatz fertig: Am
23. Juni wird gefeiert
Regen. Stadtplatzumbau abgeschlossen, jetzt
kann der Platz zeigen, dass er auch zum Feiern
geeignet ist. Wie Bürgermeisterin Ilse Oswald
angekündigt hat, soll die Einweihungsfeier für
den sanierten und teils umgebauten Platz am
Sonntag, 23. Juni, stattfinden. Über das Programm könne zum jetzigen Zeitpunkt noch
nichts Konkretes gesagt werden, man sei in der
Planung, so die Bürgermeisterin.
− luk

Männerforum in der
evangelischen Kirche
Regen. Am heutigen Donnerstag um 19.30
Uhr findet das zweite Männerforum in der
evangelischen Kirche (Gemeinderaum) statt.
Eine Kirchengemeinde hat viele Angebote, ein
Forum, in dem sich Männer aller Altersgruppen treffen können, gibt es zumindest in Regen
noch nicht. „Wir haben nicht den Anspruch zu
wissen, was Männer beschäftigt, was sie brauchen“, sagt Pfarrer Matthias Schricker. „Wir
wollen gemeinsam überlegen, wie die zukünftigen Abende laufen können, welche Themen
sich lohnen, genauer betrachtet zu werden.“
Das Forum soll weder ein Stammtisch noch eine Selbsterfahrungsgruppe werden. Es soll
vorerst alle zwei Monate am Donnerstag um
19.30 Uhr stattfinden. „Hier wollen wir uns
über unser Gemeindeleben austauschen, über
,evangelisch sein‘ im Bayerwald reden“, so
Schricker. Heute hat sich dazu auch Dekan
Walter Kotschenreuther angekündigt. − bb

Rama Dama in der
„schönsten Gemeinde“
Langdorf. Die Gemeinde Langdorf führt am
Samstag, 20. April, die Aktion „Rama Dama“
durch. Es sind alle Vereine, Dorfgemeinschaften, Vermieter und Privatpersonen eingeladen, sich an der Säuberungsaktion zu beteiligen. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Rathaus,
hier werden dann die Gebiete eingeteilt. Die
Helfer sollen ihre Strecke so planen, dass sie
gegen 12.30 Uhr in der Festhalle eintreffen.
Dort ist eine Brotzeit geplant. Größere Ansammlungen von Müll sollten nach Abschluss
der Aktion an Bauhofleiter Franz Günzel gemeldet werden. Diese Haufen werden dann
vom gemeindlichen Bauhof entsorgt. Die Teilnehmer können sich bis zum morgigen Freitag,
12 Uhr, in der Gemeindeverwaltung, Zimmer
1, melden. Auch am Samstag vor Abmarsch
können im Rathaus die Müllsäcke abgeholt
werden.
− bb
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Einstimmig: 55 000 Euro fürs Festival − Bauhofleistungen müssen von der Fördersumme bezahlt werden
Regen. Mit einem „Jaaaa, das
ist ja wunderbar“ kommentierte
Bürgermeisterin Ilse Oswald das
Abstimmungsergebnis. Alle 21
Stadträte hatten soeben die
Hand gehoben, Bürgermeisterin
Oswald ebenso − und das war
die positive Entscheidung für
das drumherum , das am Pfingstwochenende 2014 (5.-9. Juni)
stattfinden wird. Die Stadt Regen fördert das große Volksmusikfestival weiter im Umfang der
vergangenen Jahre. „Über die
Bedeutung des drumherum
muss ich nicht eigens etwas sagen“, meinte Oswald eingangs
und sagte, dass die Stadt mit ihrer ZuschussZusage auch
ein Signal geben wolle für
weitere Geldgeber des Festivals.
Bisher hatte
die Stadt Regen für Organisator
RoRoland
land Pongratz
Pongratz
für das drumherum 30 000 Euro Bargeld zur
Verfügung gestellt, dazu Bauhofleistungen. Pongratz organisiert das Festival im Auftrag der
Katholischen Erwachsenenbildung.
Die Bauhofleistungen wurden
nach dem Festival abgerechnet, Die Instrumente können gestimmt werden: Die Stadt Regen hat mit ihrem Zuschuss fürs drumherum einen ganz wichtigen Beitrag für das
− Foto: Archiv/luk
sie bewegten sich immer um die Festival geleistet, vom 5. bis 9. Juni 2014 sollen wieder viele hundert Musikanten Regen zum Klingen bringen.
30 000 Euro, wie Ilse Oswald beÜbernommen werden von der viel für welche Leistungen ge- drumherum nur eine Anschubfi- aufgenommen werden, würde
richtete. Um den Bauhof zu entnanzierung für die ersten Veran- damit in den Genuss einer Förlasten und um Roland Pongratz Stadt die Kosten für die Straßen- zahlt werden müsse.
Der Beschluss des Stadtrat ist staltungen gegeben hatte. Aber derung kommen. „Minister Helmehr Flexibilität zu ermögli- sperrungen und Umleitungs-Bechen, wird der Fördermodus schilderungen am drumherum- jetzt für ihn auch der Start- jetzt wird der Bayerische Musik- mut Brunner hat sich sehr dafür
schuss, an die weiteren Zu- plan neu verabschiedet, in ihm eingesetzt“, sagt Pongratz.
jetzt umgestellt. Die Stadt stellt
Wochenende.
schussgeber
heranzutreten. werden Veranstaltungen aufgeDen Gesamtetat des drumherPongratz 55 000 Euro zur Verfü„Ja, das Signal des Stadtrats ist
Große Hoffnungen setzt Pon- nommen, die kontinuierlich ge- um beziffert er auf rund 230 000
gung, von dieser Summe muss er
auch die Bauhofleistungen fi- ermutigend“, sagt Pongratz zu gratz dieses Mal auf den Frei- fördert werden. Das drumherum Euro, die Sachleistungen, die
nanzieren − ist aber auch flexibel dem Beschluss, das neue System staat. Der hatte das drumherum soll wegen seiner bayernweiten von den Mitveranstaltern komund kann andere Helfer engagie- sei sicher auch transparenter, es die vergangenen Male nicht Bedeutung für die Volksmusik men, summieren sich auf zusätz− luk
ren und so den Bauhof entlasten. sei besser nachvollziehbar, wie- mehr gefördert, da es für das und die Volksmusikausbildung lich rund 45 000 Euro.

