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Daten ausgespäht,
Konto erleichtert
Regen. Eine böse Überraschung hat ein Mann
aus Regen erlebt, als er jetzt sein Konto über-
prüfte. Eine unbekannte Person hatte die Da-
ten seiner Mastercard ausgespäht und eine
Überweisung in Höhe von 662 Euro getätigt,
wie der Mann bei der Polizei angezeigt hat. Die
Ermittlungen wegen der Datenausspähung
laufen. − bb

Motorisiert und unerlaubt im
Gelände: Das gibt eine Anzeige
Regen. Eine Anzeige hat sich ein junger Mann
aus der Stadtgemeinde Regen eingehandelt,
weil er unerlaubt mit seinem Motorrad im
Wald umhergefahren ist, wie die Polizei mit-
teilt. Nach dem Naturschutz- und Jagdgesetz
ist diese Nutzung der freien Natur nicht er-
laubt. − bb

FDP befasst sich
mit den Europawahlen
Regen. Mit den bevorstehenden Europawah-
len am 25. Mai beschäftigen sich die Mitglieder
des FDP-Kreisverbandes Regen bei ihrer Mo-
natsversammlung heute, Montag, um 19.30 im
Berggasthof Hinhart. Es gilt Termine für die
Wahlwerbung und Informationsmöglichkei-
ten abzusprechen. Daneben will der Kreisvor-
sitzende von der Bezirksvorstandssitzung in
Deggendorf und der Kreisvorsitzendenkonfe-
renz in Fürth berichten sowie aktuelle Politik
diskutieren. Zu der Sitzung der Liberalen im
Gasthaus Hinhart sind auch Interessenten
willkommen. − bb

BTM-Aufsichtsrat tauft
das WellVital-Zentrum
Bodenmais. Letztmals in dieser Konstellation
vor Beginn der neuen Wahlperiode tagt am
kommenden Mittwoch, 30. April, um 19 Uhr
der Aufsichtsrat der Bodenmais Tourismus
und Marketing (BTM) GmbH im Sitzungssaal
des Rathauses. In der öffentlichen Sitzung be-
rät das Gremium unter anderem über einen
neuen Namen für das WellVital-Zentrum, die
Druckvergabe der Gastgeberverzeichnisse, die
Übernachtungszahlen 2012 bis 2014, die BWA
Februar 2014, den aktuellen Stand der Arber-
AktivCARD, die Übernachtungszahlen im ers-
ten Quartal 2014, außerdem widmet sich der
Aufsichtsrat den Internet-Aktivitäten der
BTM, es gibt Analysen darüber, wie das Inter-
net-Angebot angenommen wird. − wm

AUS STADT UND LAND

Georg Pletl war lange
Jahre Vorsitzender der Sekti-
on Regen des Bayerischen
Wald-Vereins. In dieser Zeit
hat er die Überraschungswan-
derungen entwickelt, die sich
großer Beliebtheit erfreuen.

Auch nachdem er nicht mehr Vorsitzender ist,
organisiert er diese Wanderungen weiter. Wo-
hin es dieses Mal ging? − Bericht auf Seite 22
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Regen. Die Grünen wollen in
der Landkreisspitze vertreten sein,
sie wollen einen Kandidaten stel-
len, wenn es zur Wahl eines vierten
Landrats kommt. Zur Vorberei-
tung der konstituierenden Sitzung
des Kreistags am 5. Mai haben sich
die Grünen-Kreisräte und -rätin-
nen jetzt im Restaurant Germania
in Regen getroffen.

„Die Grünen-Fraktion geht aus
der Landkreiswahl gegenüber den
anderen Parteien und Gruppierun-
gen ganz klar als Sieger im Land-

Die Grünen wollen den Posten
des vierten Landrats

kreis hervor,
denn wir ha-
ben von allen
Parteien am
meisten dazu-
gewonnen –
während die
großen Partei-
en als die Ver-
lierer in der
Gunst der
Wähler hervor-

gegangen sind“, sagt Kreisrätin
und Fraktionsführerin Sigrid Weiß
selbstbewusst.

