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. . . vieler Friedhofsbesucher
hat sich in seiner noch recht
kurzen Amtszeit bereits der
städtische Friedhofsreferent
Karl Stangl erarbeitet, denn
er nimmt seine Aufgabe of-
fenkundig sehr ernst. Dass
nach etlichen vergeblichen
Anfragen aus dem Stadtrat
die überfällige Anlage eines
Urnenfeldes endlich in die
Wege geleitet wurde, ist nicht
zuletzt seinem Nachfassen
zu verdanken; dass die mise-

Den Respekt . . .

rablen Wege im Friedhof hergerichtet werden
(siehe Kurzbericht rechts), dafür hat Stangl
sich ebenfalls stark gemacht. Und schließ-
lich hat er sich auch noch eines Ewigkeits-
Ärgernisses angenommen: der Lautsprecher-
Übertragung an Allerheiligen, die regelmäßig
zum knarzend-pfeifenden Desaster wird.
Stangl hat nach allerlei Recherchen eine Fir-
ma aufgetan, die sich auf derartige Beschal-
lungen spezialisiert hat. Seinen Antrag, diese
Firma heuer mit der Übertragung an Aller-
heiligen zu beauftragen, hat der Stadtrat in
nichtöffentlicher Sitzung befürwortet. Wenn
sich das bewährt, dürfte das wohl eine Dau-
erlösung werden. Natürlich verdient der gan-
ze Stadtrat ein Lob, dass er diese Dinge an-
packt, aber mit Sicherheit hat die Hartnä-
ckigkeit (und hoffentlich nicht nur die Par-
teizugehörigkeit) des Friedhofsreferenten
hier etwas bewirkt.

Weil wir gerade bei guten Vorschlägen aus
dem Stadtrat sind: Auch Toni Fischer hat un-
ter „Anfragen“ etwas vorgebracht, das man
mit Nachdruck unterstützen sollte: Die
Stadt solle nicht nur „ihren“ Teil der unterir-
dischen Gänge bewerben, sondern auch die
Gewölbe auf der Rosenthal-Seite des Stadt-
platzes, die vom Verein „Unterirdisches
Zwiesel“ betreut werden. Irgendwann müs-
sen die Differenzen zwischen Stadt und Ver-
ein einmal ausgeräumt werden, denn dass so
eine Attraktion nicht gemeinsam vermarktet
wird, das versteht kein Mensch und der Gast
muss sich ja verschaukelt vorkommen, wenn
ihm ein Teil der Gänge mehr oder weniger
verschwiegen wird.

Servus bis zum nächsten Mal, sagt der
Stadtstreicher (rz)

Von Rainer Schlenz

Zwiesel. Die Stadt nimmt
noch heuer das nächste Teil-
stück des Straßenanschlusses
für den Bereich Innenried/Lüs-
senberg in Angriff. Mehrheitlich
hat der Stadtrat am Donnerstag
beschlossen, die so genannte
Westtangente vom Parkplatz
Ziegelwiesen bis zur Innenrie-
der-/Lagerstraße zu verlängern.

Karl Kainz vom Deggendorfer
Ingenieurbüro Stöhr-Kainz er-
läuterte im Gremium die Pla-
nung für diesen zirka 420 Meter
langen Abschnitt. Die bestehen-
de Ausfahrt des Ziegelwiesen-
Parkplatzes in die Schlachthof-
straße ist bereits Teil der West-
tangente. Das nun geplante Teil-
stück der Tangente soll vom
Parkplatz hinüber zur Bahnun-
terführung in der Innenrieder
Straße verlaufen und unterhalb
der Gebäude der ehemaligen
Moser-Gärtnerei enden.

Dort wird ein Anschluss an
die Innenrieder- und Lagerstra-
ße hergestellt. Der Tunnel bleibt
zunächst benutzbar − zumindest
bis zur noch nicht terminierten
Verwirklichung der nächsten
Etappe der Tangente: dem Bau
einer Brücke über die Bahnglei-
se von der Lagerstraße zum
Kreuzungsbereich Innenrie-
der/Röckkellerstraße. Darüber
soll in Zukunft der Verkehr aus
dem Raum Lüssenberg und In-

nenried fließen. Auch die Lag-
erstraße will man in diesem Zu-
ge ausbauen. Die Innenrieder
Straße soll dann zur Sackgasse
werden: Aus Richtung Mooshof
wird man sie nur noch bis zu ei-
ner Wendeplatte im Bereich des
Moser-Geländes befahren kön-
nen. Der Tunnel bleibt ab Fertig-
stellung der Brücke autofrei.

