
Informationen am
Grenzbahnhof eingeholt

Dr. Marcel Huber trägt sich in das Goldene Buch ein
Bayerisch Eisenstein. Auf Einla-

dung von Bürgermeister Thomas
Müller aus Bayerisch Eisenstein, der
gleichzeitig dritter Vorsitzender des
Naturparks Bayerischer Wald ist,
kam Umweltstaatssekretär Dr. Mar-
cel Huber nach Bayerisch Eisenstein
und besuchte den Grenzbahnhof
und das Bayerisch-Böhmische In-
formationszentrum für Natur- und
Nationalparke.

Nach der Begrüßung durch Bür-
germeister Müller und den Natur-
parkvorsitzenden Heinrich Schmidt
erfolgte ein Rundgang durch den
historischen Grenzbahnhof, begin-
nend in der grenzüberschreitend er-
richteten Eingangshalle. Geschäfts-
führer Hartwig Löfflmann stellte
der von Landrat Heinz Wölfl beglei-
teten Gruppe das bisherige Infozen-
trum mit seiner Ausstellung kurz
vor. 

Ein weiterer, ausführlicher Ge-
sprächspunkt waren die geplanten
Aktivitäten im grenzüberschreitend
erbauten Bahnhof aus der Zeit des

Königreichs Bayern und der K&K-
Donaumonarchie. Der Naturpark
beabsichtigt, dort nach der ökolo-
gisch modellhaften Gebäudesanie-
rung Ausstellungen zu präsentieren
und die historischen Räume der Öf-
fentlichkeit wieder zugänglich zu
machen. Anziehungspunkte sollen
vor allem das Europäische Fleder-
mauszentrum in den Kellergewöl-
ben und eine Modelleisenbahn im
Dachgeschoss sowie eine Ausstel-
lung zum Thema „Eisenbahn und
Mobilität“ sein.

Huber zeigte sich beeindruckt von
der Größe und Repräsentativität des
grenzüberschreitenden Bahnhofsge-
bäudes und begrüßte die Absicht des
Naturparks, das historische Gebäu-
de beispielhaft und als Modellpro-
jekt sanieren zu wollen. Er sicherte
seine Unterstützung zu. Der Natur-
park ist gerade dabei, ein Finanzie-
rungskonzept mit den Förderstellen
abzusprechen und möchte den För-
derantrag spätestens zum Jahres-
wechsel eingereicht haben.

Hartwig Löfflmann erläutert das Vorhaben aufgrund der Pläne, im Bild v.l.:
Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huber, Landrat Heinz Wölfl, Naturpark-Ge-
schäftsführer Hartwig Löfflmann, Naturpark-Vorsitzender Heinrich Schmidt,
Bürgermeister Thomas Müller. Foto: Löfflmann

Europäischer Skimarathonkongress
Über vierzig Delegierte aus zehn Nationen 

Bodenmais. (wm) Die Freude
stand dem WSV-Skadi-Vorsitzen-
den Andreas Adam ins Gesicht ge-
schrieben, als er zum Abschluss des
Europäischen Skimarathon Kon-
gresses alle Teilnehmer zu einem
Glashüttenabend in die Joska-
Waldglashütte an der Kötztinger
Straße einlud und somit einen ge-
mütlichen Ausklang nach anstren-
genden Tagungen bot. In seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender und Ge-
schäftsführer des EUC-Präsidiums
konnte er über vierzig Delegierte
aus zehn Nationen der größten Ski-
marathonveranstalter in Bodenmais
willkommen heißen. Zudem ist der
Sitz der Geschäftsstelle des Europä-
ischen Skimarathon Verbandes seit
drei Jahren hier beheimatet. 

Neben Anderl Adam waren natür-
lich auch die Teilnehmer begeistert:
Zum einen von der herrlichen Lage,
dem schönen Bayerischen Wald und
den ausgezeichneten Verhältnissen
in sportlicher Hinsicht, welche die
Region bietet, zum anderen von der
zuvorkommenden Gastfreundschaft
und der unkompflizierten Lebensart
der Menschen im „Woid“. Ein-
drucksvoll und unvergessen werden
für die Gäste sicher die Besuche in
der Zwieseler Dampfbier-Brauerei,
im Joska-Kristall-Land, im Skima-
rathonstadion Bodenmais, im Lan-
desleistungszentrum Skistadion Ar-
bersee, sowie die Besichtigung des
Silberbergs und die Fahrt mit der
Waldbahn bleiben. Da passte als
krönender Abschluss der Bayerische
Glashüttenabend mit Abendessen,
Musik, Glockenspiel und Glasbla-
sen. EUC-Präsident Andreas Adam
konnte dazu besonders herzlich
stellvertretenden Landrat Willi Kil-
linger, 2. Bürgermeister Johann
Sturm, Skiverbandsvorsitzenden
Klaus Köppe und BLSV-Vorsitzen-
den Hans Plötz begrüßen. 

