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Von Brigitte Paukner

Ludwigsthal. Der Schirmherr,
EU-Abgeordneter Manfred We-
ber, lief Gefahr, sich mit seiner
Frau im wilden Wald beim Haus
zur Wildnis zu verirren. Thomas
Müller, der Vorsitzende des Kul-
tur- und Förderkreises National-
park Bayerischer Wald, hatte
eindeutig zu lange geduscht und
dabei waren ihm heiße Themen
für seine Begrüßungsrede einge-
fallen. Bernhard Bachl, der Wirt,
aber goss mit seinem Team mit-
tels eines exzellenten Menüs Öl
auf die Wogen. Die WoidWejd-
Auftaktveranstaltung am Don-
nerstag wurde nicht zuletzt mit
Hilfe des jungen Lindberger
Universal-Musikers Leonhard
Muckentaler und der beiden
pfiffigen Kleinkunstbühnen-Ak-
teure Franz Bauer und Lisa Bur-
kert zu einer runden Sache.

„Die domestizierten Greifvö-
gel der künftigen Falknerei im
Ludwigsthaler Schloss passen
nicht zum Nationalpark, genau-
so wenig wie die riesige Borken-
käfer-Holzaktion in den Hoch-
lagen-Wäldern. Das WoidWejd-
Festival wurde in der National-
park-Zeitung nicht ausführlich
genug angekündigt. Die NP-
Spitze fehlt bei der Auftaktver-
anstaltung“. Das alles hatte dem
Förderkreis-Chef Thomas Mül-
ler im Vorfeld des traditionellen
WoidWejd-Essens die Suppe of-
fenbar kräftig versalzen. Was ihn
versöhnte, war die Tatsache,
dass sich doch eine schöne An-
zahl von Freunden und Förde-
rern entschlossen hatten, an
dem Benefiz-Mahl teilzuneh-
men, welches auch heuer wieder
das WoidWejd-Festival einleite-
te. Es gab einen bunten Vorspei-
senteller „Bayerwald“, eine kalte
Tomaten-Sauerrahmsuppe mit
geräucherter Forelle, Bio-
Schweinerücken mit Pfifferling-

Schirmherren-Sprint zum WoidWejd-Start

füllung und Kartoffelgratin so-
wie als Dessert ein Honig-Man-
delparfait.

„Dahoam iss schö!“, so um-
riss Manfred Weber, der Schirm-
herr, die Stimmung nach der
Rückkehr aus dem Urlaub. Die
Schönheit der Heimat, die Liebe
zu ihr, sie wären Antrieb für ei-
nen EU-Abgeordneten, sich in
Brüssel nach Kräften einzuset-
zen für die Weiterentwicklung
dieser Region. Schmunzelnd
schilderte Weber, wie ihn vor ei-
ner halben Stunde das Auto-Na-
vi quasi im Nationalpark „ausge-
setzt“ habe. Er und seine Frau
Andrea wurden, nach dem Haus
zur Wildnis fragend, von einer
Dame aus Richtung Ludwigsthal
mit folgenden Worten in Marsch
gesetzt: „Ös hatts jung. Do
rennts oiwei an dö Laternen ent-
lang in Woid auffe, do hatts glei
durt!“

Landrat Heinz Wölfl und sei-
ne Gattin Maria hatten als Ein-
heimische solcherlei Probleme
nicht. Sie konnten entspannt
den Abend genießen. „Glück
auf zur WoidWejd 2010!“,
wünschte der Landrat dem Ver-
anstalter, dem Kultur- und För-
derkreis Nationalpark.

Hermann Kastl, 2. Bürger-
meister der Gemeinde Lindberg,
stellte heraus, dass man stolz auf
den Status als größte National-
park-Gemeinde sei. Im Erweite-

rungsgebiet blase dem National-
park der Wind derzeit stark ins
Gesicht. Wer die Natur kenne,
wisse jedoch, dass die Wunden
der Borkenkäfer-Bekämpfungs-
aktion verheilen würden. Dieser
viel diskutierte Vorgang gehe
auf einen Kompromiss zurück,

den der Nationalpark und sein
Träger gemeinsam mit der Kom-
munalpolitik gefunden haben.
Jetzt gelte es, hinter diesem
Kompromiss zu stehen.

