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AUS STADT UND LAND
Narren übernehmen die
Macht in den Rathäusern
Regen/Bodenmais. Der Fasching erfasst
am heutigen unsinnigen Donnerstag auch
die Rathäuser. In Regen übernimmt die
Narregenia gegen 15 Uhr das Kommando
im Büro der Bürgermeisterin, die allerdings krankheitsbedingt durch 2. Bürgermeister Sepp Weiß vertreten wird. Die
Stürmung des Bodenmaiser Rathauses
durch die „Faschingsweiber“ ist ab 17.07
Uhr zu erwarten. Bürgermeister Joachim
Haller muss bei Musik, Freibier und Faschingskrapfen die Rathausschlüssel herausrücken.
− bb/wm

Im Supermarkt: Unbekannter
klaut Geldbeutel
Regen. Nachträglich ist gestern ein Geldbörsendiebstahl vom Montag gegen 12
Uhr aus einem Lebensmittelmarkt in Regen angezeigt worden, wie die Polizei mitteilt. Eine 60-jährige Rentnerin aus Regen
hatte ihren Geldbeutel zur Warenentnahme kurz im Regal abgelegt. Als sie ihn Minuten später wieder an sich nehmen wollte, war er weg. Der entstandene Diebstahlsschaden liegt bei 150 Euro. Hinweise an die Polizei Regen unter "
09921/94080.
− bb

Leerstehendes Hotel:
Druck auf Eigentümer wächst
Habischried. Bis Mitte des Monats muss
der Eigentümer des leerstehenden Hotels
in Habischried den Bau so absichern, dass
niemand mehr einsteigen und zu Schaden
kommen kann. Das hat der Bischofsmaiser Bürgermeister Walter Nirschl am Mittwoch mitgeteilt. Der Eigentümer, der in
Österreich lebt, war tags zuvor in Bischofsmais gewesen, Nirschl hatte ihm die
Anordnung des Landratsamtes übergeben, wonach er die Verkehrssicherungspflicht zu beachten habe.
− jf
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Stadtrat billigt Baukonzept – Nachweis: Neubau für das Museum ist wirtschaftlicher als Sanierung
Von Michael Lukaschik
Regen. Der Stadtrat hat einen großen Schritt in Richtung
Grünes Zentrum getan – aber
bis auf dem Gelände zwischen
jetzigem Landwirtschaftsmuseum und der Schule am Weinberg einmal Landwirtschaftsamt und Staatliche Führungsakademie, Landwirtschaftsmuseum und Hauswirtschaftsschule sowie das Gebäude des
Bayerischen Bauernverbands
stehen werden, vergehen noch
einmal einige Jahre. Einstimmig
hat der Stadtrat das städtebauliche Konzept gebilligt. Die
nächsten Schritte sind jetzt die
Aufstellung eines Bebauungsplans und die Vorbereitung eines
Architektenwettbewerbs
für den Neubau des Landwirtschaftsmuseums.
„Das ist wunderbar, jetzt
kann es richtig losgehen, es hat
sich gelohnt, dass wir so gut zusammengearbeitet
haben“,
meinte ein erleichterter 2. Bürgermeister Josef Weiß (CSU)
nach dem einstimmigen Votum.
Weiß hat die Sitzung geleitet,
Bürgermeisterin Ilse Oswald
fehlte wegen Erkrankung.
„C.3“ – das ist der Code für
die Variante, die weiterentwickelt werden soll. Vorgestellt
hat sie Städteplanerin Barbara
Brenner. Fast wie beim Bau einer Lego-Modell-Landschaft
hat sie die Gebäude hin- und
hergeschoben, um alle Nutzungen und Nutzer auf dem Gelände unterzubringen. Was der
Stadt noch nicht gehört, was als
Fläche aber benötigt wird, das
ist die alte Schmiede, die in der
Weinberggasse liegt.
Im nordwestlichen Teil des
Grundstücks, schräg gegenüber
der Schule am Weinberg soll das
Gebäude des Bauernverbands
entstehen, ein wenig abgerückt
von der Grundstücksgrenze,
um eine großzügigere Eingangssituation zu schaffen. Der Neubau des Landwirtschaftsmuseums und die Hauswirtschaftsschule sowie Stadtbücherei,

