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Nachtmann: Erwin Huber
warnt vor Resignation
Riedlhütte/Frauenau. „Die Glashütte
Nachtmann in Riedlhütte mit 260 Arbeitsplät-
zen darf man nicht kampflos preisgeben.“ Die-
se Schlussfolgerung zieht MdL Erwin Huber,
der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses
im Landtag, nach den Gesprächen und Ver-
handlungen letzte Woche. Er sei sich mit Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer einig, den Ein-
satz für die Erhaltung der Produktionsstätte
auf der Eigentümer- oder Investorebene fort-
zuführen. „Das voreilige Resignieren von Wirt-
schaftsminister Zeil ist nicht akzeptabel“, er-
klärt der frühere Wirtschaftsminister Huber
gegenüber der Passauer Neuen Presse. Zwar
sei es richtig, Ersatzmaßnahmen wie schnelles
Internet oder andere Wirtschaftsförderungen
ins Auge zu fassen, aber es dürfe keinesfalls der
Eindruck entstehen, man habe sich mit der
Schließung der Hütte abgefunden und den
Kampf aufgegeben. Huber sehe durchaus die
Chance, etwa in reduziertem Umfang, die
Glasproduktion aufrecht zu erhalten. Die Su-
che nach einem Käufer sollte auch ein Ziel des
jetzigen Betreibers sein. − an

„Full House“ begeistert
Besucher im Grenzbahnhof
Bayerisch Eisenstein. „Jazz vom Feinsten“
lautete das Motto des Konzertes am letzten
Donnerstag im Grenzbahnhof. Die Gruppe
„Full House“ machte diesem Motto alle Ehre
und bot den Zuhörern einen besonderen und
außergewöhnlichen Konzertabend. Magdale-
na Heindl am Solo-Saxofon schaffte es mit ih-
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rer besonde-
res gefühl-
vollen Spiel-
weise, ihr In-
strument
perfekt in
Szene zu set-
zen. Mit

Jazz-Standards, aber auch mit Stücken von
Magdalenas Lieblingssaxofonisten Cannon-
ball Adderley, bekam die Gruppe immer wie-
der Zwischenapplaus. Auch die vier männli-
chen Bandmitglieder, Max und Gerhard Fischl
(Gitarre), Michael Reiß (E-Bass) und Martin
Schmidt (Schlagzeug), zeigten immer wieder
durch solistische Einlagen ihr Können. Für die
Zuhörer war das Konzert ein echter Genuss.
Klar, dass vor dem Nachhausegehen noch
mehrere Zugaben gespielt werden mussten.
Das nächste Konzert der Reihe „Musik ohne
Grenzen“ findet am kommenden Donnerstag
um 20 Uhr wieder im Grenzbahnhof statt. Die
„Äff-tam-tam-Musikanten“ versprechen fetzi-
ge Polkas, filigrane Landler und verzwickte
Zwiefache. − bbz

Prag/Zwiesel. Der tschechi-
sche Präsident Vaclav Klaus
zeigt im böhmischen Borkenkä-
ferkampf Flagge. Als erster Un-
terzeichner setzte er am Don-
nerstag seine Unterschrift unter
den Aufruf des südböhmischen
Hauptmanns Jiri Zimola, den
Borkenkäfer im Böhmerwald
auch in den bislang interventi-
onslosen Zonen des National-
parks Šumava rigoros zu be-
kämpfen. Laut Zimola sei der
Borkenkäfer im tschechischen
Nationalpark bereits „pande-
mieartig“ verbreitet.

Der Umweltminister Ladislav
Miko mahnt zu Ruhe und hält

die Haltung von Vaclav Klaus
für unkritisch und unprofessio-
nell. Gegen den Borkenkäfer
werde sorgfältig genug einge-
schritten. Der Nationalparkdi-
rektor Frantisek Krejci fügte hin-
zu, dass im Böhmerwald derzeit
170 Holzfäller am Werk sind, de-
nen auch schwere Technik zu
Verfügung stehe.

