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Unfall mit zwei Toten:
Polizei sucht Zeugen
Zwiesel. Nach dem tragischen Unfall, bei dem
am Samstagmittag eine 50-jährige Frau und ih-
re 14-jährige Tochter in ihrem Auto verbrannt
sind (wir berichteten), gibt es nach Angaben
der sachbearbeitenden Polizeiinspektion in
Zwiesel bislang keine neuen Erkenntnisse
zum Unfallhergang. Noch immer ist unklar,
warum der Opel Astra, mit dem Mutter und
Tochter von Bayerisch Eisenstein in Richtung
Zwiesel unterwegs waren, kurz vor der Ab-
zweigung Regenhütte von der Fahrbahn ab-
kam und ungebremst gegen eine Baumgruppe
prallte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls,
sich unter d 09922/84060 zu melden. − chr

Gemeinderat vergibt
Aufträge für Krippenbau
Lindberg. Bürgermeisterin Gerti Menigat hat
für den morgigen Mittwoch eine Sitzung des
Gemeinderates einberufen. Es stehen mehrere
Auftragsvergaben für den Anbau einer Kinder-
krippe an das bestehende Kindergartengebäu-
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de an. Vergeben werden sollen die Baumeister-
arbeiten, die Zimmerer- und Dachdeckerar-
beiten, die Spenglerarbeiten und die Sonnen-
schutzanlagen. Außerdem beschäftigen sich
die Gemeinderäte mit mehreren Bausachen.
Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses. − chr

Motorradfahrer wird
bei Unfall leicht verletzt
Zwiesel. Ein Motorradfahrer ist am Donners-
tagabend bei einem Verkehrsunfall leicht ver-
letzt worden. Der 37-jährige Frauenauer war
in Fürhaupten stadtauswärts unterwegs, als
ein 26-jähriger Zwiesler mit seinem Pkw stadt-
einwärts fahrend einen Traktor überholte. Da-
bei berührte der Wagen den entgegenkom-
menden Motorradfahrer. Der Frauenauer
stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.
Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die
abgeschleppt werden mussten, beträgt rund
7500 Euro. − bbz
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Elke Ohland, vom
Kultur- und Förderkreis
Nationalpark Bayerischer
Wald, war zum dritten Mal
im Folge als Managerin
beim WoidWejd-Festival im
Einsatz. Sie und ihr Organi-
sationsteam haben wieder

einmal alles richtig gemacht: Die Konzerte und
das Rahmenprogramm haben gezeigt, wie viel-
fältig, frech, jung und interessant der Bayeri-
scher Wald sein und damit das Image der Regi-
on gehörig aufpoliert. (Weitere Konzert-Be-
richte lesen Sie auf Seite 22.) − Foto: pon
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Rabiate Betrunkene
Zwiesel. Auf dem Weg zum
Dienst ist einem Polizeibeamten
am Freitagmorgen ein Pkw auf-
gefallen, der auf dem Stadtplatz
in Schlangenlinien unterwegs
war. Am Steuer saß eine 44-jäh-
rige Tschechin, die deutlich un-
ter Alkoholeinfluss stand. Im
Krankenhaus sollte ihr deshalb
Blut abgenommen werden. Al-
lerdings widersetzte sich die
Frau, weswegen jetzt auch noch
eine Anzeige wegen Wider-
stands gegen Vollstreckungsbe-
amte auf sie zukommt. Der Füh-
rerschein der 44-Jährigen wurde
sicher gestellt.

Neues Auto
Zwiesel. Der Zählermonteur
der Stadtwerke bekommt ein
neues Dienstfahrzeug. Der
Werkausschuss hat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig den
Kauf eines „Dacia Duster“ zum
Preis von 13 000 Euro vom
Zwieseler Autohaus Bernreiter
beschlossen. Der Weiterbetrieb
des alten Wagens, ein Opel Bau-
jahr 1996, ist nach Angaben der
Werksleitung nicht mehr wirt-
schaftlich.

Musik im Museum
Frauenau. Am morgigen Mitt-
woch ist im Rahmen der Konzer-
te des Arbeitskreis Musik und
Kultur die Gruppe „Äff-tam-
tam“ im Glasmuseum zu Gast.
Die Musikanten um Roland
Pongratz haben sich mittlerwei-
le in der Region und darüber
hinaus einen sehr guten Ruf und
viele Freunde erspielt. Zum ers-
ten Mal gastieren sie jetzt im
Glasmacherdorf. Das Konzert
beginnt um 19.30 Uhr im Foyer
des Museums, der Eintritt ist wie
immer frei.

