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28-Jähriger hatte 2,5 Kilo
Marihuana in der Tasche
Frauenau. Im Rahmen einer Routinekontrolle
haben Beamte der Polizeiinspektion Zwiesel
am Freitag bei einem 28-jährigen Mann 2,5 Ki-
logramm Marihuana sichergestellt. Gegen 6
Uhr früh war bei der Polizei die Meldung ein-
gegangen, dass in der Hauptstraße in Fraue-
nau ein Mann versuche, auf gefährliche Weise
Autos anzuhalten. Die Polizeistreife traf auf ei-
nen 28-jährigen Mann. Bei der Personenüber-
prüfung stellte sich heraus, dass gegen den
Mann ein Aufenthaltsersuchen der Staatsan-
waltschaft Regensburg vorliegt. Hintergrund
ist ein Rauschgiftdelikt. Der 28-Jährige hat zur
Zeit keinen festen Wohnsitz, er stammt aus
dem Altlandkreis Viechtach und sucht immer
wieder bei verschiedenen Bekannten Unter-
schlupf. Bei der Durchsuchung des Mannes
fanden die Beamten in der Hosentasche eine
kleinere Menge Marihuana. Nicht schlecht
staunten die Polizisten jedoch, als sie die mit-
geführte Tasche des 28-Jährigen öffneten. Sau-
ber verpackt in zwei Tüten lagen dort 2,5 Kilo-
gramm Marihuana. Nach der Festnahme über-
nahmen die Beamten der Rauschgiftgruppe
der Kripo Deggendorf die weiteren Ermittlun-
gen. Die Polizei durchsuchte eine Wohnung,
in der sich der Mann in der Nacht zuvor aufge-
halten hatte, fanden dort allerdings kein weite-
res Rauschgift auf. Über die Herkunft des Ma-
rihuanas schweigt der Mann bisher beharrlich.
Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und in
die Justizvollzugsanstalt Regensburg eingelie-
fert. − cl

Walzer, Landler, Rheinländer:
Volkstanz beim Heimatverein

Zwiesel. Der
Heimatverein
und die Kur-
und Touristik-
Information la-
den alle Einhei-
mischen und
Feriengäste ein,
bayerische
Volkstänze zu
lernen. Der
Volkstanz-
Schnupperkurs
findet am Mitt-

woch um 19.30 Uhr im Schalander der 1.
Dampfbierbrauerei Pfeffer (Regener Straße 9)
statt. Weitere Kurse sind für den 24. September
und 22. Oktober geplant. Die Teilnahme ist
kostenlos. Die Mitglieder des Heimatvereins
Zwiesel freuen sich über viele Teilnehmer, die
Interesse haben an überlieferten Tänzen wie
Rheinländer, Dreher, Polka, Landler, Walzer
und Zwiefache. − cl

AUS DEM ZWIESELER WINKEL

Von Ronja Zöls

Ludwigsthal. „WoidWejd“
hat gerade noch mal die Kurve
gekriegt. Am Freitag und am
Samstag war die Bilanz, was Be-
sucherzahlen und Umsätze an-
geht, nicht gerade prickelnd ge-
wesen. Doch dann kam die Son-
ne − und damit die Rettung für
das erstmals stattfindende Kul-
turfestival im und ums Haus zur
Wildnis in Ludwigsthal.

Rund 3000 Personen haben
am Sonntag das Festival be-
sucht, insgesamt schätzen die
Mitglieder des Kultur- und För-
derkreises Nationalpark Bayeri-
scher Wald die Besucher auf
6000. „Wir sind zufrieden mit
dieser Bilanz“, sagt 1. Vorsitzen-
der Thomas Müller, „durch den
Sonntag konnten wir die beiden
schlechteren Tage ausgleichen.“

Auch die Aussteller seien am
letzten Tag des Festivals zufrie-
den gewesen. Trotzdem: Eine ge-
wisse Kaufzurückhaltung sei

spürbar gewesen. „Das Problem
besteht auch darin, dass die ge-
kauften Waren zum Parkplatz
hinunter getragen werden müs-
sen“, so Müller. Die Essensstän-
de hätten dagegen einen guten
Umsatz gemacht.

