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Konzert im
Postkeller entfällt
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NAMEN UND NACHRICHTEN
ver.di sammelt Unterschriften
gegen den Pflegenotstand

Regen. Das für heute geplante Konzert des Duos duett komplett im Regener Postkeller ist
abgesagt worden. Ersatztermin
für den Auftritt des Duos ist der
30. März 2019.
− bb

Jazz und Traktoren
im Museum
Regen. Astreiner New-Orleans-Jazz im Stil von Louis Armstrong oder Duke Ellington
steht heute Abend im Niederbayerischen Landwirtschaftsprogramm auf dem Plann, wenn
„Heye’s Society“ auf der Bühne
steht. Der Förderverein der
Freunde des Niederbayerischen
Landwirtschaftsmuseums belebt die Konzertreihe damit
wieder und hofft auf viele Besucher, die die Jazz-Klassiker, gespielt von Profis, in der Traktorenhalle genießen.
− bb

EINEN BESONDEREN MOMENT hat Anita Weinberger aus
Bodenmais gestern Morgen erwischt, den Sonnenaufgang auf
dem Arber, durch die Bewölkung noch ein bisschen dramatischer. Links sind das Gipfelkreuz und die Silhouette der Zwiese-

Die einfache und
schmackhafte Kinderküche

ler Hütte zu sehen. Nachdem der Sonnenaufgang jetzt nicht
mehr in aller Herrgottsfrüh ist, genossen den Moment mehrere
morgendliche Arberwanderer.
− bb/Foto: Weinberger

Evangelische Fahrt
nach Pilsen

Forum für Angehörige
von Demenzkranken

Regen. Eine Fahrt nach PilRegen. Gemeinsames Ko- preiswerte Gerichte zubereiten
Regen. „Und wer hilft mir?“ – nen zu Angeboten und finanzisen hat die evang. Kirchengechen mit dem Kind ist eine können, die auch kinderleicht meinde organisiert. Am Diens- Das fragen sich Angehörige von eller Unterstützung durch die
Chance, es an Lebensmittel her- zu Hause nachzukochen sind. tag, 16. Oktober, geht es um 8 Demenzkranken oft, denn in Pflegekassen zu erhalten, sich
anzuführen. In einem Kurs des Mitzubringen sind Kochschür- Uhr am Regener Bahnhof los. ihren Familien spielt die Krank- mit anderen Betroffenen auszuNetzwerks Junge Eltern mit Ka- ze, Geschirrtücher und Behäl- Nach einer Stadtführung be- heit die Hauptrolle Dies führt tauschen und auch Entspanrin Trauner, Ökotrophologin, ter für Reste. Die Veranstaltung stimmen Andacht und Begeg- zu Erschöpfung und Mutlosig- nung zu finden. Das Treffen finkann das ausprobiert werden. findet am Dienstag, 16. Okto- nung in einer hussitischen Kir- keit. Hilfe bietet das Forum, das det von 17 bis 18.30 Uhr in ReIn Theorie und Praxis wird El- ber, 9.30 – 12 Uhr am Amt für che den Nachmittag, die Heim- die KEB anbietet und dessen gen in der Praxis Rosi Pfeffer,
tern und Kindern dort vermit- Ernährung,
Landwirtschaft fahrt ist gegen 16 Uhr. Infos/ nächstes Treffen am Mittwoch, Auwiesenweg 17, statt. Zweite
telt, wie sie mit frischen Lebens- und Forsten Regen statt. An- Anmeldung im Pfarramt Regen, 17. Oktober stattfindet. Darin Referentin ist Gisela Dengler
mitteln der Jahreszeit entspre- meldung bei Evi Reischl unter " 09921/2229, pfarramt@re- geht es darum, das Krankheits- aus Rinchnach. Anmeldung unchend, einfache, gesunde und " 09921/608-157.
− bb gen-evangelisch.de.
− bb
− bb bild zu verstehen, Informatio- ter " 09927/1327.

Regen. Mitglieder des ver.di-Ortsvereins
Bayerwald haben auf dem Stadtplatz in
Regen fleißig Unterschriften gesammelt.
Das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“
will die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern, etwa mit einem gesetzlich festgeschriebenen Personalschlüssel
an den Krankenhäusern. „Das ganze
Land spricht über die teilweise dramatische Situation“, sagt ver.di-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Kaehler. „An irgendeiner Stelle müssen wir den Teufelskreis aus schlechten Arbeitsbedingungen
und daraus folgendem Personalmangel
durchbrechen.“ Gewerkschaftssekretär
Christoph Kittel ergänzt, dass ver.di gemeinsam mit den Beschäftigten als zuständige Gewerkschaft alles dafür tun
werde, dass sich die Bedingungen in der
Pflege verbessern. Überraschende prominente Unterstützung erhielten die Ehrenamtlichen durch die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, die
sich aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung in Regen aufhielt, dem ver.di-Infostand einen Besuch abstattete und auch
ihre Unterstützung signalisierte. In Bayern sind 25 000 Unterschriften zur Initiierung eines Volksbegehrens notwendig. Inzwischen wurden über 100 000 Unterschriften öffentlichkeitswirksam dem Innenministerium in München übergeben.
− bb/Foto: ver.di