Als weiterer Unterzeichner
will sich zu Klaus der Chef der
tschechischen kommunisti-
schen Partei, Vojtech Filip, ge-
sellen, ein bekannter Gegner der
seiner Ansicht nach übertriebe-
nen Umweltschutzmaßnahmen
im südböhmischen National-

park. Der Chef der Grünen und
frühere Schulminister Ondrej
Liska meinte spöttisch, es sei in-
teressant, dass Vaclav Klaus, der
sich beim Klimawandel be-
kanntlich voll auf die Kraft der
Natur zu verlassen pflege, ausge-
rechnet den Borkenkäfer be-
kämpfen will.

Die entbrannte Diskussion im
Nationalpark Šumava ist auch
bei den Nachbarn im National-
park Bayerischer Wald ein The-
ma. „Wir verfolgen die Diskussi-
on mit großer Aufmerksamkeit“,
erklärt Karl Friedrich Sinner,
Leiter des Nationalparks. Sor-

gen, dass eventuelle Umstruktu-
rierungen in Tschechien Auswir-
kungen auf den Nationalpark
Bayerischer Wald oder das Han-
deln dort haben könnten, macht
er sich jedoch nicht. „Jeder Na-
tionalpark hat seine Vorgaben
der Rechtsverordnung.“ Wenn
es um zentrale Fragen gehe, ha-
be jede Regierung eigenständig
Entscheidungen zu treffen −
auch wenn man natürlich „ge-
schaut hat, was der Nachbar
macht“.

In die Diskussion einmischen
will sich Sinner auf gar keinen
Fall. „Die Situation, dass inner-
halb Tschechiens unterschiedli-

che Meinungen entstehen, müs-
sen die Nachbarn selbst klären.“
Sinner könne nur seine Erfah-
rungen mit dem Borkenkäfer im
Nationalpark Bayerischer Wald
weitergeben, wie er es schon am
vergangenen Dienstag bei einer
Pressekonferenz in Prag getan
hatte (wir berichteten). „Mit ei-
nem Außenschutz ist der Bor-
kenkäfer gut handelbar“, so Sin-
ner. Er verweist noch einmal dar-
auf, dass sich in den Kernberei-
chen die Artenvielfalt vergrößert
habe und der Borkenkäferbefall
laut Untersuchungen auch keine
Nachteile für den Tourismus
bringe. − wan / lr

Tschechischer Präsident will Käfer-Bekämpfung
Klaus unterstützt Aufruf des südböhmischen Hauptmanns Zimola, den Schädling im Nationalpark zu vernichten

Blick hinter die Kulissen
Zwiesel. Mit großen Schrit-

ten geht es voran bei der Bau-
maßnahme Hotel/Gasthof
Posthalter am Stadtplatz. Die
Abrissbagger haben ganze Ar-
beit geleistet und innerhalb we-
niger Tage das Gebäude Num-
mer 24 abgebrochen. Früher
war dort die ehemalige Krieger-
Bäckerei untergebracht, in den
letzten Jahren stand das Gebäu-
de leer. Max Gallinger möchte
an dieser Stelle ein Stadthotel

mit 50 Betten und einen Gast-
hof mit 120 Sitzplätzen errich-
ten. Mit einbezogen wird dazu
auch das Nachbarhaus Num-
mer 22, das zu diesem Zweck
umgebaut und modernisiert
wird. Das Loch in der Fassade
gibt jetzt von der gegenüberlie-
genden Rathausseite den Blick
frei hinter die Stadtplatz-Kulis-
se. Dieser neue Blickwinkel
wird aber nicht lange bestehen
bleiben, zügig will man mit den

Bauarbeiten beginnen, um vor
Einbruch des Winters noch
möglichst weit zu kommen. An
der Front der einstigen Krieger-
Bäckerei war eine reliefartige
Darstellung der Gottesmutter
mit dem Jesuskind angebracht
(Bild rechts). Bauherr Max Gal-
linger ließ das Kunstwerk sorg-
sam herauslösen, er will es auf
alle Fälle im neuen Gebäude
wieder integrieren.

− cl/F.: P. Zens/Steckbauer

Bus auf Abwegen
Zwiesel. Ein VW-Bus hat sich
vergangene Woche selbstständig
gemacht und dabei erheblichen
Sachschaden verursacht. Ein
Mann aus Rattenberg hatte das
Firmenfahrzeug in der Franz-
Betz-Straße vor einem Mehrfa-
milienwohnhaus abgestellt. Der
Bus rollte die abschüssige Ein-
fahrt zurück, stieß gegen einen
geparkten Pkw und beschädigte
zudem noch einen Gartenzaun.
Dabei ist Sachschaden von rund
6 200 Euro entstanden.