„Mir tut es sehr weh, was da
oben im Wald angerichtet wird“,
hielt Wolfgang Bäuml sich als
bekennender Nationalparkler
nicht zurück. Auch er setzt auf
die Kraft der Natur bei der Scha-
densüberwindung. Mut machte
Bäumls Aussage, dass man im
Altpark, wo der Borkenkäfer ja
weitflächig gewütet hat, bereits
wieder erste Wege freischneiden
müsse von dem Bewuchs, der
nach dem Käferbefall entstan-
den ist. Bäuml als führender
NP-Mitarbeiter und Hausherr
im Haus zur Wildnis begrüßte
die Gäste des WoidWejd-Eröff-
nungsabends. Er dankte allen
Helfern, etwa dem Landkreis-
Kulturbeauftragten Roland Pon-
gratz, der eine unverzichtbare
Kraft beim Kulturprogramm sei.
Das Angebot, sich durch das
Haus führen zu lassen, nahm
EU-Abgeordneter und Woid-
Wejd-Schirmherr Manfred We-
ber gerne an. Dabei vergaß
Wolfgang Bäuml nicht, die er-
heblichen EU-Fördermittel zu

Gaumenschmaus und kritische Worte beim Kultur- und Förderkreis Nationalpark

erwähnen, die laufend in die Na-
tionalpark-Einrichtungen flie-
ßen.

Das Finanzielle war auch dem
Herrn von Kleid wichtig, seines
Zeichens Kabarettist und Akro-
bat aus Cham, der zusammen
mit seiner Partnerin, der Frau
Annegret, nicht nur mit den
Keulen jonglierte, sondern auch
mit Zahlen. Er errechnete, dass
er durch größere Dosen Humor
plus der daraus resultierenden
gesundheitsfördernden Lach-
salven den Krankenkassen an
diesem Abend um die 24 000 Eu-
ro gespart hat. Unter tätiger Mit-
wirkung des Publikums begab
man sich zu späterer Stunde in
den wilden Wald, wo die Wild-
sau wild herumsaut, der Star
starrt und die Heuschrecke auf
der Waldwiese das Heu
schreckt. Franz Bauer und Lisa
Burkert, wie die beiden Akteure
im richtigen Leben heißen, be-
treiben zusammen mit zwei Mit-
streitern eine Kleinkunstbühne
in Cham.

p Infos zum Festival-Programm
heute und morgen gibt es im
Haus zur Wildnis unter d
09922/500 20 und im Internet
unter www.woidwejd.de

Von Claudia Winter

Zwiesel. In der Rekordzeit
von neun Monaten hat Investor
Sepp Saller das Konzept Arber-
zentrum aus dem Boden ge-
stampft. Am 20. November 2009
ersteigerte der gebürtige Zwies-
ler den Komplex, leitete umge-
hend das Planungs- und Geneh-
migungsverfahren ein und
konnte gestern beim Spaten-
stich stolz verkünden: „Alle Lä-
den sind vermietet!“

Eine ganze Reihe von Gästen
konnte Sepp Saller von der City-
und Centermanagement Wei-
mar GmbH zum Spatenstich auf
dem Baufeld am Scheibenfeld
begrüßen, darunter amtieren-
den Bürgermeister Eberhard
Kreuzer, Mitglieder des Bauaus-
schusses, Vertreter der Stadtver-
waltung, des Landratsamtes, der
Baufirmen, die Mieter und Co-
Investor Franz Ernst.

„So ganz wohl war mir bei der
Ersteigerung nicht“, gab Sepp
Saller zu. Das Arberzentrum
hatte in der Handelsbranche ei-
nen negativen Ruf, bedingt
durch Leerstände und häufigen
Mieterwechsel. Saller ließ sich
jedoch nicht verunsichern und
setzte auf einen klaren Wettbe-
werbsvorteil, den er im Arber-
zentrum erkannte: Es liegt an ei-
ner Hauptausfallstraße, ist gut
sichtbar, nah an den Wohnsied-
lungen und nah am Stadtzen-
trum. Der Bauherr will mit die-
sem Projekt auch die Innenstadt
stärken.