Events – Kunst – Kultur
KULTUR & EVENT IN KÜRZE
Hoagarten mit
Dr. Hans Göttler
Zwiesel. Auch dieses Jahr veranstaltet der
Hospizverein Zwiesel-Regen in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Regen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Leben angesichts des
Todes“ einen Hoagarten. „Bayerisch gelesen und gesungen“ lautet am Freitag, 19.
Oktober, das Motto im Max-Brechenmacher-Haus (Pfarrzentrum). Beginn ist um
19 Uhr. Bei dem geselligen Beisammensein werden sich heitere und nachdenkliche Texte, sowie traditionelle Volksmusik
abwechseln und ergänzen. Als Ehrengast
konnte Dr. phil. Hans Göttler gewonnen
werden. Der Germanist, Mundartdichter
und Schriftsteller ist immer für eine Überraschung gut. Die musikalische Umrahmung gestalten „Die Lenzerischen“ mit
Veronika Schagemann, Lisbeth Kagerbauer und Stefan Kopf.
− bbz

Thema homöopathische
Hausapotheke
Frauenau. Um die homöopathische
Hausapotheke geht es bei einem vhsAbend am Donnerstag, 18. Oktober. Nach
einer kurzen Einführung in die Grundzüge der Homöopathie werden die wichtigsten Mittel für eine homöopathische Hausapotheke vorgestellt und die Mittelwahl
und Einnahmeregeln erklärt. Anmeldung
bei der vhs in Regen, " 09921/ 9500.
− bbz

Waldlerbühne präsentiert
„Pension Hollywood“
Bayer. Eisenstein. „Pension Hollywood“
heißt das neue Stück der Waldlerbühne
Bayerisch Eisenstein. Gespielt wird es am
heutigen Samstag und am 20. Oktober in
der Arberlandhalle. Die Aufführungen der
turbulenten Komödie beginnen heute und
nächsten Samstag jeweils um 19 Uhr in
der Arberlandhalle (Einlass 18 Uhr). Karten sind bei Getränke Schmitt in Bayerisch Eisenstein erhältlich (" 09925/202;
Montag, Mittwoch, Freitag 15 bis 17.30
Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr). Bei den Vorstellungen ist auch für das leibliche Wohl
bestens gesorgt.
− bbz

Samstag Line-Dance-Treffen in Arnbruck
Munic Line Dancer aus München tanzen im Hotel Hubertus mit Freunden aus Prackenbach und Regen
Arnbruck. An diesem Wochenende sind wieder die MunicLineDancer in Arnbruck,
wo sie im Hotel Hubertus Quartier nehmen und auch Besuch
von den befreundeten Prackenbacher und Regener Linedancern erwarten. Besucher und
Zuschauer sind dabei willkommen. Der Verein würde sich
über den Besuch von Einheimische und Freunden der Countrymusik freuen. Linedance ist
eine festgelegte, sich wiederholende Figurenfolge, die einzeln
in Linien neben- und hintereinander getanzt wird und durch
Synchronität wieder zu einer
Einheit gelangt, vergleichbar
auch mit dem Discodance der
früheren Jahre (Electric Slide,

Liebe zur Countrymusik, Freude am Linedance und geselliges Miteinander zeichnen die „Munich Linedancer aus, die dieses Wochenende im Hotel Hubertus in Arnbruck zu Gast sind.
− hw

Tush Push etc.). Linedance ist
für Tanzbegeisterte jeden Alters
geeignet und unterscheidet sich

„Glaub ned ois“
Stefan Wählts i-Bänd live in Viechtach
Viechtach. Stefan Wählt, bekannt als „i“ vom legendären
Kabarettduo „da Bertl und i“
und aktuell Teil von „Petzenhauser & Wählt“, erobert mit
der „i-Bänd“ nun auch musikalisch die Bühnen. Unverkennbar ist seine Handschrift bei der
Musik und in den Texten, die
sich natürlich um das ganz normale Leben drehen.
Am 21. Oktober kommt die iBänd, bestehend aus vier Musikern rund um den Ideengeber
und Komponisten Stefan Wählt
um 18 Uhr in den Blossersberger Keller nach Viechtach.
Mal humorvoll und mal tiefsinnig bis abgründig, mal ist es
funky und manchmal volkstümlich. Abwechslungsreich
wie man ihn kennt, präsentiert
sich Stefan Wählt mit seiner „iBänd“. Mit seinen Bandkollegen sorgt er für einen satten
Sound, der sich schnell als Ohrwurm in den Gehörgängen manifestiert. Dazu seine unver-

