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Donnerstag, 5. Februar 2015

NOTIZBLOCK
Vereine und mehr
ZWIESEL
BRK-Spielmannszug:
Gesamtprobe am Freitag um 18.30 Uhr.
BBSB: Heute ab 14 Uhr monatlicher Stammtisch im Gasthof Kapfhammer.
Imker: Stammtisch am Freitag um
19 Uhr im Gasthof Kapfhammer.
Mountainbiker/Rentner: Wanderer-Treffen heute im Landgasthof
Hubertus. Abmarsch in Zwiesel
um 12.30 Uhr bei der Bärwurzerei
Hieke.
SV 22: Die ehemaligen Fußballer
und Funktionäre treffen sich ab sofort wieder jeden ersten Freitag im
Monat, und zwar ab 19.30 Uhr im
Vereinsheim.
Karate-Club-Bayerwald: Heute
Karatetraining beim 1. KC Bayerwald.
FRAUENAU
Heimatverein: Die Kindergruppe
trifft sich am Freitag um 15 Uhr an
der Reifberg-Kapelle zum HundeSchlittenfahren.
OBERFRAUENAU
Gutsfeuerwehr: Treffen am Samstag um 19 Uhr in der Moosau.
OBERLINDBERGMÜHLE
Holzzugschlittenverein im Defferniktal: Treffen am Samstag, 7.
Februar, um 17.30 Uhr bei Vorsitzendem Hermann Ganserer zur
Fahrt nach Scheuereck. Von dort
Wanderung durch den Winterwald
nach Spiegelhütte, wo die Jahresversammlung stattfindet.
BAYERISCH EISENSTEIN
Schützen: Schützenabend am
Freitag ab 20 Uhr. Interessierte
herzlich willkommen.
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„Wir sind stolz auf unsere Unternehmen“
Drei Landkreisbetriebe im Deutschen Manufakturen Führer
Zwiesel/Frauenau. Vor wenigen Tagen wurde in Köln der Deutsche Manufakturen Führer vorgestellt. Darin finden sich die Deutschen Top 300 Unternehmen wieder. Mit Freude wurde die Veröffentlichung auch im Landkreis
Regen aufgenommen. „Wir sind
stolz auf unsere Unternehmen“,
sagt Landrat Michael Adam mit
Blick darauf, dass gleich drei Firmen aus dem Landkreis auf Doppelseiten im Manufakturen Führer
zu finden sind.
„Mit der Holzmanufaktur Liebich, der Glasmanufaktur von Poschinger und der Glasmanufaktur
Theresienthal finden sich drei Unternehmen prominent im Buch
wieder, die seit Jahrzehnten für
überdurchschnittliche
Qualität
und auch für Kreativität stehen“,
so der Landrat weiter. In der Region kenne man natürlich die Stärken, wenn nun diese Stärken aber
in ganz Deutschland und über die
Grenzen hinaus bekannt werden,
dann freue dies nicht nur den
Landrat, dann zeige dies auch,
welche Leistungen die Menschen
im Landkreis Regen erbringen.
Selbstverständlich hat auch der
Landrat längst einen Deutschen
Manufakturen Führer geordert.
Vorgestellt haben ihm das Buch
zwei Unternehmer, die auch in
dem Buch vertreten sind. Dr. Thomas Koy, Inhaber der Firma Liebich, und Benedikt Freiherr von Poschinger besuchten den Landrat
und stellten dabei neben dem Buch

In einer Holzverpackung der Firma Liebich vertreibt die Glasmanufaktur Poschinger besondere Obstbrände
aus alten Sorten. Unser Bild zeigt Liebich-Chef Dr. Thomas Koy (li.) und Benedikt von Poschinger (re.) bei Landrat
Michael Adam.
− Foto: LRA