BBZ AKTUELL

Von Christina Hackl

Zwiesel. Bis zum 26. August
hatte Bürgermeister Robert
Zettner (CSU) Zeit, Wider-
spruch gegen die vom Stadtrat
angestrebte Ruhestandsverset-
zung einzulegen. Ob er das wirk-
lich getan hat oder nicht, das ist
auch Tage nach Auslauf der Frist
nicht in Erfahrung zu bringen.

Im Gespräch mit dem Bayer-
wald-Boten hatte Zettner (45)
am 21. August angekündigt, auf
jeden Fall ein Statement zur Ent-

scheidung des Stadtrates abge-
ben zu wollen. Wie es konkret
aussehen werde, darauf wollte
er sich noch nicht festlegen:
„Vermutlich werde ich keine
Einwendungen erheben, auch,
wenn ich viel Zuspruch bekom-
me, es nochmals zu versuchen.
Wenn ich sitzen könnte, wäre
ich mit Sicherheit schon im Rat-
haus“, sagte Zettner damals.

Wie hat sich der schwer er-
krankte Bürgermeister entschie-
den? Eine Nachfrage im Rat-

haus blieb gestern ergebnislos.
„Es ist eine Stellungnahme von
Robert Zettner eingegangen“,
bestätigte 2. Bürgermeister Eber-
hard Kreuzer und fügte hinzu:
„Zum Inhalt will ich mich aber
nicht äußern“. Kreuzer kündigte
an, am Montagabend erst die
Fraktionssprecher über das
Schreiben informieren zu wol-
len.

Auch Robert Zettner selbst
gab sich auf Nachfrage des
Bayerwald-Boten gestern wort-

karg: „Ja, ich habe eine Stellung-
nahme verfasst. Der Inhalt ist je-
doch nicht öffentlich“, sagte er.

Wie es jetzt weiter geht? Am
kommenden Donnerstag, 2.
September, ist ab 18 Uhr eine Sit-
zung des Stadtrates anberaumt.
Dabei wird die Stellungnahme
Robert Zettners ein Thema sein
− allerdings unter Ausschluss
der Öffentlichkeit im nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung, wie
Eberhard Kreuzer mitteilte.
Wann die Bürger davon erfahren

Hat Bürgermeister Robert Zettner Widerspruch gegen Stadtrats-Entscheidung eingelegt?

Geheimniskrämerei um Pensionierung
werden, wie es mit ihrem Stadt-
oberhaupt weiter geht, ist also
weiter ungewiss.

Der Amtsarzt, der auf Be-
schluss des Stadtrates ein Gut-
achten zum Gesundheitszu-
stand des erkrankten Rathaus-
chefs erstellt hat, war Ende Juli
zu dem Ergebnis gekommen,
dass Robert Zettner innerhalb
des nächsten halben Jahres sein
Amt nicht wieder aufnehmen
könne. Der Stadtrat hatte dar-
aufhin beschlossen, ein Pensio-
nierungsverfahren einzuleiten.

Schwaiberl machen sich auf die Reise
Zwiesel. „An Maria Geburt

fliegen die Schwaiberl furt“, so
besagt es ein altes Sprichwort.
Maria Geburt wird am 8. Sep-
tember gefeiert. Natürlich flie-
gen die Schwalben nicht genau
an diesem Tag in den Süden,
aber ungefähr zu dieser Zeit.

Dem Zwiesler Albert Oss-
wald ist diese Aufnahme gelun-
gen. Ein ganzer Schwalben-
schwarm hat sich seine Funk-
antenne als Abflugpunkt in
Richtung Süden ausgesucht.
Die kleinen Vögel haben eine

weite Reise vor sich, sie über-
wintern südlich der Sahara.
Und wenn alles klappt, kom-
men sie nächstes Frühjahr wie-
der zurück.

Förster Fritz Reiter von der
Forstdienststelle am Brennes ist
Mitglied im Landesbund für Vo-
gelschutz. Er weiß, dass in un-
serem Gebiet überwiegend die
Rauchschwalbe, die Mehl-
schwalbe und der Mauersegler
vorkommen. Die Mehlschwal-
be baut ihr Nest unter dem
Dachvorsprung an der Außen-

mauer eines Gebäudes. Aus
Angst vor Kotspuren an den
Wänden werden sie leider häu-
fig verscheucht. Dabei bringt
die Schwalbe im Volksglauben
einem Haus Glück, wenn sie
dort nistet und verheißt Schutz
vor Unwetter.

Die Rauchschwalbe kennt
man auch unter der Bezeich-
nung „Stallschwalbe“, weil sie
meist im Innern von Ställen und
Scheunen ihr aufwendiges Nest
baut. Die Schwaiberl kleben
Lehmklumpen mit Speichel an

die Wände und formen so das
kugelförmige, geschlossen Nest
mit dem kleinen Einflugloch.
Alte Nester werden jahrelang
immer wieder bezogen und falls
nötig, ausgebessert. Jahr für
Jahr kommen sie an ihre Brut-
stätte zurück. Weil aber immer
mehr landwirtschaftliche Be-
triebe aufgegeben werden, steht
so manches Schwaiberl im
Frühjahr leider vor einem ge-
schlossenen Stallfenster.