Dass das gesamte Projekt im
Stadtrat keineswegs unumstrit-
ten ist, wurde am Donnerstag
deutlich. „Wir hätten ganz ande-
re Probleme zu lösen“, kritisierte

Köppl prophezeit
Verkehrs-Chaos

Franz Köppl (SPD) und verwies
auf Dinge wie Hauptschulsanie-
rung und Feuerwehrhausbau. Er
prophezeite enorme Probleme
in der engen Lagerstraße, weil
durch die Tangente der Verkehr
aus der Schlachthofstraße dort-
hin gezogen werde. Wenn über-
haupt, müsse das gesamte Pro-
jekt Westtangente in einem Zug,
also inklusive Brücke und Aus-
bau der Lagerstraße, durchge-
führt werden, so Köppl, „sonst
bricht dort das Chaos aus“.

Dem widersprach Heidi
Hackl (CSU). Das größte Ver-
kehrsproblem in dem gesamten
Bereich sei die enge Innenrieder

Straße zwischen Mooshof und
Bahnunterführung. Und diesen
Abschnitt könne man zuma-
chen, wenn die Westtangente bis
zum Tunnel reiche, weil für die
Autofahrer aus dem Bereich In-
nenried der kleine Umweg über
die Schlachthofstraße in Rich-
tung Stadtmitte zumutbar sei.
Das Projekt sei notwendig, so
Hackl, und: „Wir bekommen 75
Prozent Zuschuss − worauf war-
ten wir dann noch?“.

Unterstützung kam von ihrem
Fraktionskollegen Walter Un-
nasch, der ebenfalls auf die hohe
Förderung hinwies und die Ge-
fahren für die Innenrieder
Schulkinder auf der bestehen-
den Straßenverbindung ins Feld
führte. CSU-Sprecher Toni Fi-
scher sagte, Köppl sei ohnehin
gegen das Gesamtprojekt, ganz
egal, in welcher Form und Rei-
henfolge man es verwirkliche.
Fischer sprach sich klar für die
Baumaßnahme aus, denn sie
schaffe einerseits Verkehrsent-
lastung für die Innenstadt, ande-
rerseits könne man damit der
Kristallglas AG helfen (das Un-
ternehmen hat Interesse an ei-
ner Zufahrt zum Werksgelände
von dieser Seite signalisiert).

Josef Preuschl (PWG) dage-
gen meinte, zuerst müsse die
Brücke über die Bahngleise ge-
baut werden, denn die Hauptge-
fahrenstelle sei die schmale
Bahnunterführung. „Solange

die Brücke nicht steht, wird für
die Fußgänger gar nichts besser.“
Heidi Hackl konterte: „Wie soll
man den Baustellenverkehr für
die Brücke ohne entsprechende
Erschließung abwickeln?“
Auch Josef Stangl (FW) sah das
so: „Die Brücke vor der Straße
zu bauen, wäre lächerlich.“ Man
müsse eher darauf drängen,
gleich nach Fertigstellung des
neuen Straßenstücks die Brücke
in Angriff zu nehmen.

Bodenaustausch noch
für 2008 geplant

Schließlich wurde der Stra-
ßenbau vom Parkplatz bis zur
Innenrieder-/Lagerstraße mit
12:8 Stimmen beschlossen (fünf
Stadträte fehlten entschuldigt).
Die Kosten für den Abschnitt
sind auf rund 900 000 Euro ver-
anschlagt. Das Ingenieurbüro
Stöhr-Kainz erhielt den Auftrag
für die Ingenieurleistungen, die
Bauarbeiten werden umgehend
ausgeschrieben. Geplant ist,
noch heuer den erforderlichen
Bodenaustausch in den Ziegel-
wiesen durchzuführen und 2009
den Straßenabschnitt komplett
fertigzustellen. Die Straße wird
6,50 Meter breit und erhält auf
einer Seite einen 2,50 Meter
breiten Geh- und Radweg.

