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Von Christina Hackl

Bayer. Eisenstein. Ende vergan-
genen Jahres wurde die gelungene
Sanierung des Pfarrhofs fröhlich
gefeiert, jetzt droht das böse Erwa-
chen. Der Grund: Die Restaurie-
rung des historischen Gebäudes
hat mehr Geld gekostet als ur-
sprünglich veranschlagt.

Laut einem Vertrag aus dem Jahr
1908 ist die politische Gemeinde
für den Unterhalt des Gebäudes
zuständig. Als klar wurde, dass der
Pfarrhof dringend saniert werden
muss, stand damit die Gemeinde in
der Verantwortung. Da die Eisen-
steiner Kasse bekanntlich nicht ge-
rade üppig gefüllt ist, einigte man
sich auf einen Kompromiss, um die
Maßnahme trotzdem finanzieren
zu können. Die Baukosten in Hö-
he von 190 000 Euro wurden ver-
traglich aufgeteilt, die Gemeinde
sollte 60 Prozent übernehmen, den
Rest als einmaligen Zuschuss die

Kostenüberschreitung bei Pfarrhof-Sanierung
Eisensteiner Kirchenverwaltung.
Abgewickelt wurde die Maßnah-
me über die Kirchenverwaltung,
die zahlte alle Rechnungen, leitete
sie dann an die Gemeinde weiter,
die ihrerseits 60 Prozent der Kos-
ten zurückerstattete. „Die Diözese
Regensburg hat diesem Vorgehen
zugestimmt. Noch bei der Ab-
schlussfeier der Sanierung habe
ich den Architekten gelobt, dass
wir die Kostenobergrenze einge-
halten haben. Erst in den letzten
Wochen kamen noch größere Ab-
schlussrechnungen. Demnach hat
die Maßnahme nicht 190 000, son-
dern mindestens 215 000 Euro ge-
kostet“, sagt Kirchenpfleger und
Gemeinderat Georg Bauer.

Der Gemeinderat hat sich in sei-
ner Sitzung am Montag mit dem
Problem beschäftigt. „Wir haben
unseren Vertrag erfüllt und bisher
nicht nur 114 000, sondern sogar
115 000 Euro bezahlt“, erklärte
Bürgermeister Thomas Müller. Ge-

org Bauer betonte, dass die Her-
kunft der Mehrkosten bisher nicht
geklärt sei. „Der zuständige Archi-
tekt muss jetzt dem Gemeinderat
und der Kirchenverwaltung Rede
und Antwort stehen“, forderte er.

Im Gemeinderat war man sich
schnell einig, dass die Gemeinde
keine weiteren Rechnung mehr be-
zahlen soll. Einstimmig wurde be-
schlossen, die Kirchenverwaltung
darauf hinzuweisen, dass die Ge-
meinde ihren Teil des Vertrages er-
füllt habe.

„Der Architekt muss jetzt erklä-
ren, ob die Mehrkosten berechtigt
sind, dann muss man weiter se-
hen“, erklärte gestern Georg Bauer
das weitere Vorgehen gegenüber
dem Bayerwald-Boten. Erst dann
werde sich zeigen, ob die Gemein-
de auf Grund ihrer Unterhalts-
pflicht für den Pfarrhof noch ein-
mal Geld in die Hand nehmen
muss oder nicht.

Maßnahme ist mindestens 25 000 Euro teurer als geplant − Gemeinde will nicht mehr zahlen

Musik aus dem wilden Wald
Kreuzstraßl. Auf den ersten

Blick sind es nur unterschied-
lich lange Fichtenrundlinge,
grob von der Rinde befreit, mit
Astlöchern und Käferspuren,
die da im Betriebshof des Natio-
nalparks nebeneinander liegen.
Aber dann kommt Heinz Grob-
meier, schnappt sich zwei Stäbe
und entlockt den schnöden
Holzstangen überraschend har-
monische Klänge.

