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Ludwigsthal. Vom 27. bis 29.
August präsentiert der Kultur- und
Förderkreis Nationalpark Bayeri-
scher Wald e.V. zum dritten Mal
„WoidWejd – Ein Festival dort, wo
der Woid am wildesten ist“. Kürz-
lich wurde am Veranstaltungsort,
dem Haus zur Wildnis, das Kon-
zertprogramm vorgestellt.

Nach dem Erfolg in den Vorjah-
ren war für die Verantwortlichen
klar, dass „WoidWejd“ auch heuer
wieder stattfinden soll. Ihrem Kon-
zept, den Besuchern musikalische
Besonderheiten des Bayerischen
Waldes fernab von gängigen Kli-
schees zu präsentieren, sind die
Organisatoren treu geblieben. Elke
Ohland, Vorstandsmitglied beim
Kultur- und Förderkreis National-
park und umtriebiger Motor des
Festivals, bringt es auf den Punkt:
„WoidWejd ist ein echtes Festival
der Region und das mit voller
Überzeugung, denn kaum ein Ge-
biet hält so viele überraschende
Facetten bereit wie der ’Woid’“.

Bei einer Vorbesprechung in den
vergangenen Tagen wurde das Pro-
gramm 2010 vorgestellt. Unter-
schiedlicher könnten die Stilrich-
tungen, denen sich die regionalen
Musikgrößen in den WoidWejd-
Konzerten widmen, kaum sein,
und doch gibt es eine Gemeinsam-
keit: Die Wurzeln der Musiker lie-
gen im Bayerischen Wald. „Fernab
von vordergründiger Heimattüme-
lei wird ein abwechslungsreicher
Kulturcocktail gemixt, der mit Ka-
barett, Balkan-Sound oder Chan-
son und Swing im Kinosaal des In-
fozentrums überzeugt“, schwärmt
Roland Pongratz, der für die Mu-
sikauswahl verantwortlich zeich-
net.

Kabarett, Chansons
und Swing

Den Auftakt bestreitet am Frei-
tag, 27. August, um 20 Uhr ein
Künstler-Kleeblatt rund um den
Passauer Kabarettisten Manfred
Kempinger. Unter dem Titel „waid-
wund im woidweid web“ wollen
Kempinger, Wortakrobat Karl
Krieg und die Musiker Bertl Wenzl
und Norbert Vollath einen kaba-
rettistisch-literarisch-musikali-
schen Abend auf die Bühne brin-
gen, der auf kongeniale Art und

WoidWejd geht in die dritte Runde

Weise um die Welthaltigkeit des
Waldes und die Waldhaltigkeit der
Welt kreist.

Am Samstag, 28. August, um 16
Uhr heißt es dann Bühne frei für
die „Ziehgäuner“. Das Ding der
fünf Vollblut-Musiker Jakob Mayr,
Matthias Köckeis, Benedikt Trei-
mer, Stefan Pfeiffer und Mauro
Ciccarelli ist der Rhythmus. Ihn
würzen sie gekonnt mit bayeri-
schen Texten zu einem einzigarti-
gen „niederbayerischen Balkan-
Sound“, bei dem die Post abgeht.

Am Samstagabend erwartet die
Besucher ab 20 Uhr ein besonderes

Highlight: Die aus Hauzenberg
stammende Sängerin Anna Veit
präsentiert zusammen mit dem
Pianisten Michael Gumpinger ihr
aktuelles Programm „Die Warte-
reise“. Bei Liedern von Friedrich
Hollaender und Georg Kreisler
über die Schwabinger Gisela bis
hin zu Stefan Raab und Herman
van Veen bleibt jede Note und jede
Bewegung der Chansonette Anna
Veit bis zum Schluss voller Span-
nung und Poesie.

Die jüngsten Akteure bei „Woid-
Wejd 2010“ stehen am Sonntag,
29. August, ab 15 Uhr auf der Büh-

ne. Das „Christian Schmidt Quar-
tett“ um den jungen Zwieseler
Ausnahme-Gitarristen Christian
Schmidt, der derzeit in Boston
(USA) lebt und studiert, verspricht
den Zuhörern eine facettenreiche
musikalische Reise mit Klängen
und Stimmungen unterschied-
lichster Couleur. Andreas Köck
(Piano), Thomas Hille (Kontra-
bass) und Martin Schmidt (Schlag-
zeug) verleihen zusammen mit
Christian Schmidt ihren musikali-
schen Ideen mit viel Kreativität
und Einfühlungsvermögen eine
ganz individuelle Note.

„Four of a kind“ nennt sich ein
Ensemble um den gefragten Pianis-
ten Ernst Kreuzmayr, das das Festi-
val am Sonntag, 29. August, um 19
Uhr beschließen wird. Im harmo-
nischen Zusammenspiel mit Flü-
gelhorn, Bass und Schlagzeug rollt
die Combo einen locker-flockigen
und unglaublich swingenden Jazz-
Teppich aus. Neben zahlreichen
Standards wird auch die eine oder
andere Eigenkomposition zu hö-
ren sein.