Die Westtangente wächst
Stadtrat beschließt Weiterbau bis zur Innenrieder-/Lagerstraße

Wegebau im Friedhof
Zwiesel. Die Gehwege im alten
Friedhofsteil sind in einem teil-
weise desolaten Zustand. Das
soll sich jetzt ändern. Der Stadt-
rat hat am Donnerstag einstim-
mig die nötigen Erneuerungsar-
beiten vergeben. Den Zuschlag
erhielt die Firma Bachl aus
Röhrnbach, die mit 91 227 Euro
das günstigste Angebot abgege-
ben hatte. Es liegt rund 10 000
Euro unter der Kostenschät-
zung. In den Vergabebeschluss
wurde auf Drängen von SPD-
Sprecher Alfred Zellner der Pas-
sus aufgenommen, dass die
Maßnahme bis 17. Oktober ab-
geschlossen sein muss. Man will
sichergehen, dass die Gläubigen
an Allerheiligen nicht mit einer
Baustelle konfrontiert sind.

Der unendliche Weg
Zwiesel. Die heiß umstrittene
Asphaltierung des Weges zum
Anwesen Keilhofer in Zwiesel-
berg wird offenbar zur unendli-
chen Geschichte. In der Bauaus-
schusssitzung diese Woche er-
kundigte sich Stadtrat Josef
Stangl (FW) nach dem Sach-
stand in dieser Angelegenheit.
Bürgermeister Robert Zettner
(CSU) sagte, mittlerweile sei ein
Bescheid des Landratsamtes zu
dem Fall eingegangen und damit

BBZ AKTUELL

müsse sich demnächst nochmals
der Stadtrat befassen. Wie be-
richtet, will die Mehrheit des
Stadtrates den Weg auf Kosten
der Stadt asphaltieren lassen,
der Rest des Gremiums und das
Landratsamt halten das für
rechtlich unzulässig.

Bei Unfall verletzt
Flanitz. Bei einem Verkehrsun-
fall auf der Staatsstraße Zwiesel-
Frauenau an der Abzweigung
Flanitz ist am Donnerstag eine
Frauenauerin leicht verletzt
worden. Nach Angaben der Po-
lizei hatte ein 59-jähriger Nie-
derländer, der die Straße, aus
Flanitz kommend, mit seinem
Auto überqueren wollte, den in
Richtung Frauenau fahrenden
Wagen der Frau übersehen.
Beim Zusammenstoß entstand
an den Fahrzeugen Schaden von
insgesamt etwa 3500 Euro.

Von Ronja Zöls

Ludwigsthal. Alle „Natur-Na-
tur-sein-Lasser“ begrüßte Thomas
Müller, 1. Vorsitzender des Kultur-
und Förderkreises Nationalpark
Bayerischer Wald, bei der offiziel-
len Eröffnung des neuen Festivals
„WoidWejd“ am Donnerstagabend
im Haus zur Wildnis. Mehr als
hundert geladene Gäste hatten

sich versammelt, um sich gemein-
sam auf die kommenden drei Festi-
valtage einzustimmen. Mit Kultur
und kulinarischen Highlights mit-
ten in der Natur gaben die Organi-
satoren einen Vorgeschmack auf
das Konzept von „WoidWejd“.

Unter den Gästen waren unter
anderen Staatssekretär Dr. Marcel
Huber, der die Schirmherrschaft
über das Festival übernommen
hatte, Landrat Heinz Wölfl, MdL
Eike Hallitzky, Lindbergs 2. Bür-
germeister Hermann Kastl, Regens
2. Bürgermeister Robert Sommer
und Zwiesels 3. Bürgermeister
Manfred Lambürger.

Eine ganze Dankesflut richtete

Thomas Müller an die Ehrengäste:
an Marcel Huber, „der so denkt wie
wir“, an den Grünen-Abgeordne-
ten Eike Hallitzky, „den wir
Schwarzen für den Nationalpark
brauchen“, an die Sponsoren so-
wie an Mitorganisator Roland
Pongratz „für das ganze Drumher-
um“, an Wolfgang Bäuml von der
Nationalparkverwaltung, die
Hausmeister im Haus zur Wildnis
und die Mitglieder des Vereins, vor
allem an Elke Ohland und Rein-
hold Weinberger. „Was wir im Ver-
ein besprechen, macht Spaß. Wir
haben die Mundwinkel nach
oben“, so Müller. Das sei nicht im-
mer so, wenn es um den National-
park gehe.

