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Innenminister Herrmann
verteidigt den Straßenausbau
Frauenau. Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann hat in einem Brief an MdL Helmut
Brunner den Straßenausbau zwischen Fraue-
nau und Klingenbrunn als „notwendig“ be-
zeichnet. Brunner hatte sich wegen der hefti-
gen Proteste gegen das Projekt an den Minister
gewandt. Im aktuellen Ausbauplan für die
Staatsstraßen sei der Ausbau in der ersten
Dringlichkeit enthalten, schreibt Herrmann,
und bereits bei der Aufnahme in den Ausbau-
plan sei geprüft worden, „dass der volkswirt-
schaftliche Nutzen höher ist als die Kosten“.
Auch im Verkehrskonzept für die Erweiterung
des Nationalparks sei der Ausbau enthalten.

Die Staatsstraße 2132 hat nach Ansicht des
Ministers für die Region eine „herausragende
Bedeutung“, der Ausbau südlich von Fraue-
nau sei Teil eines Gesamtkonzeptes, „die
Staatsstraße 2132 verkehrsgerecht auszubau-
en“. Für weitere Maßnahmen wie die Verle-
gung Zwiesel-Langdorf „laufen die Planun-
gen“. Den Ausbau bei Frauenau bezeichnet
Herrmann als notwendig, „da der bisherige
Streckenverlauf eine äußerst unstetige Linien-
führung, enge Kurven und eine schmale Fahr-
bahn aufweist“. Das Staatliche Bauamt habe
die Planung mit den Naturschutzbehörden ab-
gestimmt „und in diesem Zuge die Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft mini-
miert“. − rz

Brieftauben vom schlechten
Wetter beeinträchtigt
Zwiesel. Beim dritten Preisflug der Reisetau-
benvereinigung Zwiesel wurde den Brieftau-
ben, die diesmal zu Gunsten der Christopho-
russchule unterwegs waren, einiges abver-
langt. Bei Regen konnten die Tauben erst um
12.45 Uhr auf die 242 Kilometer lange Heim-
reise geschickt werden. Es wurden 2028 Tiere
von 68 Züchtern aufgelassen. Nach rund drei-
einviertel Stunden erreichte die erste Taube ih-
ren Heimatschlag bei Adolf Biebl in St. Os-
wald. Es dauerte weitere 50 Minuten, bis alle
676 Preistauben ihre Schläge erreicht hatten.

Die nächsten Plätze belegten: Klaus Wild-
feuer aus Kirchdorf mit der zweiten, fünften,
neunten und zehnten Taube, Helmut Pöll-
mann aus Spiegelau mit der dritten, Georg und
Christa Ehrenbeck aus Kirchdorf mit der vier-
ten und achten sowie Siegfried Peterek aus
Spiegelau mit der sechsten Preistaube. Ehren-
preise in den verschiedenen Kategorien erran-
gen Klaus Wildfeuer, Adolf Biebl, Hans und
Florian Garhammer sowie Jim Schwarzmann
für die drei schnellsten Tauben eines Jugendli-
chen. Mit dem vierten Preisflug ab Altfeld (286
Kilometer) beginnen die Gruppen- und Regio-
nalflüge zwischen den Reisetaubenvereini-
gungen Zwiesel, Regen und Freyung. − bbz

AUS DEM ZWIESELER WINKEL

Frau beleidigt
Zwiesel. Weil ihr behindertes
Kind einen Anfall hatte, hat eine
Frauenauerin am Montag ihr
Auto direkt vor der Angerapo-
theke geparkt. Darüber regte
sich offenbar ein 56-jähriger
Zwiesler derart auf, dass er der
Frau mehrmals die so genannte
Scheibenwischer-Geste zeigte.
Als die beiden kurz darauf in ei-
nem Supermarkt erneut aufein-
ander trafen, soll der Mann die
Frauenauerin erneut beleidigt
haben. Das gab sie bei der Poli-
zei zu Protokoll und erstattete
Anzeige.

Flohmarkt
Zwiesel. Auf dem Grenzland-
festplatz findet am kommenden
Samstag wieder ein Flohmarkt
statt. Vom frühen Morgen an
können die Besucher an den di-
versen Ständen Raritäten su-
chen und um Schnäppchen feil-
schen. Der Flohmarkt findet bei
jedem Wetter statt. Parken kann
man auf den ausgewiesenen
Stellplätzen bei der Wendeplat-
te. Weitere Informationen gibt es
unter H 09922/6579.