Full House feat. Tom
Riepl: ausverkauft

Das unumstrittene Konzert-
Highlight war die letzte Veran-
staltung am Sonntagabend:
„Jazz: Full House feat. Tom
Riepl“. Mit 180 verkauften Ein-
trittskarten war der Kinosaal
rappelvoll. Auch Katharina
Weinhubers Tanzstück „Zum
Landler“ am Nachmittag lockte
rund 60 Personen ins Haus zur
Wildnis. „Diese Zahlen sind zu-
friedenstellend“, sagt Roland
Pongratz, Verantwortlicher für
das Kultur-Programm, „schließ-

lich hat man ja kein Mainstream-
Programm, sondern zum Teil
Künstler aus eher weniger
beachteten Sparten präsentiert.“

Er betont, dass die Akteure
sich durchwegs positiv zu Ver-
anstaltungsort und -form geäu-
ßert hätten. „Sie haben es genos-
sen, auf ein sehr interessiertes
Publikum in ihrer Heimatregion
zu treffen“, so Pongratz. Ein we-
nig enttäuscht sei er lediglich
von den jungen Konzertgän-
gern, „die wir nicht in der Zahl
ansprechen konnten, wie ich es
mir gewünscht hätte“.

Viele der Besucher setzten
sich nach dem Abschlusskon-
zert noch in der Haus-zur-Wild-
nis-Gastronomie zusammen.
Hier bedankte sich Thomas
Müller bei allen Helfern und vor
allem bei den Verantwortlichen
des Nationalparks für ihre Un-
terstützung. „Wolfgang Bäuml
und Elke Ohland als Bindeglie-
der zwischen dem Verein und
dem Nationalpark waren sehr

Festival-Bilanz: Der Sonntag
hat „WoidWejd“ gerettet

6000 Besucher und ein ausverkauftes Abschlusskonzert − „WoidWejd 2009“ ist sicher
wichtig für das Gelingen dieses
Festivals“, so Müller.

Morgen treffen sich die Mit-
glieder des veranstaltenden Ver-
eins zur „Manöverkritik“, wie
Thomas Müller sagt. Warum?
„WoidWejd“ soll auch 2009 wie-
der stattfinden. Das haben die

Sponsoren sind
wieder mit im Boot

Organisatoren bereits beschlos-
sen. „Sämtliche Sponsoren ha-
ben deutlich gemacht, dass sie
im nächsten Jahr wieder mit im
Boot sind“, freut sich Müller.
Und Pongratz fügt hinzu: „Es
war eine Premiere mit kleinen
Anfangsschwierigkeiten und
dennoch ein großer Erfolg, auf
dem man aufbauen kann.“

Eine Kritik des Konzerts „Jazz:
Full House feat. Tom Riepl“ fin-
den Sie im Feuilleton-Teil).

Dudelsackmusik
Zwiesel. Die Dudelsackkapelle
„Chodovanka“ aus Domažlice
zählt zu den bekanntesten böh-
mischen Volksmusikgruppen
und Antonín Konrady, der im
Ensemble mitwirkt, ist einer der
besten Dudelsackspieler des
Landes. Das international gefei-
erte Ensemble ist am Mittwoch
um 20 Uhr wieder zu Gast beim
Kurkonzert im Musikpavillon
und wird die Zuhörer mit echter,
unverfälschter Volksmusik aus
dem Chodenland unterhalten.
Es ist heuer das letzte Kurkon-
zert, das im Freien stattfindet, im
September sind die Konzerte
dann in der Aula der Hauptschu-
le. Der Eintritt ist wie immer frei.