Familienprogramm und
Markt der Region

Die Konzerte am Samstag und
Sonntag werden wieder in ein at-
traktives Rahmenprogramm einge-
bettet. Neben einem unterhaltsa-
men Kinderprogramm mit span-
nenden Geschichten und Mit-
machaktionen werden Führungen
durch das Tierfreigelände angebo-
ten und spektakuläre Naturfilme
im 3D-Kino gezeigt.

Auch der „Markt der Region“
wird wieder stattfinden, das Ge-
lände erneut etwas ausgeweitet.
„Einige wenige Standplätze für
Kunsthandwerker und Hersteller
regionaler Waren oder Vertreiber
ökologischer Produkte sind noch
frei“, berichtet Birgit Esker vom
Organisationsteam. Weitere Infos
gibt es im Haus zur Wildnis bei El-
ke Ohland, d 09922/500 21 00.

Wie im vergangenen Jahr wer-
den wieder mobile Musikanten die
Besucher rund um das Haus zur
Wildnis unterhalten. „Damit wol-
len wir das Flair eines Festivals be-
tonen und die wunderbare Stim-
mung vom vergangenen Jahr auf-
greifen“, so Anita Bernecker vom
veranstaltenden Förderverein.

„Das Rahmenprogramm ist frei
zugänglich, aber auch die Eintritts-
preise zu den Konzerten haben wir
wirklich sehr moderat gestaltet –
und durch ein Abo-System lassen
sich diese sogar noch minimieren“,
betont 1. Vorstand Thomas Müller.
Der Vorverkauf (Schreibwaren
Schreindl in Zwiesel, TSC Regen,
Haus zur Wildnis) hat bereits be-
gonnen. Ermöglicht haben das
Festival nicht zuletzt die Sponso-
ren − Erlebnisakademie, Soleg,
Sonnenkraft, Regentalbahn, und
andere – die vom Förderkreis Na-
tionalpark angesprochen wurden.
Weitere Infos gibt es unter
www.woidwejd.de. − pon

Abwechslungsreiches Musikprogramm vom 27. bis 29. August − Noch Plätze beim „Markt der Region“ frei
ZWIESEL
Der Malkreis trifft sich heute um
19 Uhr in der Pizzeria Il Giardino
(eventuell Bilder zum Wechseln
mitbringen).

In der Reihe „Ökumenische Som-
merkirche“ findet heute eine klei-
ne Abendwanderung mit Besin-
nung in der Innenrieder Dorfka-
pelle statt. Treffpunkte: 20.30 Uhr,
Kino; 20.45 Uhr, Klinik Sonnen-
schein.

Der Ziegenzuchtverein veranstal-
tet am Samstag, 21. August, eine
Tagesfahrt. Abfahrt ist um 6 Uhr
am Busbahnhof.

Die KAB unternimmt am 9. Okto-
ber eine Tagesfahrt ins Ausseer
Land und Salzkammergut. Anmel-
dung bei Helmut Schmidt unter d
3485.

TV-Karate für Jugendliche und Er-
wachsene heute von 19 bis 21 Uhr
in der Kolpinghalle. Neue und
Wiedereinsteiger sind willkom-
men.

Die Grünen treffen sich morgen
um 19 Uhr im Mooshof-Biergar-
ten. Thema: Bürgermeisterwahl.

RABENSTEIN
Die Feuerwehr und der WSV tref-
fen sich heute um 17 Uhr am Dorf-
platz zum Zeltaufbau fürs Dorffest.

LINDBERG
Die Wald-Vereins-Sektion hält
den für 22. August vorgesehenen
Grillnachmittag erst am Sonntag,
29. August.

FRAUENAU
Die TC-Herrenmannschaften
treffen sich heute um 17.30 Uhr
beim Glasmuseum zur Veranstal-
tung „Auf d‘ Kirwa zua“. Morgen
beginnt das Training um 17 Uhr,
anschließend Holiday-Abend.

Die Kindergruppe Ju-Jutsu der
KSG Bayerwald beteiligt sich am
Kirwa-Festzug am Freitag um
17.15 Uhr am Glasmuseum. Mar-
schiert wird mit Vereins-T-Shirt
oder Ju-Jutsu-Gi.

Der Arbeitskreis Musik und Kul-
tur hält heute ab 17 Uhr beim Glas-
museum sein Fest „Auf d’ Kirwa
zua“ (bei jedem Wetter).

BAYERISCH EISENSTEIN
Sport, Spiel & Spaß mit Charly.
Heute, 18 Uhr, NW-Runde mit
Gymnastik; Ende 19.30 Uhr.