Wald-Verein-Tour
Bayer. Eisenstein. Ins Nachbar-
land führt die Sektion Bayerisch
Eisenstein des Wald-Vereins ei-
ne Ganztagesfahrt am kommen-
den Samstag. Auf dem Pro-
gramm stehen eine Wanderung
und Burgbesichtigung in Kas-
perske Hory/Bergreichenstein
beziehungsweise Velhartice.
Abfahrt ist um 9 Uhr am Wellen-
bad, zusteigen kann man an der
Haltestelle in Bayer. Häusl. An-
meldung bis Donnerstag, H
09925/320 oder 1375.

Fronleichnam
Lindberg. In der Pfarrkirche
wird am Donnerstag im feierli-
chen Rahmen das Fronleich-
namsfest begangen. Alle Gläubi-
gen, insbesondere auch die Ver-
eine mit ihren Fahnenabord-
nungen, die Kommunionkinder
und die Gemeinderäte sind von
der Pfarrei zum Mitfeiern einge-
laden. Der Festgottesdienst be-
ginnt um 9 Uhr. Der Lindberger
Kirchenchor singt dabei mit Blä-
serbegleitung die Turmbläser-
Messe. Nach dem Gottesdienst
findet die Prozession statt. Um
19 Uhr ist eine Maiandacht am
Hansl-Kreuz.

BBZ AKTUELL

Von Rainer Schlenz

Zwiesel/Regenhütte. Von we-
gen „hinterster Bayerischer
Wald“: Dass es in der Region
überaus innovative Unterneh-
men gibt, ist jetzt quasi von
oberster Stelle bestätigt worden.
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat drei Fir-
men im Landkreis Zuschüsse für
ihre Forschungsarbeit gewährt −
alle drei sind im Zwieseler Win-
kel ansässig.

Exakt 504 433 Euro hat Bil-
dungsministerin Annette Scha-
van seit Beginn dieser Legisla-
turperiode in den Kreis Regen
überweisen lassen, wie sie jetzt
dem Bundestagsabgeordneten
Ernst Hinsken mitteilte.

Ein Großteil dieser Gelder
floss nach Zwiesel für ein Ver-
bundprojekt, bei dem es um
grundlegende Untersuchungen
zur Erzeugung kratzfester und
Schmutz abweisender Oberflä-
chen auf Trinkgläsern geht. Dar-
an beteiligt sind die Zwiesel
Kristallglas AG und die Ullrich
GmbH, deren Hauptgeschäft ei-
gentlich die Produktion von so
genannten Halbzeugen für die
Linsen in Xenon-Autoschein-
werfern ist. Dafür hat die Firma
Ullrich, die zirka 25 Leute be-
schäftigt, eine eigene Produkti-
onslinie bei der Kristallglas AG.

Bei dem im Februar 2007 ge-
starteten Forschungsprojekt
geht es aber, wie gesagt, um Ge-
brauchsgläser. „Wir möchten
den Lotoseffekt aus der Pflan-
zenwelt auf Trinkgläser übertra-
gen“, beschreibt Dr. Ing. Micha-
el Wild das Ziel der Untersu-
chungen. Wild ist bei der Ullrich
GmbH beschäftigt und koordi-
niert das Projekt.

Die Blätter der Lotosgewäch-
se sind flüssigkeitsabweisend,
das heißt, Wasser perlt vollstän-
dig von ihnen ab. Das wäre auch
für Trinkgläser eine willkomme-
ne Eigenschaft. „Die Gläser kä-
men dann völlig trocken, ohne
irgendwelche Tropfenreste, aus
der Spülmaschine“, erklärt Dr.

Wild den gewünschten Effekt.
Derartiges Glas könnte auch in
anderen Bereichen, etwa für Uh-
renhersteller, interessant sein.

An der Verwirklichung arbei-
ten im Rahmen des Projekts ins-
gesamt elf Partner aus der ge-
samten Bundesrepublik. Neben
einigen Industriebetrieben sind
laut Wild auch die Fraunhofer
Institute für Schichttechnologie
in Braunschweig beziehungs-
weise für Optik und Feinmecha-
nik in Jena mit im Boot. Die Ull-
rich GmbH erhielt für das Pro-
jekt Forschungsmittel von zirka

253 000 Euro, die Kristallglas
AG von knapp 172 000 Euro.