Vor dem ersten Gang eines Me-
nüs, das Haubenkoch Gebhard
Endl − er hat einst bei Alfons
Schuhbeck gelernt − gemeinsam
mit den Mitarbeitern der Haus-
zur-Wildnis-Gastronomie gezau-
bert hatte, wünschte Landrat Wölfl
den Organisatoren viel Erfolg und
Hermann Kastl bedankte sich für
die Initiative: „Solche Festivals tra-
gen dazu bei, die Zukunft für unse-
re Kinder und Enkel hier in der Re-
gion zu sichern.“

Mit den Worten „Wie es in den
Wald hineinruft, tönt es zurück“
eröffnete Schirmherr Marcel Hu-
ber seine Rede. „Aber wir im Um-
weltministerium konnten uns bei
‚WoidWejd‘ zuerst nicht vorstellen,
welches Echo da herauskommen
würde“, so der Staatssekretär.

„Ich als Oberbayer wusste nicht
gleich, ob mit ‚wejd‘ ‚wild‘ oder

‚Welt‘ gemeint ist. Bei uns unter-
scheidet man das, aber bei den Nie-
derbayern geht’s nicht so genau“,
scherzte er. „A bissl wuid sind auch
die Leute hier. Damit meine ich:
nicht so angepasst. Und so wird
auch das Musikprogramm sein.“

Dieses Motto aufgreifend spielte
der Regensburger Heinz Grobmei-
er mit einem so genannten Glas-
rüssel auf − ein langes gläsernes In-
strument mit Saxofonmundstück.

Im Haus zur Wildnis wurde am Donnerstag bei einer Feier das neue Festival eröffnet

Wild aufs „WoidWejd“

Sich später aber wieder auf die Kla-
rinette verlagernd begleitete er mit
seinem Musikerkollegen Fredy
Granzer, der Akkordeon spielte,
mit folkloristischen Melodien das
Essen.

Das Menü: Beerensecco als
Aperitif, Marinierte Lachsforelle
mit Pichlsteinergemüse und Bayer-
waldflusskrebsen, Klare Pfiffer-
lingsuppe mit Majoran, Ge-
schmortes und Gebratenes vom

Auerochsen mit Roggenbrotser-
viettenknödel und Gemüse und als
Dessert Variation von Waldbeeren
mit Vanillesoße.

Eine Spezialeinlage zwischen
drittem und viertem Gang war der
Auftritt der Spiegelauerin Tanja
Friedl, die in ihrem kabarettisti-
schen Appetithäppchen schimpf-
te, einen ihrem Ex-Freund ähnli-
chen Gast bedrohte, Gitarre spielte
und ein Lied weinte.

Bernhard Bachl, Betreiber des
Restaurants im Haus zur Wildnis,
wurde am Ende noch eine
besondere Ehre zuteil. Er bekam
durch Biokreis-Geschäftsführer
Sepp Brunnbauer als zweiter Gas-
tronomiebetrieb in Bayern das
Zertifikat „regional & fair“ verlie-
hen. Gestern Abend ist „Woi-
dWejd“ mit den ersten beiden Auf-
tritten gestartet (wir berichten am
Montag).

Unbekannter Vandale
tritt Straßenlaterne kaputt
Zwiesel/Frauenau. Ein Unbekannter hat in
der Nacht zum Dienstag eine Straßenlaterne
im Frauenauer Auweg derart mit Fußtritten
traktiert, dass Reparaturen für zirka 1000 Euro
fällig sind. Das hat die Polizei mitgeteilt. − In
Zwiesel ist vermutlich bereits letzte Woche ei-
ne Lampe am Anger angefahren worden. Der
unbekannte Autofahrer verursachte der Stadt
Schaden von zirka 1800 Euro. − rz

Von den Ziegelwiesen (im Hintergrund) soll nächstes Jahr die Westtangente in Richtung Bahnunterführung (re.) gebaut werden. Etwa in dem
Bereich, wo die Autos stehen, soll eine Verbindung zur Auffahrt Lagerstraße (li.) geschaffen werden. − Foto: Schlenz

ANZEIGE

Heute

Glasmesse
Sommernachtsball
in/vor der Glasmacherstube

ab 16.00 Uhr

ANZEIGE

Feierten die Eröffnung des ersten „WoidWejd“: Mitorganisatorin Elke Ohland, Heinz Grobmeier mit seinem so
genannten Glasrüssel, Thomas Müller, 1. Vorsitzender des Kultur- und Förderkreises Nationalpark Bayerischer
Wald, Musiker Fredy Granzer und Roland Pongratz, der für das Kulturprogramm des „WoidWejd“ verantwortlich
ist. − Fotos: Zöls

Schirmherr Marcel Huber ist ge-
spannt, welches Echo beim „Woid-
Wejd“ aus dem Wald herauskom-
men wird.