Stefan Wählt (2.v.r.) kommt mit
seiner i-Bänd nach Viechtach.
− Foto: Stefan Wählt

wechselbaren Zwischenmoderationen und Erzählungen aus
dem Alltag, die den abwechslungsreichen Abend mehr als
abrunden.
Karten gibt es bei allen üblichen Kartenstellen von eventim.de unter anderem über die
Geschäftsstellen der PNP sowie
natürlich auch im Blossersberger Keller. Weitere Infos und
Karten per Post auf www.agentur-showtime.de oder unter
" 09422/805040.
− vbb

im Wesentlichen von anderen
Tanzarten dadurch, dass sie
nicht an starre Formen des

Paartanzes gebunden sind. Gerade dies macht das Besondere
am Linedance aus.
− hw

Gemeinsame Werte in
vielfältiger Gesellschaft

Konzert in der
Kreuzkirche
Zwiesel. Am morgigen Sonntag um 17 Uhr findet in der
Kreuzkirche wieder ein Konzert mit „S’Chörlein” unter Leitung von Stadt- und Bezirkskantor Aurel v. Bismarck statt,
der auch die beiden Orgeln sowie das E-Piano spielen wird.
Neben so bekannten GospelKlassikern wie „Hallelujah, Salvation and Glory” und „O happy day” stehen auch afrikanische Gospels wie „Syahamba”
auf dem Programm und Lieder
zu Bibeltexten. Auf den beiden
Orgeln erklingen Choralbearbeitungen im Jazzgewand zu
bekannten Liedern. Die evangelische
Kirchengemeinde
Zwiesel lädt herzlich zu diesem
Konzert ein, der Eintritt ist wie
immer frei.
− avb

„Gscheidmeier“
zünden auf

Auerbach. „De 3 Gscheidmeier“
sind am morgigen SonnVortrag am 18. Oktober in Viechtach
tag ab 20 Uhr im Gasthaus zur
Viechtach. Am Donnerstag, benskultur hin erzogen werden. Säge auf der Bühne zu erleben.
18. Oktober um 19.30 Uhr, lädt Die Integration von Migranten Wem der Name (noch) nichts
die Katholische Erwachsenen- und Außenseitern unserer Ge- sagt – die drei hochkarätigen
bildung im Landkreis Regen zu sellschaft soll gelingen. Men- Liedermacher und Kabarettiseinem Vortragsabend in den schen, die mit dem Lebenstem- ten, die sich dahinter verbergen,
po und den Anforderungen sind wohl jedem bekannt: LiePfarrsaal in Viechtach ein.
Referent ist Franz Rackl, Stu- nicht mehr zurechtkommen, dermacher und Musikkabaretdiendirektor a. D. aus Cham, soll geholfen werden. Verunsi- tist „Horst Eberl“ aus Pleiskirder neben dem Unterricht für cherung und Orientierungslo- chen, der Straubinger MusikkaChemie, Biologie und Psycho- sigkeit erfassen viele. Um ein barettist „Vogelmayer“ und der
logie am Joseph-von-Fraunho- menschliches Miteinander zu Rottaler Liedermacher und Musikkabarettist „Woife Berger“
fer Gymnasium auch als Multi- sichern, bedarf es verbindender
alias „Der Fälscher“. Da ist eiplikator für wertorientierte Per- Werte.
ner „gscheider“ als der andere,
Der Vortrag will aufzeigen,
sönlichkeitsbildung in der Lehund das Ganze ist wild, berüchreraus- und Weiterbildung tätig dass der „Integrative Humanistigt, zünftig, lustig und vor allem
war.
mus“ eine Ansatzmöglichkeit bayrisch. Jeder holt die besten
Rackl schreibt: „Unsere Ge- sein kann. Im ersten Teil des Stücke aus den jeweiligen Prosellschaft wird immer vielfälti- Vortrags wird diese humanisti- grammen raus und so manches
ger. Menschen unterschiedli- sche Vorstellung dargelegt. Der Lied bieten sie auch gemeinchen Glaubens und verschie- zweite Teil stellt die Verbindung sam. Karten gibt es im Gasthaus
denster Weltanschauung treffen zu einer Lebenskultur in Viel- zur Säge unter " 09901/6772)
aufeinander und sollen sich in falt dar.“
und bei der KLJB Auerbach unAlle Interessierten sind zu ter " 0151/56092045. Einlass
eine große Volksgemeinschaft
einfügen. Junge Menschen sol- dieser Veranstaltung herzlich zur Veranstaltung ist ab 18.30
len zu einer vernünftigen Le- eingeladen.
− vbb Uhr bei freier Platzwahl. − bb
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