Durch den Zuwachs sind die
Grünen nunmehr in allen Aus-
schüssen vertreten. Die Initiative,
einen vierten Landrat zu stellen,
die Landrat Michael Adam (SPD)
angestoßen hat, wird von der Grü-
nen-Fraktion ausdrücklich be-
grüßt. „Ein ausgewogenes Mitein-
ander aller Gruppierungen auch in
der Landkreisführung wäre ein po-

Fraktion schlägt Thomas Müller als Kandidaten vor
sitives Zeichen für die Zusammen-
arbeit in den nächsten sechs Jah-
ren“, befürwortete Thomas Müller,
Kreisvorsitzender und stellvertre-
tender Fraktionsführer, den Vor-
schlag zur Bestellung eines weite-
ren Stellvertreters des Landrates.

„Mit insgesamt acht Kreisräten
sind die ökologischen Gruppen
die drittstärkste Gruppe, Thomas
Müller wird von uns als vierter
Landrat vorgeschlagen“, bestätigt
Sigrid Weiß. Sollten sich die bishe-
rigen Vertreter Willi Killinger
(CSU) und Heinrich Schmid (FW),
wieder zur Wahl stellen, so werden
sie von den Grünen unterstützt, da
sie mit deren Arbeit in der letzten
Wahlperiode sehr zufrieden wa-
ren. Mit dem weiteren Stellvertre-
ter Thomas Müller könnte dem
Wählerwillen und einem zukünfti-
gen ausgewogenen Miteinander
Rechnung getragen werden, so die
Grünen. − bb

Bodenmais.Seine letzte Sit-
zung der Wahlperiode hatte der
beschließende Werkausschuss
des Marktgemeinderates. Nach
einem Bericht von Karl Kollmai-
er zeigen die Brückengeländer
am Miesleuthenweg innerhalb
des Gewährleistungszeitraums
erste Schäden, die durch die aus-
führende Firma auf deren Kos-
ten beseitigt werden. In diesem
Zusammenhang musste festge-
stellt werden, dass die bei der Sa-
nierung der Straße neu instal-
lierten Brücken- und Straßenge-
länder keine Korrosionsschutz-
beschichtung erhalten haben,
obwohl die Leistung ausge-

Bauhof bekommt neues Fahrzeug
schrieben und beauftragt wurde.
Deshalb kommen auf den Markt
Bodenmais noch Kosten in Hö-
he von 4748,10 Euro zu.

Bereits in der Werkausschuss-
sitzung am 25. Februar hatte das
Gremium die Umrüstung der be-
leuchtung in der Tiefgarage des
Rathauses auf LED-Lampen be-
schlossen. Für die sechzig Lam-
pen mussten 2242,80 Euro ent-
richtet werden. Zwischenzeit-
lich stellte sich heraus, dass wei-
tere zwölf Lampen erforderlich
sind, was zusätzliche Kosten
von 448,56 Euro bei einem
Stückpreis von 37,38 Euro ver-
ursacht. Insgesamt 4000 Euro

plant der laufende Haushalt für
die Umrüstung ein. Das Gremi-
um genehmigte die zusätzliche
Anschaffung.

Das Einsatzfahrzeug des Bau-
hofs, ein Ford Transit Baujahr
2001, sorgt zunehmend für er-
höhte Unterhaltskosten. Aktuell
schlägt eine Rechnung über
1852,42 Euro für einen Kupp-
lungsschaden zu Buche. Der
Ausschuss hat sich für eine Neu-
anschaffung entschlossen.
Grundlage für das Angebot war
ein Musterfahrzeug (Fiat Duca-
to) aus www.mobile.de. Außer-
dem sollte der Maximalpreis von
23 000 Euro nicht überschritten

Werkausschuss beschließt Erweiterung der LED-Beleuchtung in der Rathaus Tiefgarage
werden. Beim Markt Bodenmais
gingen Angebote für einen Ford-
Transit, Neuwagen, ohne Innen-
verkleidung, Laderaum, mit
26 472,70 Euro, für einen Peu-
geot, Überführung auf Achse
rund 700 Kilometer, ohne In-
nenverkleidung, Laderaum, in
Höhe von 24 500 Euro sowie für
einen Fiat Ducato, Tageszulas-
sung, 0 Kilometer, mit Innenver-
kleidung zu 22 950 Euro ein.
25000 Euro sind dafür im Haus-
halt 2014 eingestellt. Der Werk-
ausschuss einigte sich für den
Kauf des Fiat Ducato und geneh-
migte damit das Angebot der Fir-
ma Gierlinger aus Viechtach für
22 950 Euro brutto. − wm