Ebenfalls für förderwürdig be-
fand das Forschungsministeri-
um ein Verbundprojekt, an dem
die Pfohl Maschinen- und Anla-
genbau GmbH & Co. KG in Re-
genhütte arbeitet. Es geht dabei
um eine Art Servicepaket für
Käufer von Spezialmaschinen.
Grundgedanke: Der spätere
Kunde soll bereits in die Ent-
wicklung des Produkts einbezo-
gen und auch nach dem Kauf
permanent über Neuerungen
und Modernisierungen auf dem

laufenden gehalten werden. Das
Projekt, das mit knapp 80 000
Euro gefördert wird, läuft bis En-
de Januar 2009.

Die Firma Pfohl ist aus den
Technischen Werkstätten Re-
genhütte hervorgegangen. Mitte
2003 hat Dr. Markus Pfohl das
Unternehmen übernommen,
das in erster Linie Sonderma-
schinen für die Glasindustrie so-
wie Zulieferteile für die Bau-
und Elektroindustrie herstellt.
Pfohl beschäftigt gut 20 Mitar-
beiter.

Forschungszentrum
Zwieseler Winkel

Bundesministerium bezuschusst Projekte dreier Unternehmen

Von Ronja Zöls

Ludwigsthal. „Hinter den Baum
geschaut“ lautet die Philosophie
eines neuen Festivals, das der Kul-
tur- und Förderkreis Nationalpark
Bayerischer Wald heuer von 22. bis
24. August zum ersten Mal rund
ums Haus zur Wildnis veranstaltet.
Musik steht im Vordergrund der
dreitägigen Veranstaltung, und
zwar „Musikstile, die im Bayeri-
schen Wald nicht vermutet wer-
den“, erklärt Roland Pongratz, der
das Programm erarbeitet hat.

Darin unterscheidet sich das
neue Konzept auch ganz entschei-
dend vom Regener „Drumherum“,
das Pongratz erst kürzlich wieder

Die Künstler aus der
Ferne heimholen

so erfolgreich über die Bühne ge-
bracht hat. „Volksmusik wird be-
wusst ausgeklammert“, sagt er. Da-
für werden Rap, Jazz oder auch
Musikkabarett im 180 Personen
fassenden Kinosaal des Hauses zur
Wildnis erklingen. Es gebe viele
Künstler, die anderswo bekannt
geworden seien, in ihrer Heimat je-
doch kaum Beachtung gefunden
hätten. „Die holen wir zurück“, so
Pongratz, „wir wollen zeigen, was
für eine vielfältige Szene es auch
im Bayerischen Wald gibt.“

Typische Beispiele seien etwa
der Rapper Monaco Fränzn, ein
Regener, der nicht Gitarre oder Zi-
ther lernen wollte, sondern sich
lieber als Beatbastler einen Namen
machte und heute in München

lebt. Oder Tanja Friedl aus Spiege-
lau, die mit ihrem Musikkabarett
„i&sie“ auf zahlreichen Klein-
kunstbühnen Erfolge feierte. „Als
wir die Künstler angerufen haben,
waren sie erst erstaunt, dass sie in
ihrer Heimat auftreten sollen. Sie
kamen uns dann aber, was Preise
und Termine angeht, großzügig
entgegen“, erzählt Pongratz.

„Die Besucher dürfen sich beim
‚Woidwejd‘ auf etwas einlassen“,
erläutert Thomas Müller, Vorsit-
zender des Vereins, „wir hoffen,
dass Leute, die sich nie ein be-
stimmtes Konzert anhören wür-

den, trotzdem reingehen, weil es
zum Beispiel nach einem für sie in-
teressanten Konzert stattfindet.“
Generell, so Pongratz, wolle man
Menschen locken, die selten Kon-
zerte besuchen, weil es in ihrer Mu-
sikrichtung kein Angebot gibt.
„Wir haben das Angebot so weit
wie möglich gefächert, um ein brei-
tes Publikum zu erreichen.“

Auch für Kinder wird ein Pro-
gramm angeboten, jedoch will
man die Kleinen „nicht in Plastik
rumspringen lassen“, so Pongratz.
Statt dessen wird es ein Märchen-
zelt mit einem Erzähler geben. Ein

Kindertheater soll ein Stück über
die Tiere im Freigelände aufführen.
In dem Märchenautor Oliver Ma-
chander haben die Organisatoren
bereits einen professionellen Ver-
fasser für das Skript gefunden.