Viele Schilder: Nötig für die Überwachung

ZITAT DES TAGES
„Meine persönliche Meinung ist
weiterhin, dass zu viele Schilder
auf dem Platz stehen.“
Barbara Köppe, Stadträtin, zur Beschilderung auf
dem Stadtplatz. „Kann ich nur zustimmen“, ergänzte Werner Rankl (Freie Wähler) noch.
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Verwaltung verteidigt die Schilderzahl − Neue Schilder für die Pfarrer-Biebl-Straße
Regen. Auf die von Stadträtin
Barbara Köppe (CSU) geäußerte
Kritik an der übermäßigen Beschilderung am Stadtplatz hat
die Stadtverwaltung reagiert.
Wie Alfred Holzhauser von der
Stadtverwaltung in der jüngsten
Stadtratssitzung erläuterte, sei
man die Beschilderung nochmals durchgegangen. „Um die
Überwachung zu gewährleisten,
muss die Beschilderung so sein“,

sagte Holzhauser. Würde sie
ausgedünnt, könnten Verwarnungen wegen Falschparkens
leicht angefochten werden.
„Meine persönliche Meinung
ist weiterhin, dass zu viele Schilder auf dem Platz stehen“, so
Köppe und erwähnte speziell die
Parkverbotsschilder, die an der
Granitmauer der Rathausauffahrt angebracht sind.

2. Bürgermeister Robert Sommer erwähnte die schlechte Platzierung des BushaltestellenSchilds, das schon mehrere Male
umgefahren worden sei. Die Unfälle bestätigte Holzhauser, allerdings müsse eine Haltestelle
mit einem Schild gekennzeichnet werden, so Holzhauser.
Der Stadtrat fasste gleich den
nächsten
Schilder-Beschluss.

Auf Wunsch der Realschule wird
auf der Pfarrer-Biebl-Straße ein
Halteverbot erlassen, um zu verhindern, dass Eltern, die ihre
Kinder zur Schule bringen oder
abholen, die Straße blockieren.
Auf Anregung von 2. Bürgermeister Robert Sommer wird das
Halteverbot auf die Zeit von 7
bis 14 Uhr beschränkt. Der Beschluss fiel gegen sechs Stimmen.
− luk

Bunte Schilderwelt am Regener
Stadtplatz.
− Foto: luk

Tierzuchthalle gehört
Qualität kostet − auch bei Rad- und Wanderwegen
jetzt nicht mehr der Stadt Landkreis setzt auf „Wegemanagement: 10 000 Euro für Neubeschilderung des Regentalradweges
Verkauf beurkundet, Stadtrat stimmt zu
Regen. Der Stadtrat hat am
Dienstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung die Beurkundung des
Verkaufs der Tierzuchthalle an die
Brauerei Falter bestätigt. Damit ist
die Immobilie nicht mehr im Eigentum der Stadt Regen, wie Bürgermeisterin Ilse Oswald gestern
auf Nachfrage des Bayerwald-Boten gesagt hat.
Rund drei Jahre ist wegen des
Verkaufs verhandelt worden, der
vor allem von der SPD-Fraktion
des Stadtrats vehement gefordert
worden ist. In den vergangenen
Jahren hat die Halle der Stadt ein
jährliches Defizit von rund 60 000
Euro eingebracht. Der Verkauf der
Tierzuchthalle gehört auch zum
Haushaltskonsolidierungskonzept für den Stadthaushalt.
Bestandteil der Urkunde ist
auch, dass der Platz vor der Tierzuchthalle von der Stadt weiterhin
als Parkplatz genutzt werden
kann, wie Oswald sagte. Die
Brauerei Falter hat auch zugesagt,
dass einer der Hauptnutzer der
Halle, der Zuchtverband für Fleckvieh in Niederbayern, die Halle