Konzert später
Frauenau. Der Arbeitskreis Mu-
sik und Kultur hat das im Jahres-
programm für Mittwoch, 2. Sep-
tember, angekündigte Konzert
mit der Gruppe „Rai-Blech“ ver-
schoben. Die Gruppe gastiert
erst am Mittwoch, 9. September,
im Foyer des Glasmuseums.
Diese Woche findet kein Kon-
zert statt.

I-Phone entwendet
Zwiesel. Während eines Aufent-
halts in einem Zwieseler Gast-
haus ist am Sonntagabend ei-
nem 20-Jährigen aus Nieder-
eschach sein I-Phone entwendet
worden. Der junge Mann hatte
den Wirt gebeten, das Telefon
aufzuladen. Dieser steckte das
Gerät hinter der Theke ein. Ge-
gen 22 Uhr war das Telefon samt
Ladekabel verschwunden.

BBZ AKTUELL

Ludwigsthal. Trotz der herrli-
chen Atmosphäre rund um das
Haus zur Wildnis schafften es die
vier Musiker des „Quartett Qua-
drat“ am letzten Tag des Woid-
Wejd-Festivals, das Publikum zu
einem Konzertbesuch im Kinosaal
zu bewegen. Eine literarisch-foto-
grafisch-musikalische Revue bo-
ten zum Abschluss am Abend Her-
bert Pöhnl und die „Original Waid-
lerBuamShowBänd“.

Die vier ausgezeichneten Musi-
ker von „Quartett Quadrat“ sind
auf der Suche nach einem eigenen
Klang, zwar in relativ gängiger Be-
setzung, aber dennoch irgendwie
neu und stilübergreifend, wie
schon der Konzerttitel „Soundcol-
lagen“ andeutete. Selbst bei den
wenigen gecoverten Songs können
sie dieses Motto für sich beanspru-
chen. Die zahlreichen, von Band-
leader und Schlagzeuger Tobias
Weber selbst komponierten Stü-
cke, gefielen insbesondere durch
ihre eingängigen Melodiestruktu-
ren aber auch durch ihre hohe
künstlerische Qualität − nicht zu-
letzt auch ein Verdienst der nuan-
cenreichen und expressiven Stim-
me von Sängerin Isabella Kaiser.

Zusammen gehalten wurde das
Arrangement darüber hinaus
durch Adrian Reiter an der E-Gi-
tarre und Peter Cudek am E-Bass,
welche die umfangreichen Mög-
lichkeiten ihrer Instrumente be-
sonders in den stimmungsvollen
Intros in Szene setzten. Songs wie
„Little Wing“ von Jimi Hendrix

Musik im Quadrat und die Suche nach der Identität

wird ein sehr persönlicher aber in-
teressant andersartiger Akzent bei-
gemischt. Das sich das „Quartett
Quadrat“ keineswegs – weder
klanglich noch stilistisch – in einen
einheitlichen Rahmen stecken
lässt, zeigte sich nicht zuletzt im
Schlussstück. In einer Hommage
an New Orleans wurden sowohl
Rhythmen als auch Harmonien
dieser einst glanzvollen Jazzepo-
che verwendet und mit eigener In-
strumentierung und Interpretation
versehen.

Schade, dass die angenehme
Nachmittagssonne doch einige Be-
sucher davon abhielt, sich zum
Konzert in die Reihen des Kino-
saals des „Haus zur Wildnis“ zu be-
geben. Sie haben etwas versäumt,
denn die junge, ausdrucksstarke
Formation mit viel Energie und Po-
tenzial hat überzeugt, hat Lust auf
mehr und Neugier auf Kommen-
des gemacht.

„koawerbungned“ − diese Revue
der Extraklasse lockte dagegen am
Abend zahlreiche Besucher in den
Kinosaal. Der Autor und Fotograf
Herbert Pöhnl schaffte es in konge-
nialem Zusammenwirken mit der
„Original WaidlerBuamShow-
Bänd“, bestehend aus Theo Hof-
mann (Perkussion), Christoph
Pfeffer (Gitarre), Roland Pongratz
(Steirische) und Hartwig Löffl-
mann (Tuba), dem Phänomen Hei-
mat auf die Spur zu kommen.