Wehrdienstberatung
Zwiesel. Fragen zum Grund-
wehrdienst, zum freiwillig ver-
längerten Wehrdienst und zum
Dienst als Soldat auf Zeit mit
oder ohne Berufsausbildung be-
antwortet Wehrdienstberater
Stabsbootsmann Christian Pauli
heute von 15.15 bis 19 Uhr in
Zimmer 12 des Zwieseler Rat-
hauses. Neben der persönli-
chen Beratung sind auch telefo-
nische Auskünfte möglich
(0151/148 555 33).

Strom angezapft
Zwiesel. Gegen einen Mann aus
Zwiesel ist ein Strafverfahren
wegen Entzugs von elektrischer
Energie eingeleitet worden.
Nachdem bei ihm selbst die
Stromlieferung eingestellt wor-
den war, bediente sich der
Zwiesler mittels einer techni-
schen Manipulation am Strom-
kreis des Nachbarn. Wieviel
Strom auf diese Weise wider-
rechtlich entzogen wurde,
konnte nicht mehr festgestellt
werden.

Unfallflucht
Zwiesel. Auf dem Krankenhaus-
Parkplatz ist am Freitag eine 53-
jährige Frau aus Zachenberg
beim Ausparken gegen den ge-
parkten Pkw einer Frau aus
Schöfweg gefahren. Ohne sich
um den Schaden in Höhe von
300 Euro zu kümmern, fuhr die
Zachenbergerin weg. Auf Grund
von Zeugenbeobachtungen
konnte aber die Unfallverursa-
cherin schnell ermittelt werden.

BBZ AKTUELL

Von Ronja Zöls

Ludwigsthal. Eine Frau in wei-
ßer Bluse und hellblauem Jeans-
rock und ein Mann im dunklen
Nadelstreifenanzug treten auf die
Bühne. Sie stehen sich gegenüber.
Sie richtet ihm den Kragen, strei-
chelt ihm über die Wange, er stößt
sie grob weg. Dann richtet sie ihm
wieder den Kragen, streicht ihm
über die Wange, er stößt sie weg ...

Szenen einer Ehe werden im
Stück „Zum Landler“, das am
Sonntag beim „WoidWejd“ aufge-
führt wurde, durch zeitgenössi-
schen Tanz zum Ausdruck ge-
bracht. Die Choreografie stammt
von Katharina Weinhuber aus Bi-
schofsmais, die in Wien arbeitet,
das Stück wurde von einer öster-
reichischen Tanzgruppe einstu-
diert.

Es ist faszinierend, wie ohne
Worte eine Geschichte erzählt
wird, wie durch das Kragenrich-
ten, das Wangestreicheln und das
Wegstoßen die ewige Wiederho-
lung einer 25 Jahre währenden
Partnerschaft dargestellt wird. Bet-
tina Schober und Dominik Grün-
bühel fallen im Tanz übereinander
her, umschlingen sich, laufen vor-
einander davon, lieben und hassen
sich. In den Ausdruckstanz eben-
falls eingebunden sind die Gitarris-
ten Michael Bruckner und Fabian
Pollack, die das Geschehen mit
volkstümlicher Musik begleiten.
Sie bewegen sich bei ihrem akusti-
schen Gitarrenspiel vor und zu-
rück wie Pianisten, lachen und
schauen sich gegenseitig an, gebär-

den sich mal kraftstrotzend, mal
sensibel.

Bruckner spielt zudem die Rolle
des Kontrahenten, der in provoka-
tiven Blicken mit der Ehefrau flir-
tet, der Ehemann sitzt zuerst resi-
gniert und Bier trinkend auf einem
Stuhl, springt dann auf und schlägt
sich selbst am ganzen Körper − wie
um etwas zu fühlen. Die Mimik al-
ler Mitwirkenden ist ungemein
stark. Der Ehemann fegt schließ-
lich in anmutigen Sprüngen über
die Bühne, zieht die Aufmerksam-
keit seiner Frau auf sich, die sich
nun wieder ganz auf ihn einlässt.

Die Musiker variieren die Be-

gleitung, indem sie mit Töpfen ge-
gen Knie und Schuhsohlen schla-
gen, indem sie zusätzliche Stege in
ihre Gitarren einbauen und somit
dumpfe, hohle Töne erzeugen,
wenn sie zur jeweiligen Situation
passen.

