
Ludwigsthal/FRG. In der wil-
den Waldwelt am Falkenstein,
genauer gesagt im und rund um
das „Haus zur Wildnis“, findet
heuer erstmals eine ganz beson-
dere Veranstaltung statt: „Woi-
dWejd – Ein Festival, dort wo der
Wald am wildesten ist“. Vom 22.
bis 24. August präsentiert der
„Kultur- und Förderkreis Natio-
nalpark Bayerischer Wald e.V.“
unter der Schirmherrschaft von
Staatssekretär Dr. Marcel Huber
ein hochwertiges Programm mit
zahlreichen musikalischen Hö-
hepunkten, einem bunten
„Markt der Region“ und einem
unterhaltsamen Kinderpro-
gramm.

Die Verantwortlichen haben
aus einem halben Dutzend Kon-
zerte regionaler Musikgrößen ei-
nen abwechslungsreichen Kul-
turcocktail gemixt, der mit Rap,
Rock, Folk, Kabarett oder Jazz
im Kinosaal, der „BlackBox“ des
Infozentrums überzeugt. So ist
am Freitag, 22. August, um 18
Uhr Tanja Friedl aus Spiegelau
mit ihrem Programm „i&sie −
Gschichtn ausm Lebn und Lie-
der von Annett Louisan“ zu hö-
ren.

Der „Markt der Region“ rund
um das „Haus zur Wildnis“ bie-
tet ausgesuchte ökologische
Produkte, kunsthandwerkliche
Erzeugnisse und Infostände von
Vereinen und Betrieben.

Abgerundet wird das „Woi-

dWejd“-Programm durch spezi-
elle Unterhaltungsangebote für
Kinder: mehrmals täglich wer-
den zum Beispiel große und klei-
ne Leute von Olivier Machander
in sein zauberhaftes Märchen-
zelt eingeladen, um zusammen

Tanja Friedl tritt beim „WoidWejd“-Festival auf

mit ihm in die unvergleichliche
Welt der Märchen einzutau-
chen. Samstags und Sonntags
werden kostenlose Kinder-
Workshops unter dem Motto
„Weltreise der Instrumente“ an-
geboten und Junior-Waldführer

führen Kinder am Sonntag
durchs Tierfreigelände.

Ein Höhepunkt nicht nur für
Kinder wird am Sonntag zwei-
felsohne der Auftritt der Freyun-
ger Realschul-Theatergruppe
unter Leitung von Diplom-Bio-
login Angelika Hemmerling
sein. Die Gruppe hat sich ganz
dem Thema „Wolf“ verschrieben
und bringt am Sonntag, 24. Au-
gust, gleich zwei Mal zum einen
die Fabel mit dem Titel „Der
würdige Nachfolger − Nachfol-
ger gesucht für den König des
Waldes“ und zum anderen das
Theaterstück „Wolf trifft Wolf –
Eine märchenhafte Kriminalge-
schichte“ zur Aufführung.

„Tierisch wild“ geht es dann
auch bei den Sonderführungen
durch das Tierfreigelände oder
bei einem Blick hinter die Kulis-
sen der Luchsforschung.

Karten gibt es bei der Touris-
tinfo Regen unter
� 09921/96050 oder per Mail
unter info@touristisches-ser-
vice-center.de. Weitere Informa-
tionen und ein ausführliches
Programm gibt’s im Internet un-
ter www.woidwejd.de. − pnp

Veranstaltung im Haus zur Wildnis am Wochenende − Freyunger Realschüler spielen Theaterstück

Mit ihremProgramm „i&sie“wird Tanja Friedl aus Spiegelau bei „WoidWejd“ auftreten. − Foto: pnp