Ein Markt rund um das Haus zur
Wildnis wird den Rahmen für das
Kulturprogramm bilden. Waren,
die aus der Region stammen, von
heimischen Künstlern hergestellt
wurden, aber trotzdem auf eine
originelle Art und Weise eine Brü-
cke in die Moderne darstellen, sol-
len angeboten werden. Auch Un-
ternehmen, die Entwicklungen auf

Beim Festival „Woidwejd“ finden heimische Musiker im Haus zur Wildnis eine Konzertbühne

So schallt es aus dem Wald heraus ...
dem Energiesektor hervorgebracht
haben, könnten sich vereinzelt
präsentieren. Gaumenfreuden aus
der Region wird es ebenfalls geben,
„aber nicht ein Würstlstand nach
dem anderen, sondern besondere
Schmankerl“, so Pongratz.

Und noch etwas ist anders als
bei anderen Kulturveranstaltun-
gen: Lange Reden sollen bei der of-
fiziellen Eröffnung möglichst ver-
mieden werden. „Alle, die reden
wollen, müssen ihre Worte durch
ein Balafon zum Ausdruck brin-
gen“, erklärt Thomas Müller und
klopft mit einem Schlägel auf die
Miniaturausgabe des afrikani-
schen Instruments. Auf diese Wei-
se wird aus dem Wald ein ganz spe-
zielles Eröffnungskonzert heraus-
schallen.

Festival wird von
der Intimität leben

Ob das „Woidwejd“ das Potenzi-
al haben wird, die Besuchermas-
sen des „Drumherum“ in den
Bayerischen Wald zu locken? „Das
ist nicht unser erstes Ziel“, sagt Ro-
land Pongratz, „unsere Intention
ist, die unentdeckten Kräfte der
Region zu zeigen.“ Das Festival im
Wald werde von einer gewissen In-
timität leben, „aber 1500 Leute
sind ohnehin täglich im Haus zur
Wildnis“. Die seien nötig, um den
Markt in Bewegung zu halten.

Generell wolle man sich auf ein
Publikum aus dem Dreieck Pas-
sau−Landshut−Regensburg kon-
zentrieren − auch aus ökologischer
Sicht, weil das Festival so gut mit
dem Zug erreichbar sei. RBO und

Waldbahn seien bereits mit im
Boot, berichtet Müller.

Jedes Konzert kostet 10 Euro
Eintritt. Gesponstert werden die
Veranstaltungen von der Solar-
energie-Firma Sonnenkraft aus
Regensburg. Ende Mai können der
Homepage www.woidwejd.de nä-
here Informationen entnommen
werden. Mitte Juni beginnt der
Kartenvorverkauf.

Freitag, 22.August:
18 Uhr: i&sie − Tanja Friedl mit
Gschichtn ausm Leben und Lie-
dern von Annett Louisan (Musik-
kabarett)
21 Uhr: Doppel-D mit Monaco
Fränzn (Bayerischer Rap)

Samstag, 23. August:
16 Uhr: Das Sven Ochsenbauer
Trio spielt Michel Petrucciani
(Jazz)
19 Uhr: Der 5. Mann − Ein Saxo-
phonquartett mit Kontrabass (Brü-
ckenschlag von Tango über Jazz zu
Funk)
21.30 Uhr: Aftershow-Party mit
Rogue Wave (verschiedene Musik-
richtungen der Zwieseler Schüler-
band)

Sonntag, 24. August:
11.30 Uhr: Frühschoppen mit der
Acoustic&blues company
16 Uhr: Zum Landler − Ein Tanz-
stück für Frau und Mann im bäuer-
lichen Milieu (Tanzchoreografie)
19 Uhr: Full House feat. Tom Riepl
(Jazz mit dem Ausnahmegitarris-
ten Riepl)

Das Woidwejd-Programm

Dr. Michael Wild von der Ullrich GmbH betreut federführend ein Forschungsprojekt im Trinkglasbereich,
das vom Bildungsministerium gefördert wird. Auch die Kristallglas AG ist beteiligt. − F.: Rudi Scharf

Unter der Pflege von Roland Pongratz (mit Gießkanne) müssen sowohl die Planungen für das „Woidwejd“ als
auch die Miniaturausgabe eines afrikanischen Balafons wachsen, mit dem das Festival instrumental eröffnet wer-
den soll. Karl-Heinz Hartmannsgruber (von li.) von der Firma „Sonnenkraft“ als Sponsor und die Mitglieder des
Kultur- und Förderkreises Nationalpark Bayerischer Wald, Reinhold Weinberger, Elke Ohland, Elisabeth Pfeffer,
Bärbel Sagmeister und Thomas Müller, arbeiten daran. − Foto: Zöls