Trotz der fehlenden Sprache ent-
stehen keine Missverständnisse:
Wenn die Frau ihren Mann auf den
Boden fallen lässt, lässt sie ihn fal-
len. Interpretation fällt hier leicht,
die geradlinige Kreativität macht
dem Zuschauer Spaß und findet ei-
ne Möglichkeit, Modernität und
Tradition sowie Musik, Schauspiel
und Tanz auf beeindruckende Wei-
se zu vereinen.

Geradlinig kreativ
Faszinierendes Tanzstück „Zum Landler“ beim „WoidWejd“

Bayer. Eisenstein. Auf Einla-
dung von Bürgermeister Thomas
Müller, der gleichzeitig 3. Vorsit-
zender des Naturparks Bayeri-
scher Wald e.V. ist, kam Umwelt-
staatssekretär Dr. Marcel Huber
mit seiner Frau nach Bayerisch Ei-
senstein und besuchte den Grenz-
bahnhof und das Bayerisch-Böh-
mische Informationszentrum für
Natur- und Nationalparke.

Nach der Begrüßung durch Bür-
germeister Thomas Müller und
den 1. Naturpark-Vorsitzenden
Heinrich Schmidt erfolgte ein
Rundgang durch den historischen
Grenzbahnhof, beginnend in der
grenzüberschreitend errichteten
Eingangshalle.

Geschäftsführer Hartwig Löffl-

mann stellte der Gruppe, die von
Landrat Heinz Wölfl begleitet wur-
de, das bisherige Infozentrum mit
seiner Ausstellung kurz vor. Ein
weiterer, ausführlicher Gesprächs-
punkt waren die geplanten Aktivi-
täten im grenzüberschreitend er-
bauten Bahnhof aus der Zeit des
Königreichs Bayern und der K& K-
Donaumonarchie.

Der Naturpark beabsichtigt
dort, nach der ökologisch modell-
haften Gebäudesanierung Ausstel-
lungen zu präsentieren und die his-
torischen Räume der Öffentlich-
keit wieder zugänglich zu machen.
Anziehungspunkte sollen vor al-
lem das Europäische Fledermaus-
zentrum in den Kellergewölben
und eine Modelleisenbahn im

Dachgeschoss sowie eine Ausstel-
lung zum Thema „Eisenbahn und
Mobilität sein“.

Dr. Marcel Huber zeigte sich be-
eindruckt von der Größe und Re-
präsentativität des grenzüber-
schreitenden Bahnhofsgebäudes
und begrüßte die Absicht des Na-
turparks Bayerischer Wald, das
historische Gebäude beispielhaft
und als Modellprojekt sanieren zu
wollen. Er sicherte seine Unter-
stützung zu. Der Naturpark ist ge-
rade dabei, ein Finanzierungskon-
zept mit den Förderstellen abzu-
sprechen und möchte den Förder-
antrag für Interreg VI spätestens
zum Jahreswechsel eingereicht ha-
ben. − löf

Staatssekretär im Grenzbahnhof
Dr. Marcel Huber trägt sich ins „Goldene Buch“ von Eisenstein ein

Über Kunden durften sich die Aussteller beim „WoidWejd“ am Sonntag freuen. Das schöne Wetter brachte Besucher ins Festival. Die
ersten beiden Tage waren eher mau für den Markt der Region ums Haus zur Wildnis. − Foto: Pongratz

Bewegungen beschreiben die jeweils herrschende Situation in der Paar-
beziehung. Dominik Grünbühel und Bettina Schober imponierten durch
Ausdrucksstärke, im Hintergrund Michael Bruckner (v.l.) und Fabian
Pollack an den Gitarren. − Foto: Zöls

Besichtigten gemeinsam den Grenzbahnhof: (v. l.) Dr. Marcel Huber, Heinz Wölfl, Hartwig Löfflmann, Heinrich
Schmidt und Thomas Müller. − Foto: Naturpark