Ein Musikinstrument, gebaut
mit Holz aus dem Nationalpark,
das war die Idee der Macher des
neuen Festivals „Woidwejd“,
das von 22. bis 24. August rund
um das Haus zur Wildnis statt-

findet. Und so kam Musiker und
Klangforscher Heinz Grobmei-
er aus Hemau bei Regensburg
ins Spiel. Der baut schon mal
aus Baumarkt-Materialen sphä-
risch klingende Instrumente
und hat für sein Glas-Klavier
2006 sogar den Rodenstock-
Glasinnovationspreis erhalten.

Für „Woidwejd“ versucht
sich Heinz Gobmeier jetzt an ei-
nem „Bayerwald-Klavier“, das
eigentlich ein Percussion-In-
strument ist. 15 Holzrundlinge
muss er dafür stimmen. „Fichte
klingt gut, warm und weich“, er-
klärt er. Je länger das Holzstück
ist, desto tiefer ist der Ton, den

es von sich gibt, wenn man es
anschlägt. Seit Montag experi-
mentiert Heinz Grobmeier, da-
mit das Naturmaterial wohl-
klingende Töne von sich gibt.
Mit Hilfe von Nationalpark-
Schreiner Hans Schmid wird er
die Rundlinge dann auf eine
Holzplatte montieren und auf
einem Gestell fixieren. Für die
richtige Optik bekommt das In-
strument noch ein Dach, damit
es aussieht wie ein echter Flügel.

Der Standort des „Bayer-
wald-Klaviers“ steht bereits fest.
„Wir platzieren es dauerhaft vor
dem Haus zur Wildnis“, erklärt
Elke Ohland vom Festival-Or-

ganisationsteam. Mittlerweile
hat auch der Vorverkauf für das
Festival begonnen. Beim Touris-
tischen Service Center in Regen
und im Haus zur Wildnis kann
man sich Karten für die ver-
schiedenen Veranstaltungen si-
chern. Zur Eröffnung von
„Woidwejd“ wird auch Staatsse-
kretär Marcel Huber aus dem
Umweltministerium erwartet
und wer weiß, vielleicht wird
auch er den wilden Wald auf
dem „Bayerwald-Klavier“ zum
Klingen bringen.

− chr; Foto: Hackl

Mehr Infos gibt es im Internet un-
ter www.woidwejd.de

Zwiesel. Bemühungen zum
Öffnen des Rotkot-Bergwerks
für Besucher sollten unterstützt
werden. Das hat Stadträtin Eli-
sabeth Pfeffer (CSU) beim Punkt
„Anfragen“ in der jüngsten Sit-
zung vorgeschlagen.

Sie bezog sich auf einen Arti-
kel im Bayerwald-Boten, in
dem von entsprechenden Be-
strebungen des Bergwerk-Besit-
zers die Rede war. Pfeffer meinte,
die Stadt solle sich für diese in-
teressante Sache einsetzen und
gemeinsam mit dem Natur-
schutz nach einer Lösung su-
chen. „Wir nehmen Kontakt zu
dem Eigentümer auf“, versprach
Bürgermeister Robert Zettner

(CSU). Elisabeth Pfeffer fragte
ferner nach dem Sachstand be-
züglich der Idee, im Theresien-
thaler Glasmuseum „Gläserne
Hochzeiten“ auszurichten. Die-
ses Vorhaben ist schon recht
konkret, die Familie Ditz würde
das Schlösschen für derlei
„Glasstadt-Spezialtrauungen“
zur Verfügung stellen. Der Bür-
germeister sagte, eine Anfrage
bei den Behörden sei schon ge-
laufen, es müssten jetzt noch
einzelne Dinge verhandelt wer-
den, „aber es sieht positiv aus“.