NOTIZBLOCK

Gerti Gehr mit neuem
Programm in Zwiesel

Zwiesel. „Blitzt, blendt, am
Ziel verrent!?“, so heißt das
neue Programm, mit dem die
Lindberger Kabarettistin
Gerti Gehr am 4. September
im Mooshof im Rahmen der
Glastage gastiert. Ob als
Sonja Ratlos im Wartezim-
mer, beim Shoppen mit Ani-

ta Vollgas oder beim Tierpark-Besuch mit
Alessa Bocklos – unter der Regie von Christl
Kreuzer schlüpft Gerti Gehr wieder in die un-
terschiedlichsten Rollen und spiegelt lebhaft-
hintersinnig die Irrungen und Wirrungen des
täglichen Lebens. Für die Musik sorgt wieder
Leo Muckenthaler. Gerti Gehrs 4. Streich be-
ginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Karten
sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info Zwie-
sel erhältlich (d 09922/84 05 23). Unser Bild
zeigt Gehr bei ihrem jüngsten Auftritt bei der
Eröffnung der Glasmesse in der ehemaligen
Christinenhütte. − bbz/F.: Schlenz

Auf der Berliner Biermeile
Reklame für Zwiesel gemacht
Zwiesel/Berlin. Bereits zum 14.Mal fand jetzt
in Berlin das internationale Bierfestival statt.
800 000 Besucher aus aller Welt hatten die Ge-
legenheit, auf der 2,2 Kilometer langen Strecke
an der Karl-Marx-Allee 2000 Bierspezialitäten
aus 86 Ländern zu probieren. Seit Beginn mit
dabei auf der Biermeile ist das Zwieseler
Dampfbier, da die Pfeffer-Brauerei schon lange
eine enge Zusammenarbeit mit einem Berliner
Partner pflegt. Heuer machten sich Mark und
Elisabeth Pfeffer wieder einmal selber vor Ort
ein Bild von der Veranstaltung und rührten ne-
benbei noch kräftig die Werbetrommel für
Zwiesel. Elisabeth Pfeffer, die ja auch städti-
sche Tourismusreferentin ist, freute sich be-
sonders über den hohen Bekanntheitsgrad
und das gute Image Zwiesels in Berlin. Bereits
im letzten Herbst konnte man laut Pfeffer im
Schalander Gäste begrüßen, die auf der Bier-
meile das Dampfbier gekostet hatten und dar-
aufhin kurzfristig zu einem Kurzurlaub nach
Zwiesel gekommen waren, um die Heimat die-
ses Bieres kennen zu lernen. − bbz

NAMEN UND NACHRICHTEN

„Zu den eigenen
Produkten stehen“

Zur Zwieseler Glasnacht:
Der Zwiesler ist leidgeprüft in

diesen Tagen. Da kommen nach
Bad, Haushalt und Co. Feste wie
die Glasnacht gerade recht, um
die Laune und den Optimismus
etwas zu heben. Was allerdings
auf der ansonsten wirklich ge-
lungenen heurigen Glasnacht
die Veranstaltung am Stadtplatz
betraf, musste man erst einmal
schwer schlucken.

Ausgerechnet auf der zen-
tralsten und daher für das Ge-
samtbild prägendsten der Glas-
nachtveranstaltungen schienen
einem schon von Weitem die
Sonnenschirme einer Regener
Brauerei entgegen. Die meisten
Zwiesler müssen dies als Affront
auffassen. Zum einen spielt die
wirtschaftliche Komponente ei-
ne Rolle. (...) Gerade auf städti-
schen Veranstaltungen sollte lo-
kalen Betrieben der Vorzug ge-
geben werden. Dies gebietet
schon die Standortloyalität und
die Signalwirkung.

Man sollte diesbezüglich von
Stadtmarketing und Kurverwal-
tung mehr Sensibilität bzw.
Interesse erwarten können, zu-
mal es nicht das erste Mal ist,
dass ein derartiger Lapsus
passiert. Bereits bei der diesjäh-
rigen „Bixl“-Ausstellung in den
Räumen des Kristallglas-Werks-
verkaufs beispielsweise wurde
mit Falterbier bewirtet, obwohl
die dort ansässige Glasma-
cherstuben eigentlich regulär
von der Brauerei Pfeffer beliefert
wird. Sicher ist die Stadt nicht
unmittelbarer Betreiber der ein-
zelnen Ausschanke, sie sollte
aber als Ausrichter soweit mög-

lich ihren Einfluss geltend ma-
chen. (...)