Mit Text, Bild und viel Musik
wurde die große Zuhörerschaft mit
auf die Suche genommen, nach
Identität, Tradition und Perspekti-
ven des Bayerischen Waldes und
schließlich auch deren Vermark-
tungsmöglichkeiten. Die Rahmen-
handlung bot dafür die Idee, im
Dorf ein „Adalbert-Stifter-Visitor-
Center“ zu bauen. Die Pläne von
Bürgermeister Hintermberger
(Pöhnl) und Vorstand des Arbeits-
kreises Heimat Jens-Uwe (Pon-
gratz), beide selbst ernannte „Neo-
Waidler“ werden jäh von der Ent-
deckung eines neuen Volksstam-
mes, den „Ur-Waidlern“ durch-

kreuzt. Der Identitätsmanager aus
Amerika (Hofmann) soll den Weg
aus der Krise finden, den Streit mit
Urwaidlerhäuptling Xav (Löffl-
mann) schlichten.

Es werden dabei nicht nur
grundlegende Wesenszüge der
„Urwaidler“ offenbar − wie die
Scheu vor Neuerungen und der of-
fen zu Tage tretende Pessimismus.
Es werden auch Strategien erklärt,
eine mühevoll gewachsene und
tief verwurzelte Tradition durch
Reservate zukunftsfähig und zeit-
konform zu machen. Ein besonde-
res Schmankerl und Running-Gag
zugleich: das ungeklärte Phäno-
men des „Schneeheigens“, wel-
ches auch heute noch in manchen
Untiefen des Bayerischen Waldes
Verbreitung findet.

Ist Heimat veränderungsresis-
tent? Wird die Image-Map des
Landratsamtes ausreichen, um das

regionale Tourismusmanagement
auf Vordermann zu bringen? Wird
der Urwaidler den Winter auch oh-
ne die regelmäßigen Sterzfütterun-
gen im Reservat überstehen? Das
alles sind Fragen, denen sich der
Waidler von heute zu stellen hat.
Mit viel Ironie und bissigem Hu-
mor decken hier die Texte und Fo-
tos Herbert Pöhnls viele Unschär-
fen, Ungereimtheiten und Non-
sensentwicklungen in der Region
auf.

Pöhnl schafft es, zum Nachden-
ken anzuregen, Widersprüche of-
fen darzulegen, zu provozieren.
Trotz der schwer anmutenden Ma-
terie schaffen es die fünf Akteure
eine mitreißende Leichtigkeit
durch die Verbindung von Wort,
Bild und Musik zu erzeugen. Gera-
de die fetzigen Zwischenmusiken –
von der Polka bis zum Zwiefachen,
vom Rap bis zur Arie – und die er-

frischenden Improvisationen – ge-
jodelt, getrommelt, gesungen und
manchmal ein wenig geschauspie-
lert – begeistern das Publikum und
lassen die dunkelsten Prophezei-
ungen eines Mühlhiasls als humo-
ristische Pointe daherkommen
oder sorgen dafür, dass die Besu-
cher freiwillig händchenhaltend zu
„esoterischen Stubnmusikklän-
gen“ ein Gedicht Stifters rezitieren.

Ganz entgegen ihres Mottos
„koawerbungned“ machten die
fünf Regio-Künstler somit umso
eindringlicher „Werbung“ für den
Erhalt und die Pflege echter Tradi-
tion und wahrer Identität, auch
ohne Adalbert-Stifter-Stüberl,
Merchandising-Manager und
Brauchtums-Pool. Ein echtes
Waidler-Schutzprojekt!

− Armin Weinfurter

Das WoidWejd-Festival rund um das Haus zur Wildnis hatte auch am Sonntag noch einiges zu bieten

Internationales
Blasmusikwochenende
in Zwiesel –5./6. September
Info.Tel.:09922/840523
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Isabella Kaiser beeindruckte mit
ihrer Stimme. − F.: Pongratz

Für die Pflege echter Tradition und wahrer Identität machten sich die Regio-Künstler in „koawerbungned“
stark. − Foto: Weinfurter