Erich Aschenbrenner (SPD)
regte an, dass der Fahrkartenau-
tomat am Bahnhof unter Dach
gebracht werden müsste. „Wir

wenden uns an die Bahn“, kün-
digte Robert Zettner an. Josef
Pfeffer (CSU) empfahl eine Än-
derung der Öffnungszeiten am
Recyclinghof, denn seit die
Grüngutannahme in der Fischl-
Sandgrube nur noch zeitgleich
mit dem Recyclinghof offen ha-
be, entstünden Engpässe für
Hausbesitzer, die ihren Rasen-
schnitt loswerden wollten. „Wir
versuchen, eine Lösung zu fin-
den“, lautete Zettners Antwort.

Karl Stangl (CSU) äußerte die
Sorge, der Ausbau der Staats-
straße zwischen Zwiesel und
Langdorf könnte auf die lange
Bank geschoben werden, weil
man davon nichts mehr höre.

„Vielleicht ist das Staatliche
Bauamt verschreckt nach den
Protesten beim Ausbau Fraue-
nau-Klingenbrunn“, mutmaßte
Stangl und schlug vor, Bauamts-
Chef Wufka in den Stadtrat ein-
zuladen, um sich über den Stand
der Dinge informieren zu lassen.
„Wir sollten ein Signal geben“,
so Stangl, „dass das für Zwiesel
ein dringendes Projekt ist.“ Zett-
ner sagte zu, Wufka um einen
Besuch zu bitten. Außerdem
meinte Stangl, die Stadt solle mit
gutem Beispiel voran gehen und
wieder Schüler ausbilden. Der
Bürgermeister erwiderte, über
dieses Thema sei bereits debat-
tiert worden und dabei sei man

Die Anfragen in der jüngsten Stadtratssitzung

Von der Bergwerksöffnung bis zum Straßenbau
zu dem Ergebnis gekommen:
„Es ist kostenmäßig nicht drin.“

Josef Preuschl (PWG) forder-
te, die Vergabe der Asphaltie-
rungsarbeiten 2008 auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sit-
zung zu setzen. Josef Stangl
(FW) wollte im Werkausschuss-
Protokoll festgehalten haben,
dass die Mitglieder keine Bilanz
und keinen Lagebericht erhal-
ten hätten. Erneut schlug Josef
Stangl einen vergünstigten Tarif
in der Bayerwald-Sauna über die
Sommermonate vor und kriti-
sierte den Preis von 19 Euro für
die kombinierte Bad-Sauna-
Karte. „Das ist zu hoch.“ Der
Bürgermeister will sich darum
kümmern. − rz

Straße verschmutzt
Buchenau. Wegen gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr
muss sich ein Teisnacher verant-
worten, der am Montag bei der
Holzabfuhr zwischen Pocher-
mühle und Buchenau die Fahr-
bahn erheblich verschmutzt hat.
Laut Polizei hatte der Mann we-
der während der Abfuhr auf den
Straßenzustand hingewiesen
noch danach die Fahrbahn ge-
reinigt. Am Abend schlitzte sich
eine Frauenauerin an einem auf
der Straße liegenden Stein einen
Reifen ihres Autos auf.

Dobernigl-Zeitreise
Buchenau. Einen „Erlebnisspa-
ziergang mit Schauspiel“ bietet
die Gruppe Dobernigl morgen
ab 15 Uhr beim Buchenauer
Schloss an. Den Teilnehmern
werden abseits der üblichen Kli-
schees die Wurzeln des Bayer-
waldes präsentiert; es gibt eine
mystische Zeitreise ins 19. Jahr-
hundert mit Geschichten von
Glasmachern, Hüttengeistern
und dem Waldpropheten Mühl-
hiasl. Anmeldung und weitere
Infos bis heute, 10 Uhr bei Oliver
Endres, H 0941/46 10 780.

Nochmal „disch“
Zwiesel. Der Stammtisch „mia-
vom-disch.de“ kann sich nach
drei Koch-Beiträgen in Donau-
TV nicht mehr vor Rezeptanfra-
gen retten, wie die Mitglieder
mitteilen. Heute ab 18.30 Uhr
wird die vierte und letzte Folge
ausgestrahlt. Die bisher gezeig-
ten Folgen sind auf Youtube
(„miavomdisch“) zu sehen.