Anfangs, so Saller, seien die
Verhandlungen mit den Mietern
sehr zögerlich verlaufen. „Es ist
mir aber gelungen, die Unter-
nehmen von diesem außerge-
wöhnlich guten Standort zu
überzeugen.“ Saller ist sich si-
cher, dass nicht nur die Zwiesler
begeistert sein werden vom neu-
en Arberzentrum, sondern auch
die Bewohner der umliegenden
Orte und insbesondere auch die
Nachbarn aus Tschechien. „Im
tschechischen Grenzgebiet gibt
es knapp 5 000 Menschen, die

Spatenstich für das neue Arberzentrum

schneller in Zwiesel sind als bei-
spielsweise in Klatovy“, sagte
Saller. Zudem verfügten viele
Tschechen mittlerweile über ei-
ne hohe Kaufkraft. Für die Stadt
bringe das neue Einkaufszen-
trum mehr Steuereinnahmen.
Insgesamt gebe es 40 Arbeits-
plätze, mehr als die Hälfte davon
neu.

Das neue Arberzentrum wird
aus zwei Gebäudekomplexen
bestehen. Ein Teilabriss ist be-
reits erfolgt. Auf dem Frühlings-
festplatz entsteht nun als erstes
die Gewerbefläche für den Ede-

ka-Markt, der vom Stadtplatz
ins Scheibenfeld zieht. Im Ge-
genzug zieht dann Norma in das
Gebäude am Stadtplatz um. Erst
dann wird der jetzige Norma-
Komplex in Angriff genommen.
Grundlegend saniert werden
auch die zehn Wohnungen.

Folgende Geschäfte werden
in das neue Arberzentrum ein-
ziehen: der Mode-Discounter
Ernstings Family, das internatio-
nal tätige Frisörunternehmen
Klier, der Drogeriefachmarkt Ihr
Platz, der 1-Euro-Discounter Te-
di, eine Sparkassen-Filiale mit

Geldautomat und Auszugsdru-
cker sowie das Bekleidungsun-
ternehmen Vögele. Zwei weitere
Mieter wollte Saller noch nicht
nennen, die Verträge seien je-
doch schon unter Dach und
Fach.

Die Weimarer Gewerbebau
GmbH verbessert auf eigene
Kosten die Zufahrtsbedingun-
gen zum künftigen Einkaufszen-
trum und setzt bei dem ganzen
Projekt auf ökologisches Bauen.
„Wir werden die Teerwüste auf-
reißen und versickerungsfähige
Stellplätze bauen“, kündigte

Sepp Saller an. Das Gebäude
werde nach neuesten Maßstä-
ben gedämmt, an die Südseite
komme eine Photovoltaikanlage
und das Regenwasser werde in
einen Vorfluter abgeschieden.

2. Bürgermeister Eberhard
Kreuzer zeigte sich begeistert.
„Ich freue mich, dass die dro-
hende Bauruine, die unser
Stadtbild verschandelt, weg ist“,
sagte er. Das neue Einkaufszen-
trum sei ein wichtiger Schritt für
Zwiesel. Deutlich werde damit
gezeigt: „Es geht wieder auf-
wärts in der Stadt.“

Bereits alle Ladenflächen vermietet − Einkaufszentrum soll die Innenstadt stärken

... wird in diesem Jahr der tra-
ditionelle Bauerntag. Zum
18. Mal hätte der beliebte
Markt mit Rahmenpro-
gramm heuer am 4. Septem-
ber auf dem Stadtplatz statt-
finden sollen. Daraus aber
wird nichts, wie Stadtmarke-
ting-Koordinator Hermann
Wellisch jetzt mitgeteilt hat.

Seiner Aussage nach sind
Sponsorengelder − auch von
Seiten der städtischen Kur-
verwaltung − für die Veran-

Ersatzlos gestrichen . . .

staltung weggebrochen, so dass schon im
Vorfeld klar war, dass der Bauerntag für
Stadtmarketing mit einem Defizit enden
würde. „Auf dieser Basis kann ich keine Ver-
anstaltung aufziehen“, betont Wellisch. Hin-
zu kommen gesundheitliche Probleme, die
den Organisator momentan außer Gefecht
setzen.