auch ein gemeinsames Produkt
vor: In einer von Liebich hergestellten Holzverpackung vertreibt
von Poschinger mittlerweile auch
besondere Obstbrände. „Die werden aus alten Sorten der Region gebrannt“, sagt der Unternehmer
und dies sei ein gutes Beispiel, wie
traditionelle
Handwerkskunst
und modernes Lebensgefühl einander ergänzen. Beide berichteten
dem Landrat auch, dass der Manufakturen Führer künftig auch in jeder Deutschen Botschaft zu finden
sein soll. Der deutsche Außenminister habe eine größere Bestellung getätigt, da er das Buch auch
für Werbezwecke nutzen will.
Im Buch sind die Manufakturen
nach Postleitzahlen sortiert jeweils
auf einer Doppelseite zu finden.
Sie werden dort ausgiebig vorgestellt, so findet der Leser Hinweise
zur Region, er erfährt etwas über
die Warenkunde und bekommt
Hinweise zur Ausbildung, Besichtigung oder zum Werksverkauf.
Neben den drei großen Porträts,
findet sich auch die „Eisch Glaskultur“ aus Frauenau im Buch wieder.
Landrat Michael Adam nutzte
die Gelegenheit auch, um sich bei
Koy und von Poschinger zu bedanken. Beide seien mit ihren Unternehmen auch als Werbeträger für
die Region sehr aktiv. Er freue sich,
dass man nicht nur auf „Traditionsunternehmen blicken kann, sondern auf Firmen, bei denen auch
der Erfolg Tradition hat.“
− lra

Freundeskreis Brake im Faschingsfieber
Sogar ein echter Superstar kam zum Mitfeiern in die Rotwaldglashütte

Fasching
LUDWIGSTHAL
Faschingsparty: Am Samstag feiert die Feuerwehr ab 19 Uhr ihre
Faschingsparty beim „Wurzelsepp“. Alle sind willkommen.
FRAUENAU
Rauhnacht: Der Kartenvorverkauf für die Rauhnacht beginnt am
Freitag in der Tourist-Info zu den
üblichen Öffnungszeiten.
FLANITZ
Schützen-Damen: Heute Faschingsschießabend, es wird auf
Juxscheiben geschossen. Jede
Schützin bitte ein Päckchen im
Wert von fünf Euro mitbringen.
Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Kontakt
red.zwiesel@pnp.de
4 0 99 22/84 75 21
Fax 08 51/80 21 00 20.

Zwiesel. Dass der Fasching in
Zwiesel tot ist, das können die Mitglieder des Freundeskreises Brake
nicht unterschreiben. Sie feierten
fröhlich und ausgelassen ihr schon
traditionelles Faschingskränzchen
mit humorvollen Einlagen, gemeinsam gesungenen Liedern und
dem Auftritt eines Superstars.
Schon traditionell lud der
Freundeskreis Brake seine Mitglieder, Freunde und Förderer zum Faschingskränzchen in die Rotwaldglashütte zu Heinz Dick ein.
Und gut 40 Faschingsbegeisterte,
fast alle maskiert, folgten der Einladung und feierten eine fröhliche,
ausgelassene Nacht mit vielen Höhepunkten, die keine Langeweile
aufkommen ließ. 2. Vorstand
Ewald Neppl stimmte in mottogerechter Matrosenkleidung die anwesenden Seemänner, unter die
sich auch Cowboys, Clowns,
Teufel, Miezen und manch andere Maschkera gemischt hatten,

Bereits seit dem Jahr 2000 beherbergt die ehemalige Empfangshalle
des Grenzbahnhofes Bayerisch Eisenstein das Bayerisch-Böhmische
Informationszentrum für Naturund Nationalparke. Kernstück der
Ausstellung sind hier vor allem der
historische Grenzstein, der heute

Zwiesel. Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat Michael Adam findet am morgigen Freitag ab 13 Uhr im Rathaus Zwiesel
statt. Hier können alle Bürger ihre
Anliegen, Sorgen und Nöte vortragen. Bei Bauangelegenheiten empfiehlt Adam allerdings, mit seinen
Vorzimmermitarbeitern einen Termin im Landratsamt zu vereinbaren (4 09921/601 117) .
− lra

