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Von Michael Lukaschik

Regen. Es ist wohl ein Zau-
berwort: drumherum – gibt es ei-
ne Veranstaltung, die irgendwie
im Zusammenhang mit dem
Volksmusikspektakel „drum-
herum“ steht, dann strömen die
Menschen herbei. Kein Platz
war gestern Vormittag mehr frei
im Brauereigasthof Falter, nach-
dem drumherum-Organisator
Roland Pongratz zum Drei-Kini-
Frühschoppen geladen hatte.
Der Frühschoppen war so etwas
wie ein Aufgalopp für das Festi-
val, das in diesem Jahr vom 5. bis
zum 9. Juni in Regen stattfinden
wird. Unter den Gästen saß auch
Minister Helmut Brunner,
lauschte der Seehof-Musi vom
Ammersee, Tom und Basti aus
Mauth und den Äff-tam-tam-
Musikanten. Und hatte eine der
besten Nachrichten seit langem
für das drumherum dabei, wie
Roland Pongratz den Gästen er-
zählte. Vom Freistaat Bayern

gibt es über den Landesverein
für Heimatpflege eine kontinu-
ierliche Förderung fürs drum-
herum, rund 30 000 Euro pro
drumherum. „Das ist dem Ein-
satz von Minister Brunner zu
verdanken, der in vielen Gesprä-
chen den ehemaligen Minister
Wolfgang Heubisch vom Wert
des drumherum überzeugen
konnte“, sagte Pongratz. Heu-
bisch hat noch in seiner Zeit als
Minister die Förderung auf den
Weg gebracht.. Als kleines Dan-
keschön gab es für Brunner von
Pongratz CDs der Gruppen, die
gestern im Brauereigasthof
spielten. Den großen Dank wird
es dann vom 5. bis 9. Juni geben,
und der soll in einem grandiosen
Volksmusikfest bestehen.

Dank der kontinuierlichen
Förderung kann Pongratz die
Organisation auf eine breitere
Basis stellen. Er hat mit Günther
Arend und mit Lisa Köck zwei
freie Mitarbeiter, die ihn organi-
satorisch entlasten. Arend,

Oberstleutnant im Ruhestand
und als akribischer Organisator
bekannt, wird mithelfen, dass

die verschiedenen Programm-
punkte des Festivals, wie bei-
spielsweise der Kunsthandwer-

kermarkt, ebenso geordnet wie
erfolgreich verlaufen und die di-
versen Vorschriften und Geneh-
migungswege auch schön einge-
halten werden.

„Mädchen für alles“ – so be-
schreibt Pongratz das Aufgaben-
gebiet der Zwieselerin Lisa
Köck; aber damit es sich ein we-
nig besser anhört, läuft sie unter
dem Titel „Disponentin“ – in den
vergangenen Wochen hat sie
schon eine kleine Ahnung da-
von bekommen, was sie alles zu
disponieren hat für die Großver-
anstaltung, die wieder mehrere
Zehntausend Menschen nach
Regen bringen wird.

Zwei drumherum-Baustellen
sind schon abgeschlossen. Mat-
thias Hanus (Frauenau) hat die
drumherum-Homepage neu
programmiert, für die Gestal-
tung war der Regener Lubomir
Svetlinski verantwortlich. Und
seit heute können sich über die
Homepage schon die ersten
Gruppen für das drumherum
2014 anmelden.

Fünf Monate vor den ersten
Takten des drumherum 2014
laufen die Vorbereitungen rich-
tig intensiv, auch für die Volks-
musikmesse, die wieder Herbert
Wirth organisieren wird. „32
Aussteller haben sich schon an-
gemeldet“, sagte er gestern, in
den kommenden Wochen sollen
es noch um ein paar mehr wer-
den.

drumherum-Gefühl am Dreikönigstag
Gute Nachricht: Minister Helmut Brunner kümmerte sich um kontinuierliche Unterstützung des Festivals

Heiko Diehl, Vater von
zwei Eishockey spielenden
Buben, brachte es gestern bei
der Kundgebung der Eishal-
len-Demo auf dem Regener
Stadtplatz auf den Punkt, als
er sagte, dass die Eishalle nicht
allein die Stadt Regen etwas

angehe, sondern dass die gesamte Region, die
Gemeinden, die Vereine Verantwortung für
die Halle übernehmen müssten. − Foto: luk