Bodenmais. Im Bereich Bo-
denmais ist eine Wildkamera ge-
stohlen worden, wie die Polizei
mitteilt. Die Metallbox, in der
sich die Kamera befand, wurde
aufgebrochen. Schaden: 260 Eu-
ro. − bb

Wildkamera
entwendet

Von Michael Lukaschik

Regen. 38 Tage noch, 38 Tage
bis zum neunten drumherum,
am 5. Juni beginnt das große Fes-
tival der Volksmusik in Regen,
in der vergangenen Woche war
Meldeschluss für die Gruppen,
die im Programm dabei sein wol-
len. „385“, sagt drumherum-Or-
ganisator Roland Pongratz zur
Zahl der Anmeldungen – dem-
nächst wird er sich in „Klausur“
begeben, um das Programm zu
basteln und die 385 Gruppen
auf die vier Festivaltage, auf die
Bühnen, Säle, Wirtshäuser, auf
die Gottesdienste auf die Plät-
ze... verteilen.

Groß und größer ist das Festi-
val in den vergangenen Jahren
geworden, für das die Katholi-
sche Erwachsenenbildung
(KEB) als Veranstalter die Ge-
samtverantwortung trägt. Und
auch ein wenig lauter ist es ge-
worden. Die staadere Musik, die
Gruppen, die sich auf großen
Bühnen vielleicht nicht so wohl
fühlen, hatten es schwerer. „Bei
diesem drumherum wollen wir
ein neues Angebot schaffen, um
auch Musik im kleineren, im pri-
vaten Rahmen zu ermöglichen“,
sagt Pongratz. Arbeitstitel:
„MusiStubn“.

Wer eine Gruppe bei sich da-
heim für ein
kleines
Konzert be-
herbergen
will, der
kann sich
melden,
kann sein
Wohnzim-
mer oder
seinen Win-
tergarten
oder viel-
leicht seine
Bauernstu-
be zur Ver-
fügung stel-
len. „Es

sollte ein Raum sein, in dem un-
gefähr 15 Zuhörer Platz haben
und zwei bis drei Musikanten“,
erklärt Pongratz. Fünf bis zehn
dieser kleinen Konzerte sollen
am Pfingstsamstag, Pfingstsonn-

tag und Pfingstmontag stattfin-
den. Eine hat schon reserviert:
Bürgermeisterin Ilse Oswald
wird bei ihr daheim ein Privat-
drumherum haben.

„Ich habe auch das Ziel, mit

diesen kleinen Konzerten die
Musikanten und die Gastgeber
und die Zuhörer stärker in Kon-
takt zu bringen; bei den großen
Konzerten ist das ja nicht mehr
so leicht möglich, dass es einen

MusiStubn – ein Platz für die ruhige Musik
Ein neues Element beim drumherum 2014: Musikanten kommen ins Wohnzimmer

Austausch zwischen Musikan-
ten und Zuhörern gibt“, erklärt
Pongratz ein weiteres Motiv.

Für die Privat-Konzerte hat
der Gastgeber ein bestimmtes
Kontingent an Zuhörern, die er
einladen kann, es werden aber
auch Zuhörer von außerhalb
kommen. Das Vorgehen wird ei-
nigermaßen konspirativ sein.
Wer dabei sein will, der muss
sich anmelden, bei der Anmel-
dung bekommt er einen Treff-
punkt mitgeteilt. Vom Treff-
punkt aus wird sich der Tross
dann zum Konzertort in Bewe-
gung setzen.

Denjenigen, der den Raum
fürs Konzert zur Verfügung
stellt, kostet es nichts, und nach
einer guten Stunde soll der Zau-
ber auch vorbei sein. Schlicht
will Pongratz die Veranstaltung
haben, das Gegenteil von einem
„Event“ sollen die kleinen Auf-
tritte sein. Wer jetzt Interesse hat
und sich ein wenig drumherum
ins Wohnzimmer holen will, der
kann sich beim drumherum-Bü-
ro melden (Kontakt untenste-
hend). Roland Pongratz wird
sich die angebotenen Örtlich-
keiten im Vorfeld ansehen.