Die Entscheidung, den Bauerntag abzusa-
gen, ist zwar bedauerlich, vor diesem Hinter-
grund aber absolut verständlich. Schließlich
ist der Bauerntag bei weitem nicht die einzige
Veranstaltung im Jahresverlauf, für die der
Verein Stadtmarketing verantwortlich zeich-
net − nicht zuletzt auch finanziell.

Besonders vor dem Engagement von Her-
mann Wellisch muss man wirklich den Hut
ziehen. Als Stadtmarketing-Koordinator ist
er als Mädchen für alles nahezu pausenlos
im Einsatz. Man kann nur hoffen, dass er
schnell wieder zur alten Form zurückfindet,
denn ein Veranstaltungsjahr in Zwiesel ist
ohne ihn einfach nicht vorstellbar.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, ein schönes Wochen-
ende und viel Vergnügen beim WoidWejd-
Festival! Stadtstreicher i. V. (chr)

ZAHL DES TAGES

40Arbeitsplätze wird es künftig im neuen
Arberzentrum am Scheibenfeld geben.

Das wurde gestern beim Spatenstich bekannt
gegeben. Die Mietverträge mit den Geschäften
sind bereits alle unter Dach und Fach. „Das ist
ein Novum“, sagte Bauherr Sepp Saller. Nor-
malerweise seien bei Baubeginn derartiger Ob-
jekte erst 50 bis 60 Prozent der Ladenflächen
vermietet. Das zeigt: Zwiesel hat Potential.
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Bergwacht muss Urlauberin
vom Rachel retten
Gr. Rachel. Eine 74-jährige Frau aus der Nähe
von Heidelberg, die zur Zeit in Elisabethszell
(Landkreis Straubing–Bogen) ihren Urlaub
verbringt, wollte am Donnerstag den Rachel

AUS DEM ZWIESELER WINKEL

besteigen.
Auf dem Weg
vom Wald-
schmidthaus
zum Gipfel
zog sie sich
bei einem
Sturz eine
Unterarm-
fraktur zu
und musste
sich zum
Schutzhaus
zurück-
schleppen.
Der Rachel-
wirt verstän-
digte die Ret-

tungsleitstelle Passau und forderte die Berg-
wacht Grafenau an. Um 14.30 Uhr machte
sich das Rettungsteam mit dem Rettungsfahr-
zeug auf den Weg zum Waldschmidthaus. Die
Verunglückte wurde auf eigenen Wunsch ins
Krankenhaus Zwiesel eingeliefert. − kfl

Eifersucht: Streit um Freundin
endete in Fensterscheibe
Zwiesel. Ein 23-jähriger Mann aus Zwiesel
war gar nicht damit einverstanden, dass ein 19-
jähriger Regener versucht hat, mit seiner
Freundin anzubandeln. Der Konflikt, der
Donnerstagnacht in einem Lokal in der Anger-
straße stattfand, wurde schnell handgreiflich
und der Zwiesler schubste den Regener gegen
eine Fensterscheibe, die zu Bruch ging. Der
Regener zog sich eine Schnittwunde am Gesäß
zu, die im Krankenhaus genäht werden muss-
te. Der Sachschaden an der Scheibe beträgt
nach Polizeiangaben rund 300 Euro. − fb

Sie haben das WoidWejd-Festival eröffnet (v. li.): Thomas Müller, Anita Bernecker, Birgit Esker und Elke Ohland vom Förderkreis, 2. Bürger-
meister Hermann Kastl, die Künstler Franz Bauer und Lisa Burkert, Landrat Heinz Wölfl, Schirmherr Europaabgeordneter Manfred Weber und
Roland Pongratz. − Foto: Paukner
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Mit voller Kraft und voller Euphorie vollzogen 2. Bürgermeister Eberhard Kreuzer (v.l.), Bauherr Josef Saller und Bauleiter Hubert Melcher
vom Generalunternehmen Baumann den symbolischen Spatenstich. − Foto: Winter
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