weiterhin für seine Großvieh- und
Kälbermärkte nutzen kann.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, „der Erlös
für die Stadt ist nicht hoch“, sagt
Stadtkämmerer Klaus Wittenzellner, der das auch begründet: „Das
Gebäude ist nicht mehr im besten
Zustand, die notwendige Dachsanierung wird auf rund 350 000 Euro veranschlagt.“
Die komplizierten Verhandlungen sind auch durch die mannigfachen Verflechtungen und Verpflichtungen begründet, die aus
den alten Verträgen herrühren.
Das Grundstück, auf dem die Tierzuchthalle steht, gehörte immer
schon der Brauerei Falter. Es war
in den 50er Jahren der Stadt für den
Bau zur Verfügung gestellt worden.
An den anderen Grundstücken
vor und neben der Halle, die ebenfalls im Eigentum der Brauerei
sind, hatte (und hat) die Stadt Nutzungsrechte.
Was der Stadt immer noch gehört, das ist das Waagenhaus am
Rand des Platzes. Es steht auf einem Grundstück, das zur Badstraße gehört.
− luk

Regen. Was tut der Landkreis im
Jahr 2013 in Sachen Tourismusförderung? Dazu hat Tourismusreferentin Susanne Wagner im Aufsichtsrat der Telecenter GmbH am
Mittwoch einen Überblick gegeben. Im Kreishaushaltsplan für
2013 ist dafür eine Summe von
455 400 Euro veranschlagt. Davon
gehen 261 400 Euro an das Touristische Service-Center, das unter
dem Dach der Telecenter GmbH
arbeitet. Das TSC betreibt unter
anderem ein Call-Center für die
Tourist-Infos im Landkreis und

Tourismusbüros in Pilsen und
Budweis. Weitere 90 000 Euro sind
für den Betrieb der insgesamt sechs
touristischen Internet-Auftritte im
Kreishaushalt eingestellt.
Wagner nannte eine Reihe von
Themen, die sie auch schon in den
vergangenen Jahren beschäftigt
hatten: E-Bike, E-Mobilität, öffentlicher Nahverkehr, OnlineBuchung. Besonders bewerben
wolle man heuer die „Wanderbahn
im Regental“, um damit den Wert
der Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach zu unterstreichen.

Aufwendig neu beschildert wurde der Regentalradweg. − Foto: Fuchs

Neu in diesem Haushaltsjahr ist
ANZEIGE
der Posten „Wegemanagement“.
Heute, Donnerstag,
Von den 20 000 Euro gehen allein
18. April 2013,
10 000 Euro in die Neubeschilderung des Regentalradweges. Sie
ist die Zufahrt zur BayWa
wegen Asphaltierungsarbeiten
wurde nötig, damit der Radweg
nur bedingt möglich!
auch künftig als offizieller FernWir bitten unsere Kunden
radweg vermarktet werden kann.
um Verständnis!
Auch die Fernwanderwege kosten
BayWa AG
Geld: Für Vermarktung, Pflege und
Am Bahnhof 6
Nachzertifizierung des „Goldstei94209 Regen
Tel. 09921 9439-0
ges“ etwa muss der Kreis künftig
Fax 09921 9439-75
jährlich 4000 Euro an den TVO
www.baywa.de
überweisen. Und auch bei den übrigen Weitwanderwegen wie etwa
Gunthersteig, Pandurensteig, Glä- wolle das TSC künftig selbst aktiv
serner Steig will Wagner künftig für werden − und auch bei den lokalen
gegebenenfalls
Qualität sorgen. Zudem berichtete Wanderwegen
sie, dass die Rettungsdienste sich Nachbesserungen anmahnen. Keieinen Ansprechpartner für Lage neswegs wolle man aber über die
und Verlauf sämtlicher Wanderwe- Köpfe von Gemeinden oder Waldge inklusive GPS-Koordinaten Vereins-Sektionen hinweg hanwünschten. „Das könnten wir deln. Susanne Wagner meinte,
übernehmen, diese Informationen auch Wege-Rückbau müsse ein
zusammentragen“, so Wagner.
Thema werden − in manchen GeLandrat Michael Adam betonte,
meinden sei man angesichts eines
dass er eine durchgehend hohe
Qualität bei Wegezustand und -Be- zu üppigen Wegenetzes mit der
schilderung für die grundlegende Pflege überfordert.
Der Tourismus-Haushaltsansatz
Infrastruktur einer Tourismusregion ansehe. „Der Gast hat kein Ver- ist gegenüber dem Jahr 2012
ständnis, wenn ein Fernwander- (339 600 Euro) deutlich gestiegen,
weg je nach Gemeindegebiet gut vor allem wegen höherer Personal− jf
oder schlecht markiert ist“. Hier kosten.