Die Glashütte war voll besetzt
und mit den Fahnen der Nationen
geschmückt, die Silberberg-Sänger
sorgten für musikalischen Hochge-
nuss und Alois Reber bildete mit
dem Glasglockenspiel, zu dem er
drei Personen auswählte, eine ge-
lungene Einleitung. Bei diesem
Wettbewerb belegte William Trach-
sel aus Frankreich den ersten Platz,
an zweiter und dritter Stelle folgten
die EUC-Präsidiumsmitglieder Ivo
Ivanic aus der Slowakei und Walter
Felderer aus Italien. 

„Es sollte eine kleine Ehre sein“,
umschrieb Andreas Adam den festli-

chen Abend und fügte mit einem
weinenden Auge an, dass Bodenmais
als Kongressort bis 2013 nicht mehr
in Frage kommen wird. Eine große
Beteiligung erhoffe sich der WSV-
Vorsitzende beim Skadi Loppet Ju-
biläumslauf 2009. 

„Als richtige Entscheidung“ wer-
tete stellvertretender Landrat Willi
Killinger den Markt Bodenmais als
Tagungsort, der „durch seine he-
rausragenden Sportveranstaltungen
glänzt.“ Hier spüre man auch Gast-
lichkeit und Wohlbefinden. Er lobte
das Organisationstalent des WSV-
Skadi und die ausgezeichneten Loi-
penverhältnisse im Winter.

Skiverbandsvorsitzender Klaus
Köppe, Oberstleutnant a. D., be-
kräftigte: „Wenn der Anderl was
macht, dann läuft das.“ An die
65000 Mitglieder habe der Verband,
dem 234 Vereine angehören.

2. Bürgermeister Johann Sturm
ging auf die Tagungen während des
Kongresses ein und hoffte, „dass die
gesteckten Ziele umgesetzt werden
können.“ Er wünschte dem WSV-
Skadi eine gute Zukunft, besonders
im Hinblick auf die Jubiläumsver-
anstaltung im kommenden Jahr.

Nach dem Festessen galt es, die
sportlichen Erfolge in den Läufen zu
ehren. Die Ausgezeichneten wurden
von Anderl Adam noch vorne gebe-
ten und erhielten von den jungen
Skadi-Talenten Severin Adam, Ca-
rina Weinberger und Sebastian
Schrötter jeweils als Präsent ein Bo-
denmais-Buch, einen Skadi-Lop-
pet-Sekt mit passendem Glas und

ein Glasgeschenk überreicht: Walter
Felderer aus Italien (Gsiesertal-
Lauf), Tatjana Mishnenkova aus
Russland (Toksovo-Marathon),
Jean-Hubert Vasina aus Frankreich
(Marathon de Bessans), Markus
Schild aus der Schweiz (Gommer-
lauf), Heikki Kivinen aus Finnland
(Vuokatti Hiitho), William Trachsel
aus Frankreich (La Transjurassien-
ne), Ivo Petras aus der Slowakei
(Biela Stopa), Karel Hudecek aus
Tschechien (Sumavsky Skimara-
thon), Helmut Glantschnig aus Ös-
terreich (Dolomitenlauf) und Sigi
Joast aus Österreich (Koasalauf).

Für die Gäste war nun die Gele-
genheit gekommen, sich im Glasbla-
sen zu üben. Glasmacher Sepp, der
über vier Jahrzehnte bei der Firma
Joska in seinem Beruf tätig ist,
nahm den „Bläsern“ die Scheu, die
dann auf der Bühne herrliche Vasen
zustande brachten und ihre be-
staunten „Kunstwerke“ mit nach
Hause nehmen durften.

Bestens organisiert wurde der
Festabend in der Joska-Waldglas-
hütte von Betriebsleiter Alois Adam
und Bruno de Vigneux und der be-
währten Truppe. Den delikaten
Glasmacherbraten hatte Stefan
Dengscherz mit seinem Küchenteam
zubereitet. Bis in die späte Nacht
hinein wurde noch kräftig gefeiert,
bis anderntags die in Bodenmaiser
Hotels untergebrachten europäi-
schen Gäste, mit der Ankündigung
eines baldigen Wiedersehens, nach
erlebnisreichen Tagen im Bayeri-
schen Wald ihre Heimreise antraten.

Unterhaltung für die Gäste: Die Silberberg-Sänger spielten und sangen im
Ambiente der Joska-Waldglashütte. Foto: Mühlbauer

Kultur trifft Natur: Beide leben von der Vielfalt
Woidwejd-Festivalauftakt mit Speisen und Musik und viel guter Laune begangen 

Lindberg. (hel) Eigentlich begann
das Woidwejd-Festival beim „Haus
zur Wildnis“ im Nationalpark erst
am gestrigen Abend mit den Auftrit-
ten von Tanja Friedl und Doppel-D.
Der offizielle Auftakt fand aber
schon am Donnerstagabend im
Gasthaus beim „Haus zur Wildnis“
statt. Der Kultur- und Förderkreis
des Nationalparks hatte eingeladen
und so startete das Festival mit kuli-
narischen und musikalischen
Schmankerln aus der Region. 