Knapp wird es immer mit den
Quartieren in Regen und drum-
herum, wenn das Volksmusik-
festival ansteht. Wer noch Feri-
enwohnungen oder Quartiere
zur Verfügung stellen kann,
kann sie melden. Ebenso wer-
den noch Helfer für die Aufbau-
woche gesucht, wenn die Büh-
nen gebaut werden, wenn das
Zirkuszelt in der Kurpark-Er-
weiterung aufgestellt wird.
Kontakt: drumherum-Büro: Fich-
tenweg 10, 94209 Regen,
" 09921/904975, Fax
09921/807805, info@drumher-
um.com

Gesucht fürs drumherum

Regen. Im Bereich Regen ha-
ben sich übers Wochenende
mehrere Wildunfälle ereignet.
Die Polizei bittet die Autofahrer
um erhöhte Vorsicht. In den
Rehwildrevieren gibt es zurzeit
Einstandskämpfe, die Tiere sind
viel unterwegs. − bb

Achtung: Wild
auf der Straße

Regen. Zu seiner letzten Sitzng
dieser Wahlperiode tritt der Rege-
ner Stadtrat morgen, Dienstag, zu-
sammen. Die öffentliche Sitzung
beginnt um 16.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses. Und ein
Schwerpunkt wird die Verabschie-
dung der ausscheidenden Stadt-
ratsmitglieder sein: Bärbel Köppe,
Willi Killinger, Alois Kreuzer, Lud-
wig Kroner, Peter Oswald, Fritz
Treml, Robert Sommer, Otto Ga-
bauer und Franz Stumpf haben die
letzte Sitzung ihrer kommunalpo-
litischen Karriere. Mit Robert
Sommer und Fritz Treml (beide
SPD) sind die 2. Bürgermeister der
vergangenen 18 Jahre unter den
ausscheidenden Räten.

In dieser Sitzung haben sie aber
auch noch richtige Sachpolitik zu
machen. Unter anderem steht auf
der Tagesordnung: Eishalle Regen
– Erneuerung der Kälteanlage und
Einbau der LED-Beleuchtungs-
technik; Baugesuche; diverse Än-

Dank und Anerkennung für die
ausscheidenden Stadträte

derungen von Bebauungsplänen,
darunter auch die Änderung des
Bebauungsplans „Gewerbegebiet
Metten-Erweiterung“ und Ände-

Die letzte Sitzung der aktuellen Wahlperiode
rung des Bebauungsplans „Gewer-
begebiet Metten“; Asphaltierun-
gen – Entscheidung und Diskussi-
on über die geplante Sonderbau-
maßnahme Ahornweg (Asphalt-
gittereinsatz); Bürgerholzkanal –
Diskussion und Beschlussfassung
über die weitere Vorgehensweise
bezüglich der Hausanschlüsse im
Zuge des Krampersbacher Steiges;
Diskussion und Beschlussfassung
bezüglich Breitbandausbau im Be-
reich des Bürgerholzkanals und im
Bereich des Ableitungskanals für
das Bundeswehrgelände; Diskus-
sion und Beschlussfassung bezüg-
lich Straßenbau im Bereich des
Bürgerholzkanals (Bürgerholz-
ring); Aufbau der e-wald-Ladesäu-
len am Bahnhof und in der Schul-
gasse; Vergaben; Errichtung von
neuen Mobilfunksendeanlagen;
Stellungnahme der Stadt Regen;
Zuschussantrag der Katholischen
Erwachsenenbildung Regen für
das Jahr 2014. − bb

Die Grünen-Fraktion im Kreistag mit (von links) Tho-
mas Müller, Sigrid Weiß, Dagmar Spiewok und Dr. Egid
Werner. − Foto: Grüne

Leiser, feiner, kleiner als auf den großen Bühnen sollen kleine Konzerte im Rahmen des drumherum 2014
werden. Die Idee: Gruppen spielen vor ausgewähltem und kleinem Publikum in Privathäusern, um den
Kontakt zwischen Musikern und Zuhörern intensiver zu gestalten. − Fotos: Archiv/Lukaschik

Roland Pongratz
erweitert das Pro-
gramm-Spektrum
des Volksmusik-
festivals.

Mitarbeiter/in im

Zustelldienst
gesucht
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