− Siehe Bericht unten

PERSON DES TAGES

FDP-Kreisverband nominiert
Kandidaten für Kreistag
Regen. Bisher hat die FDP zwei Sitze im Kreis-
tag. Werner Stahl und Josefa Schmid, die von
der CSU zur FDP gewechselt ist, vertreten die
Liberalen. Heute, Dienstag, soll um 19 Uhr die
Kreistagsliste der FDP für die Kommunalwahl
am 16. März 2014 aufgestellt werden. Die Li-
beralen treffen sich dazu im Berggasthof Hin-
hart in Regen. − bb

Betrunkener fährt
in den Graben
Bischofsmais/Scheibe. Ein 26-jähriger Auto-
fahrer ist am Sonntag gegen 1 Uhr mit seinem
Auto von der Staatsstraße bei Scheibe (Ge-
meinde Bischofsmais) abgekommen, wie die
Polizei mitteilt. Bei der Unfallaufnahme wurde
festgestellt, dass der Fahrzeugführer stark al-
koholisiert war. Deshalb wurde eine Blutent-
nahme angeordnet und sein Führerschein si-
chergestellt. Gesamtsachschaden rund 8000
Euro, wie die Polizei noch mitteilt. − bb

Gemeinderat verlängert
die Rechtschutzversicherung
Bodenmais. Zum Jahresende 2013 ist die
Rechtsschutzversicherung des Marktes Bo-
denmais ausgelaufen. Im Jahr 2013 wurden
3085 Euro dafür bezahlt mit einer Selbstbetei-
ligung von 250 Euro. Im Jahr 2014 wird diese
Versicherung 3652 Euro kosten. Dazu gibt es
verschiedene Zusatzdeckungen, beispielswei-
se kombiniert mit Straf- und Verkehrsrechts-
schutz. Auf den Vorschlag, dieses Paket anzu-
nehmen ging das Gremium ein. Zum künftigen
Jahresbeitrag kommen noch 260,88 Euro zu-
sätzlich, was eine Gesamtsumme von 3912,88
Euro ergibt. − wm

AUS STADT UND LAND

Seiboldsried. Zum zweiten Mal
innerhalb weniger Tage hat ein
Einbrecher ein Wohnhaus in Sei-
boldsried (Gemeinde Bischofs-
mais) heimgesucht. Am Sonntag-
abend gegen 19.20 Uhr hat ein bis-
lang unbekannter Täter die Terras-
sentüre eines Wohnanwesens in
Seiboldsried eingeschlagen und
das Wohnzimmer betreten, wie die
Polizei meldet.

Der Hund, der sich in dem Haus
befand, störte den Einbrecher, der

flüchtete. Bereits in der Silvester-
nacht wurde dieses Anwesen von
einem Einbrecher heimgesucht.
Die Polizei vermutet, dass dieser
erneute Einbruch durch denselben
Täter verübt wurde.

Personen, die verdächtige Be-
obachtungen gemacht haben oder
Hinweise auf den oder die Täter ge-
ben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Regen,
" 09921/94080, in Verbindung zu
setzen. − bb

Zwei Einbrüche in einer
Woche – war’s derselbe Täter?

Brand
verhindert

Regen. Ein beherzter Bürger
hat am zweiten Weihnachtsfei-
ertag gerade noch einen Brand
verhindert, wie der Polizei jetzt
erst mitgeteilt worden ist. Gegen
21 Uhr bemerkte am 26. Dezem-
ber ein Verkehrsteilnehmer im
Ortsteil Wieshof eine brennen-
de Kiste unter dem Hinweis-
schild am Straßenrand. Sofort
verständigte er den Besitzer im
nahen Anwesen. Bis dieser am
Brandort ankam, zog ein weite-
rer Verkehrsteilnehmer zwi-
schenzeitlich die mit Heu ausge-
stopfte, brennende Schachtel
unter dem Schild hervor. Durch
das beherzte Eingreifen konnte
somit ein Schaden verhindert
werden. Die Polizeiinspektion
Regen hat die Ermittlungen auf-
genommen und bittet Zeugen,
sich unter der " 09921/9408-0
zu melden. − bb