Zwiesel. Am Sonntag, 8. Februar, findet im Vereinsheim des
Sportclubs in den Lüsselfeldern
ein Böhmisch-Watten-Turnier der
Sparte Fußball statt. Beginn ist um
14 Uhr, einschreiben kann man
sich ab 13.30 Uhr. Zu gewinnen
gibt es insbesondere Fleischpreise,
jeder Teilnehmer erhält einen
Preis. Das Startgeld beträgt acht
Euro. Das Spartenteam hofft auf
viele Kartler.
− bbz

auf das Faschingsvergnügen ein.
Zu den musikalischen Klängen
von Vereinswirt Heinz Dick wurde
fleißig die Tanzfläche bevölkert
und auch die ältere Generation
ließ sich da nicht lumpen und
schwang das Tanzbein zu Walzerund Polkamelodien. Unter der Anerkennung der anderen Tanzpaare
bewiesen dies anschaulich auch

die beiden ältesten Teilnehmer
Siegfried Weinberger und Maria
Schreder, die zusammen mehr als
eineinhalb Jahrhunderte auf die
Tanzfläche brachten.
Zwischendurch wurden bei den
Einlagen immer wieder die Lachmuskeln strapaziert. Michaela Selbitschka und Ewald Neppl spielten den Sketch „Im Reisebüro“

Bayer. Eisenstein. Der Arber ist
nur ein Thema der im letzten Juli
eröffneten vier Ausstellungen und
Museen in den NaturparkWelten
im Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein. Und doch verbindet der
Arber alles, sei es das Europäische
Fledermauszentrum, das Skimuseum oder das Museum „Eisenbahn
und Mobilität“. Jede der Ausstellungen vertieft eine andere Facette
des „Königs des Bayerischen Waldes“.

nehmen. Die Themenbereiche
„Mensch und Berg“ und „Naturschutz und Naturnutz“ stellen, so
Arbergebietsbetreuerin Dr. Isabelle Auer, daher die Kernbereiche
der Arberausstellung dar. Interviews mit prominenteren Bergexperten, wie dem Natur- und Tierfilmer Jürgen Eichinger oder dem
BR-Moderator Michael Pause,
aber auch mit weniger prominenten Arberkennern zeigen nicht nur,
was der Arber uns Menschen psychologisch geben kann, sondern
geben auch Denkanstöße, wie
man mit dem Arber zukünftig umgehen könnte.
Spaß am Skisimulator – auch das kann man in der Arber-Ausstellung in
den NaturparkWelten neben vielen interessanten Informationen, Filmsequenzen und abwechslungsreichen interaktiven Elementen erleben.

Im Jahr 2006, als die Deutsche
Bahn viele ihrer Bahnhöfe verkaufte, entschloss sich der Naturparkverein, den deutschen Teil des
Grenzbahnhofs zu kaufen, damit
er auch weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich sein konnte. Die
Renovierungsarbeiten
erwiesen
sich jedoch als schwierig: Feuchtigkeit im Kellergewölbe und marodes Gebälk erforderten eine Sanierung von Grund auf. Dass diese

Böhmisch Watten
beim SC Zwiesel

Ewald Neppl und Michaela Selbitschka hatten mit ihren Sketchen die
Lacher auf ihrer Seite.
− F.: Schreder

Gebietsbetreuerin Dr. Isabelle Auer führte durch die Ausstellungen im Grenzbahnhof

noch daran erinnert, dass einst der
Eiserne Vorhang die Eingangshalle
des Grenzbahnhofs teilte, und ein
Geländemodell des Grünen Dachs
Europas.

Bürgersprechstunde
des Landrats

Andreas Gabalier (Brigitte Münchmeier) verzückte die Damenwelt.

Der Arber als Bindeglied in den NaturparkWelten

So spannend, informativ und
selbsterklärend jede der NaturparkWelten-Ausstellungen auch
ist: Besonders interessant sind
auch die Geschichten und Ideen,
die sich hinter den Ausstellungen
verbergen. Zum 20-jährigen Jubiläum der „Gebietsbetreuung Arberregion“ lud daher Arbergebietsbetreuerin Dr. Isabelle Auer alle
Naturparkfreunde ein, auf einem
gemeinsamen Rundgang durch die
NaturparkWelten mehr über die
Entstehung der Museen, speziell
natürlich über die der interaktiven
Arberausstellung, zu erfahren.