BBZ AKTUELL

Unbekannter wirft
Müllsack in Wohnzimmer
Zwiesel. Mit einer solchen Form der unerlaub-
ten Müllentsorgung hatte die Polizei auch
noch nicht zu tun: Ein Unbekannter hat am
Montag einen gefüllten Müllsack durch ein of-
fen stehendes Fenster in eine Wohnung in der
Pfarrer-Fürst-Straße geworfen. Am Abend ent-
deckte der Wohnungseigentümer den Abfall-
beutel auf dem Schreibtisch in seinem Wohn-
zimmer. Der Täter hatte den Sack offensicht-
lich aus einer am Straßenrand bereit gestellten
Mülltonne genommen und durch das Fenster
geschleudert. Getroffen wurde der Computer
auf dem Schreibtisch, eine Lautsprecherbox
fiel auf den Boden. Wie hoch der Schaden ist,
wird noch ermittelt. − bbz

Exkursion zum Teufelssee
im Hohen Böhmerwald
B. Eisenstein. Der Naturpark und der Natur-
kundliche Kreis bieten am kommenden Sonn-
tag mit der vhs eine glazialmorphologisch-kli-
matologische Exkursion zum Teufelssee im
Böhmerwald an. Die Fachführung übernimmt
Fritz Pfaffl aus Zwiesel. Die Teilnehmer treffen
sich um 13.30 Uhr am Grenzbahnhof Eisen-
stein zur Weiterfahrt zum Parkplatz am Spitz-
berg/Špicak. Von dort geht es zu Fuß zum Teu-
felssee/Certovo jezero. Er liegt in einem 1911
errichteten Naturschutzgebiet und ist der ein-
zige böhmische Eiszeit-See, dessen Wasser der
Donau zufließt. Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig, die Teilnahme ist kostenlos. − löf

SC-AH fördert die Jugend
mit Torwand-Erlös

Zwiesel. Traditionell hat die AH des SC Zwie-
sel zum Grenzlandfest wieder ihr Torwand-
Schießen angeboten. Drei Tage lang hatten die
Mannen um Cheforganisator Walter Kolb in
mühevoller Arbeit die Torwand aufgebaut und
während des Festes betreut. Der Erlös aus die-
ser Aktion kommt alljährlich der Jugendabtei-
lung der Fußballer zu Gute. Heuer kamen 500
Euro zusammen. Unser Bild zeigt (v. li.) SC-
Vorsitzenden Harald Haase, Fußball-Sparten-
leiter Bernhard Perl sowie Schatzmeister und
Jugendkoordinator Walter Stadler mit dem
jüngsten aktiven Kicker des SC, Simon Perl
(4), der hier stolz den Scheck präsentiert.

An kommenden Wochenende findet auf
dem Rasenspielfeld in den Lüsselfeldern ein
AH-Kleinfeldturnier mit acht Mannschaften
statt. In zwei Gruppen kämpfen die Teams ab
12 Uhr um den Sieg. Weiter Informationen da-
zu und rund um die Sparte Fußball des SC
Zwiesel gibt es auf den neugestalteten Inter-
netseiten www.sc-zwiesel.de. − bbz/F.: SC

AUS DEM ZWIESELER WINKEL

Als Schmuckstück präsentiert sich nach der Sanierung das denkmalgeschützte Ensemble aus Kirche und Pfarr-
hof. Aber die Idylle ist trügerisch. Über ein halbes Jahr nach Ende der Sanierungsarbeiten wurde jetzt bekannt,
dass es eine erhebliche Kostenüberschreitung bei den Baumaßnahmen gegeben hat. − Foto: Hackl

Goldankauf
in Zwiesel

Ankauf von Altgold · Schmuck · Zahngold
–– Bargeld sofort ––
noch bis 9. 8. 2008
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