− cl/Foto: Osswald

Zwiesel. Der „Zwiesler Bunt-
specht“, die Kunstausstellung der
Wald-Vereinssektion, hat nach vier
Wochen am Sonntag wieder seine
Pforten geschlossen. Seit über vier
Jahrzehnten zählt diese Kunstaus-
stellung zu den Höhepunkten im
kulturellen Veranstaltungsgesche-
hen der Glasstadt.

Fast 1500 Besucher, einschließ-
lich der Vernissagegäste, schauten
in der Hauptschule vorbei und in-
formierten sich über das Kunstge-
schehen in der Region. Neben der
vielschichtigen Palette auf dem
Sektor der Malerei und der Grafik,
war wieder die Glaskunst großartig
vertreten in der Ausstellung, wobei
man durchwegs hochwertige, indi-
viduell gestaltete Glasobjekte zu
sehen bekam. Viel bewundert wur-
den die prämierten Glaswerke der
Glasfachschüler und die einzelnen
Skulpturen der Bildhauer, die aus
den verschiedensten Materialen
angefertigt, eine große Bereiche-
rung der Buntspecht-Ausstellung
waren.

Der Verkauf der Kunstwerke lief
diesmal bedeutend besser als in den
Vorjahren. 21 Objekte wechselten
den Besitzer. Die meisten Besucher

registrierte man am 14. August anläss-
lich der Zwieseler Glasnacht. 160
Kunstinteressierte nutzten die Gele-
genheit, sich zum ermäßigten Ein-
trittspreis die Ausstellung anzusehen.

Sehr gut angekommen ist die Son-
derausstellung zum 100. Geburtstag
von Josef Fruth, dessen grafische Wer-
ke internationales Niveau haben. Sie
machten den Großteil der ausgestell-
ten Bilder dieses begnadeten Künst-
lers aus. Aber auch hervorragende
Hinterglaswerke waren in die Son-
derausstellung integriert, mit denen
sich Josef Fruth zu Lebzeiten einen
Namen machte.

Zum Ausklang der diesjährigen
Buntspecht-Ausstellung gab es noch
ein literarisches Schmankerl, als
Karl-Heinz Reimeier, der Heimatpfle-
ger des Landkreises Freyung-Grafe-
nau, vor 40 Zuhörern aus den schrift-
stellerischen Werken von Josef Fruth
las. Reimeier interpretierte Fruths Ly-
rik mit großem Einfühlungsvermö-
gen. Unter den Zuhörern waren auch
3. Bürgermeister Manfred Lambür-
ger, Wald-Vereinsvorsitzender Georg
Pletl und Sektionsvorsitzender Egon
Thum. Die musikalische Umrah-
mung besorgte K. Döringer mit ihrer
Zither. − st

Zum Ausklang las Karl-Heinz Reimeier aus Werken von Josef Fruth

Fast 1 500 Besucher beim Buntspecht Kurkonzert fällt aus
Zwiesel. Das für den morgigen
Mittwoch geplante Kurkonzert
mit der Pilsener Svejk-Band im
Musikpavillon der Hauptschule
findet aus organisatorischen
Gründen nicht statt, das hat die
Kurverwaltung gestern mitge-
teilt.

Reiter unterwegs
Zwiesel. Am 12. September un-
ternimmt der Grenzland Reit-
und Fahrverein Zwiesel einen
Ausflug zur Gestütschau nach
Schwaiganger. Neben einer Be-
sichtigung der Anlage stehen
auch verschiedene Schaunum-
mern − von Dressur- und Spring-
vorführungen bis zu Vorführun-
gen mit römischen Kampfwagen
− auf dem Programm. Als weite-
rer Höhepunkt findet ein Viel-
seitigkeitsturnier statt. Anmel-
den für diese Fahrt kann man
sich noch bis 6. September, bei
an Katja Perl unter d 0170/64
17 678 oder d 09928/90 31 82.

Verbotene Messer
Zwiesel. Wegen Verstoßes gegen
das Waffengesetzt ermittelt die
Polizei gegen einen Mann aus
Österreich. Schleierfahnder hat-
ten bei einer Kontrolle zwei ver-
botene Messer im Wagen des
Mannes entdeckt.

227 Objekte von 102 Künstlern wurden dieses Jahr bei der Buntspecht-Ausstellung in den Räumen der Haupt-
schule präsentiert. − Foto: Archiv Hackl