und gaben mit dem Einakter „Die
Venus und der vertauschte Koffer“
auch noch eine wahre Begebenheit der letztjährigen Brakefahrt
zum Besten. Kräftig mitgesungen
wurde bei den Schunkelrunden
und wie es sich für Seemänner gehört, durfte natürlich das Lied
„Seemann lass das träumen“ nicht
fehlen. Für einen Augenblick Stille

und Aufmerksamkeit herrschte im
Saal, als Mitglied Edi Hrdn auf seiner Mundharmonika mehrere Lieder wie „Weites Land mit deinen
blauen Bergen“ oder „I wos born
under a wandering star“ spielte.
Als zu fortgeschrittener Stunde
auch noch der streng geheim gehaltene Auftritt von Superstar
Andreas Gabalier, alias Brigitte
Münchmeier, angekündigt wurde,
hielt es keinen der Gäste mehr auf
den Plätzen. Vor der Bühne drängten sich die Fans und beklatschten
den Auftritt des Schlagerstars. Insbesondere die weiblichen Fans waren begeistert und schenkten ihm
Blumen und manch persönliches
Detail.
Als die letzen Gäste weit nach
Mitternacht gingen, wussten die
Veranstalter, dass sie wieder einmal nichts falsch gemacht hatten
und dieser Höhepunkt im Vereinsgeschehen auch nächstes Jahr
nicht fehlen darf.
− scj

Renovierung ein Erfolg war, konnten die Teilnehmer bereits auf dem
Weg zu den neuen Ausstellungen
der NaturparkWelten erkennen:
Das neu eröffnete Museums-Café
im historischen Warteraum der 1.
Klasse lässt heute wieder den
Charme vergangener Tage aufleben.
Einblicke in die Arberwelt, in ihre Flora und Fauna, in ihre Geologie und Schutzgebiete, soll die interaktive Arberausstellung geben.
Sie soll zum Nachdenken anregen,
den Besuchern zeigen, dass der
Berg uns Menschen viel geben
kann, wenn wir Rücksicht auf ihn

Denkanstöße von Seiten der Gebietsbetreuerin soll das „Fernrohr
in die Zukunft“ geben, in dem den
Besuchern Bilder verschiedener
Zukunftsvisionen präsentiert werden. „Ziel war es, dem Gast nicht
mit erhobenen Zeigefinger zu sagen, wie es nach Meinung des Naturschutzes aussehen sollte, sondern im zu helfen, die verschiedenen Visionen für sich abzuwägen,
um sich eine eigene Meinung zu
bilden“, so Isabelle Auer.
Welches Wissen, welche „heimlichen Naturschätze“, welche Geschichte das Gebiet rund um den
Großen Arber birgt, erfuhren die
Teilnehmer auf dem anschließenden Rundgang durch das Europäische Fledermauszentrum, das Skimuseum und das Museum „Eisenbahn und Mobilität“.
− löf

Gemeinderat ist gegen
Standesamt-Auslagerung
Anregung der Rechnungsprüfung abgelehnt
Lindberg. Mit einer Anregung
der überörtlichen Rechnungsprüfung hat sich der Gemeinderat
Lindberg in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Es ging dabei um
eine mögliche Auslagerung des
Standesamtes.
Der Gemeinderat sprach sich jedoch einstimmig dagegen aus. Im
Beschluss heißt es: „Eine Auslagerung zum jetzigen Zeitpunkt
kommt schon deshalb nicht in Frage, da die Gemeinde Lindberg in
den letzten Jahren etliche Investitionen zur Führung der elektronischen Personalstandsregister getätigt hat. Der Gemeinderat vertritt
die Auffassung, dass eine Auslagerung erst dann in Frage kommt,
wenn die jetzige Standesbeamtin
in Rente geht. Dies wird in rund
sieben Jahren der Fall sein“. Der

Gemeinderat werde sich zu gegebener Zeit wieder mit der interkommunalen Zusammenarbeit im
Bereich Standesamt befassen.
Im Rahmen der Überprüfung
der so genannten „Privatisierungsklausel“ hat der Gemeinderat zudem beschlossen, dass keine weiteren kommunalen Aufgaben privatisiert werden sollen.
Vertagt wurde die Entscheidung
über die Erhöhung der so genannten Kassenversicherung. Georg
Schreder informierte den Gemeinderat über Angebote, die man für
ein neues Geschirrmobil eingeholt
hat. Man müsse hier mit Kosten
zwischen 15 000 und 17 000 Euro
rechnen, sagte er. Der Gemeinderat wird hier ebenfalls in einer der
nächsten Sitzungen eine Entscheidung treffen.
− chr