Der Vereinsvorsitzende, Eisen-
steins Bürgermeister Thomas Mül-
ler, begrüßte die Gäste und führte
durch den Abend. Dazu konnte er
den Staatssekretär aus dem bayeri-
schen Umweltministerium und
Schirmherrn von Woidwejd, Dr.
Marcel Huber, begrüßen. Huber
denke „wie wir“, meinte Müller und
freute sich sichtlich, dass er den
Staatssekretär für Woidwejd be-
geistern konnte. Aber auch zahlrei-
che andere Ehrengäste konnte Mül-
ler begrüßen, darunter Regens
Landrat Heinz Wölfl, MdL Eike
Hallitzky von den Grünen, Lind-
bergs zweiter Bürgermeister Her-
mann Kastl, Regens zweiter Bürger-
meister Robert Sommer und der
dritte Bürgermeister der Stadt
Zwiesel, Manfred Lambürger. 

Müller ging in seiner Begrüßung
nochmals auf das Festivalprogramm

ein. So werden am Wochenende
zahlreiche Künstler auftreten, die in
der Region aufgewachsen sind „und
ihren Weg gemacht haben.“ Er er-
klärte aber auch noch, worauf sich
der Name Woidwejd bezieht, auf
den Woid, den Wald, und auf wejd,
das vieles bedeuten kann. Wejd ste-
he für wild und die Wildheit, für die
Welt und das Weite, aber auch für
das abgestorbene, „da wo der Käfer
haust.“ So gab Müller auch ein kla-
res Statement für den Nationalpark
und die dahinterstehende Philoso-
phie ab. Staatssekretär Dr. Huber
sprach in seiner kurzen Begrüßungs-

rede von einer „tollen Idee“ und
einer Bereicherung für den Natio-
nalpark. Natur und Kultur, das pas-
se zusammen, denn beides lebe von
der Vielfalt. Er gratulierte zu dem
gelungenen Programm, das auf die
Gäste warte und zur gelungenen
Vorbereitung und meinte, dass er
sich auf das Festival freue. 

Nachdem Landrat Heinz Wölfl ein
sehr kurzes Grußwort sprach, indem
er die Gäste begrüßte und ihnen ei-
nen schönen Abend wünschte,
sprach Lindbergs zweiter Bürger-
meister Hermann Kastl zu den Besu-
chern. Die Mehrheit des Gemeinde-
rates und der Bevölkerung stehe
dem Nationalpark positiv gegen-
über, meinte er und betonte, dass
der Park auch touristisch eine Berei-
cherung sei. 

Nach den Grußworten standen
dann die echten Schmankerl auf
dem Programm. Ein Vier-Gänge-
Menue, bei dem jeder Gang von Tho-
mas Müller fachkundig angekündigt
wurde, verwöhnte die Gaumen der
Besucher. Musiker unterhielten die
Gäste, und Tanja Friedl zeigte Aus-
schnitte aus ihrem Programm. Wie
die Musik kam auch das Essen aus
der Region, die Gäste konnten mit
Beerenprosecco, Lachsforelle, Bay-
erwaldkrebsen, Pfifferlingen und ei-
nem Auerochsen, um nur einen Teil
der Speisen zu nennen, lauter Pro-

dukte aus heimischen Landen genie-
ßen. Bei den Produkten, die nicht
aus der Region kamen, wie etwa
Kaffee oder Vanille, habe man da-
rauf geachtet, dass sie aus biologi-
schem Anbau kommen. Dies sei die
Philosophie des Hauses, erklärte
Müller. 

So stammt beispielsweise der
Kaffee aus der Straubinger Bio-Rös-
terei morenito, und die Pfifferlinge
wurden im benachbarten National-

park Sumava in Tschechien gesam-
melt. Das Woidwejd-Festival findet
noch bis Sonntag beim „Haus zur
Wildnis“ im Nationalpark Bayeri-
scher Wald statt. Dabei wartet ein
buntes Rahmenprogramm auf die
Besucher, angefangen beim Markt
der Region über das Musikpro-
gramm bis hin zum Kinderpro-
gramm, bei dem die kleinen Besu-
cher sicherlich auf ihre Kosten kom-
men werden. 

Schirmherr Staatssekretär Dr. Marcel Huber (li.) und der Vorsitzende des Kultur-
und Förderkreises, der Eisensteiner Bürgermeister, Thomas Müller . 

Fotos: Langer

Die Künstlerin Tanja Friedl unterhielt
die Besucher mit „Gschichtn ausm Le-
ben“ und Liedern von Annett Louisan.
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