Regen. „Gell, des is ja hervorra-
gend“, meinte Willi Schwankl, Ur-
gestein des Sports im Landkreis
Regen, als er auf die Masse Men-
schen blickte, die sich vor den
Stadtplatztribünen aufgereiht hat-
ten. Dass er einmal bei einer De-
monstration mitmarschieren wür-
de, das hätte er sich vermutlich bis
vor kurzem auch nicht gedacht.
Gestern reihte sich Schwankl in ei-
nen Demo-Zug ein, genauso wie
Hans Plötz, sein Nachfolger als
BLSV-Kreisvorsitzender, Stadtrat
Werner Rankl und noch gut 500
andere, denen die Regener Eishalle
am Herzen liegt. Die jungen Disco-
Eislauf-Geher marschierten vor
den eher gesetzteren Herren von
der Fraktion der Eisschützen. Sie
eint die Sorge um die Regener Eis-

halle. Der Regener Stadtrat hat
sich zu der Entscheidung durchge-
rungen, dass die Stadt die Halle
ohne Unterstützung nicht mehr
weiterbetreiben wird. Ein Alterna-
tivmodell ist noch nicht gefunden.
„Es ist 5 vor 12“ stand deshalb auf
einem der Transparente.

Diese Aussage betonte auch
Heiko Diehl, der als Vater zweier
Eishockey spielender Buben auf
dem Stadtplatz kurz sprach. Als ei-
nen „Treffpunkt für Jung und Alt“
bezeichnete er die Eishalle, als ei-
nen „Ort, für den es sich lohnt, sich
einzumischen“. Sportler aus rund
50 Vereinen trainieren in der Halle,
tragen dort Wettkämpfe und Spiele
aus, so wurde die Bedeutung der
Eishalle hervorgehoben. Diehl
sagte aber auch, dass es nicht allein
Sache der Stadt sein könne, die
Halle zu unterhalten. Die Region,
die Vereine, die Gemeinden müss-
ten sie unterstützen.

Wie Martin Vanek, Vorsitzender
des Fördervereins Eissport, sagte,
werden sich die Verantwortlichen
der Stadt, des Landkreises und des
Fördervereins am 20. Januar zu-
sammensetzen, um über mögliche
Trägermodelle für die Eishalle zu
beraten. Vorher sollen Verein zu-
sammenkommen, um darüber zu
sprechen, welchen Beitrag sie leis-
ten können. Außerdem ist für
Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr ein
Solidaritätslauf in der Eishalle für
die Eishalle geplant. − luk

Langer Zug von der Eishalle zum Stadtplatz – „Die Eishalle ist eine Aufgabe der Region“

Über 500 demonstrieren für die Eishalle

Bodenmais/Bretterschachten.
Eine Suche hat es am Freitagabend
nach einem vermissten Langläufer
im Langlaufzentrum Bretter-
schachten gegeben. Der Mann
wurde gefunden, er hatte sich ver-
laufen. Gegen 18 Uhr meldete eine
Urlauberin ihren Mann, der zum
Langlaufen gefahren war, als ver-
misst. Zwei Stunden nach dem ver-
einbarten Zeitpunkt war er noch
nicht zurück. Sofort wurden Kräfte
der Feuerwehren aus Bodenmais,
Regenhütte und der Unterstüt-
zungsgruppe örtliche Einsatzlei-
tung aus Viechtach, die mit 44
Kräften am Einsatzort waren, die
Bergwachten Arnbruck und Zwie-
sel, 31 Kräfte, sowie BRK und Poli-
zei alarmiert. Der 48-Jährige aus
Wuppertal wurde von der Berg-
wacht an der Chamer Hütte gefun-
den und zum Bretterschachten zu-
rückgebracht. Nach Einbruch der
Dunkelheit hatte der Mann die
Orientierung verloren. Er war un-
verletzt. − bb

Bergwacht
findet Verirrten

Musikalischer Gruß in Richtung drumherum 2014: Die Seehof-Musi vom Ammersee und Tom und Basti aus Mauth musizierten gestern mit
den Äff-tam-tam-Musikanten im Brauereigasthof Falter. Ein kleines Dankeschön für die drumherum-Unterstützer. − Fotos: Lukaschik

Seine neuen Mitarbeiter stellte drumherum-Organisator Roland Pongratz (dritter von links) vor. Günther
Arend (dritter von rechts) und Lisa Köck kümmern sich mit Pongratz um die Organisation des Festivals, für
die neue Homepage sorgten Lubomir Svetlinski (links) und Matthias Hanus (zweiter von links). Und Minis-
ter Helmut Brunner (rechts) hat dafür gesorgt, dass der Freistaat kontinuierlich Geld für das Volksmusik-
spektakel zur Verfügung stellt.

Ein langer Protestzug: Die Eishallen-Demonstrierer auf dem Weg über
die Ludwigsbrücke. − Fotos: Lukaschik

Die jungen Fans des ERC Regen forderten den Erhalt der Eishalle