Zum anderen ist dies aber vor
allem eine emotionale Frage, die
die Gemüter erhitzt. Eine Stadt
wie Zwiesel sollte auch und ge-
rade in schwierigen Zeiten den
nötigen Stolz besitzen, um in ei-
ner derart prestigeträchtigen
Frage zu den eigenen Produkten
zu stehen. Gerade eine Lokal-
brauerei verbindet man mit Vo-
kabeln wie „Heimat“, „Traditi-
on“ und „Zusammenhalt“. Im
Bewusstsein dafür sind die Rege-
ner den Zwieslern tatsächlich
voraus. (...) Eine städtische
Großveranstaltung mit auswär-
tigem Bier wäre dort kaum vor-
stellbar, sie würde schlicht nicht
angenommen.

Auch im Hinblick auf den
Fremdenverkehr stünde es der
Stadt gut zu Gesicht, den einhei-
mischen Produkten den Vorzug
zu geben, da sich dies auch posi-
tiv auf das Gesamtimage Zwie-
sels auswirken würde.

Dass die meisten peripheren
und von den anliegenden Betrie-
ben oder der Feuerwehr organi-
sierten Veranstaltungen der
Glasnacht Pfefferbier aus-
schenkten, bleibt positiv zu be-
merken, ebenso wie die ansons-
ten sehr gelungene Gesamtkon-
zeption. Es ist zu hoffen, dass zu-
künftig von Seiten der Verant-
wortlichen in der Bierfrage mehr
Zwieseler Solidarität gezeigt
wird. (...)

Ernst Maurer,
Georg Stadler,

Thomas Votrubec,
Fabian Weinberger

Leserbriefe sind Äußerungen der Ver-
fasser; die Red. behält sich Kürzungen
vor.

LESERMEINUNG

Bayer. Eisenstein. Zum Feld-
gottesdienst an Mariä Himmel-
fahrt konnte Pfarrer Dr. Emeka
Ndukaihe am Sonntag zahlrei-
che Gläubige im Wanderpark
begrüßen.

Der vom Eisensteiner Sing-
kreis musikalisch begleitete
Gottesdienst gehört seit einigen
Jahren zum Programm des Lud-
wigshöhfestes. Da die Heilige
Messe in diesem Jahr auf das
Fest Mariä Himmelfahrt fiel,
wurden im Anschluss auch die
von den Trachtenvereinsdamen
gebundenen Kräuterbuschn ge-
weiht, die schon vor der Messe
verkauft worden waren. In sei-
ner Predigt ging der Ortsgeistli-
che natürlich ausführlich auf

Messe im Wanderpark war Teil des Ludwigshöhfest-Programms

Viele Gläubige beim Feldgottesdienst

den Festtag von Maria ein. Nach
Gottesdienst nutzte mancher
Besucher die Möglichkeit, auf

kurzem Weg direkt in die neue
Arberlandhalle zum Frühschop-
pen zu gehen. − bbz

Zwiesel. Zu einer gemütli-
chen nachmittäglichen Sitzweil
an der Höllbachschwelle hatten
die Hüttenverwalter Sonja und
Herbert Habinger die Sektions-
mitglieder eingeladen.

Zahlreiche Wald-Vereinler
wanderten von Scheuereck hin-
auf zu diesem idyllischen Plätz-
chen unterm Falkenstein; für die
nicht mehr so Mobilen hatte
Vorsitzender Egon Thum einen
Fahrdienst eingerichtet. Inmit-
ten der Waldeinsamkeit, vor der
von der Sektion gepachteten
und unterhaltenen Höllbach-
schwellhütte, saß man dann bei-
sammen und genoss die einzig-
artige Atmosphäre.

Für das leibliche Wohl der Be-
sucher hatten die Hüttenwirte
unterstützt von Luise Kinder-

mann, bestens gesorgt. Die Gäs-
te, darunter Ehrenvorsitzender
Felix Eisch, wurden mit Kaffee
und von den Sektionsmitglie-
dern gespendeten Kuchen, aber

Gemütliche Sitzweil an der Höllbachschwelle

Wald-Verein feiert im Grünen

auch mit Würstln und kühlen
Getränken bewirtet, wobei der
Erlös der Hüttenkasse für anste-
hende Reparaturen zugute
kommt. − ks

Anna Veit aus Hauzenberg ist mit
ihrem Chanson-Programm „Ich
warte“ zu Gast.

Sie planen das WoidWejd-Festival und präsentieren hier Flyer und Plakat (v. li.): Elke Ohland, Birgit Esker, Anita
Bernecker und Roland Pongratz. − Fotos: Pongratz

Die ZiehGäuner wollen am Samstag, 28. August, den Kinosaal im Haus
zur Wildnis mit ihrem unverwechselbaren niederbayerischen Balkan-
Sound zum Kochen bringen.

Zahlreiche Katholiken feierten mit Pfarrer Emeka Ndukaihe den
Feldgottesdienst im Wanderpark. − Foto: Bauer

Ein lauschiges Plätzchen hatten sich die Wald-Vereinler für ihre
sommerliche Sitzweil ausgesucht. − Foto: Stangl