kein Grün mehr im Grünen
Zentrum.“ Was nicht von der
Hand zu weisen ist: Die Grünflächen, die es hinter dem Museum noch gibt, werden mit
dem Bau des Grünen Zentrums
verschwinden. Eine klitzekleine Kompensation soll das begrünte und begehbare Dach des
Museums sein.
Was gleich zu einem kritischen Einwurf von Sigrid Schiller-Bauer (SPD) führte, die sich
gegen ein Flachdach wandte.
Bevor die Stadträte aber in die
Diskussion über Gestaltungsdetails einstiegen, bremste Barbara Brenner: „Das Bebauungsplanverfahren, in dem die Stadt
die Planungshoheit hat, startet
erst.“ Allerdings machte sie
auch klar, dass ein Flachdach
Die beiden Architektinnen Barauch leicht geneigt und dicht
bara Brenner (rechts) und Kathrin
sein kann, und ergänzend
Bollwein stellten das Konzept
meinte sie: „Ein Sonderbau
und die Vergleichsberechnungen sollte vielleicht eine Sondervor.
− Foto: Lukaschik Dachform bekommen.“ Stadtbaumeister Jürgen Schreiner
Tourist-Info und ein Veranstal- verdeutlichte, dass in dem städtungsraum finden Platz in ei- tebaulichen Konzept erst einnem vierstöckigen Gebäude im mal nachgewiesen wurde, dass
südwestlichen Bereich des die Raumansprüche aller künfGrundstücks an der Ecke tigen Nutzer des Grünen ZenSchulgasse/Weinberggasse.Ein trums erfüllt werden können,
begrüntes Flachdach könnte „kein Gebäude ist bisher zu Ensich Barbara Brenner dafür vor- de geplant“, so Schreiner, wesstellen, „ein Solitärbau, der sich wegen es in der Sitzung auch
bewusst von den anderen Ge- noch nicht um die Gestaltung
bäuden abhebt und dem man gehen könne.
die besondere Funktion auch
Auch deshalb nicht, weil von
ansieht“, wie sie meinte.
der Abteilung StädtebaufördeDie Landwirtschaftsverwal- rung an der Regierung von Nietung sowie die Arbeitsplätze derbayern ein Architektenwettder Staatlichen Führungsaka- bewerb für den Neubau des
demie werden im bisherigen Landwirtschaftsmuseums verMuseumsbau sowie einem An- langt wird. Und weil die Städtebau untergebracht.
bauförderung eigentlich den
Weil die Menschen, die in Grundsatz hat, keine Neubauden Gebäuden arbeiten, sowie ten zu fördern, verlangte sie von
die Besucher meist mit dem Au- der Stadt Regen vor einer Förto kommen, bedarf es auch etli- derung den Nachweis, dass der
cher Stellplätze. 51 davon für Neubau des Museums wirtdie Gebäude, die der Freistaat schaftlich sinnvoller als die Sabelegt, dazu kommen noch nierung des bestehenden MuseParkplätze in einem Parkdeck. umsgebäudes ist.
Als der Beamer diese Planung
Diesen Variantenvergleich
an die Wand des Sitzungssaals hat Architektin Kathrin Bollwarf, gab es leichtes Murren un- wein angestellt, die die Pläne
ter den Zuhörern: „Überhaupt für das Grüne Zentrum von An-

SO SIEHT ES AUS, das städ- halb der umstrichelten Fläche
tebauliche Konzept fürs Grü- entsteht der Museumsneune Zentrum: Am unteren bau, in dem auch die LandBildrand liegt das Rathaus. wirtschaftsschule sowie die
Halbrechts an der Ecke Pfleg- Bücherei und die Tourist-Info
gasse/Schulgasse liegt das be- untergebracht sind. Links
stehende denkmalgeschützte oben in der umstrichelten FläMuseumsgebäude, nördlich che liegt das Gebäude des
davon ist ein Anbau vorgese- Bauernverbands, das auch
hen. In diesen beiden Gebäu- die Geschäftsstellen des Maden kommen die Landwirt- schinenrings und der Waldbeschaftsverwaltung sowie die sitzervereinigung beherbergt.
Staatliche Führungsakademie unter. Links unten inner− F.: Architekturbüro Brenner
fang an mit erarbeitet hat. „Flächen reduzieren, konzentrieren, Flächen gemeinsam nutzen“, das nannte sie als Ziel der
Stadt, die in einem Gebäude sowohl Museum als auch Bücherei, Tourist-Info, eine Cafeteria
und einen Museumsshop sowie
einen Veranstaltungsraum unterbringen will. Das ergibt nicht
nur eine Reduzierung von Flächen und damit eine Reduzierung von Betriebskosten, sondern auch eine Reduzierung bei
den Personalkosten, wie Bollwein errechnet hat. Ihrer Kollegin Barbara Brenner sprang sie
bei der Flachdach-Idee bei: „Es
ist nicht ganz abwegig, dem historischen Gefüge einen modernen Bau entgegenzusetzen und
so einen Anziehungspunkt zu
schaffen“, meinte sie.

Bollwein betonte, dass alle
benötigten Flächen untergebracht werden können – außer
den Parkplätzen fürs Museum.
Stellplätze könnten aber in der
Nachbarschaft entstehen, und
öffentliche Parkplätze seien ja
nur einen Steinwurf entfernt,
„vielleicht bleibt so noch Platz
für zwei oder drei Bäume mehr
im Grünen Zentrum“, meinte
Bollwein.
Leichter Dämpfer für alle die
Vorfreude war der Zeithorizont: Die Immobilien Bayern,
die für den Freistaat baut, prüft
das Konzept, dann braucht die
Bauleitplanung rund ein Jahr, es
folgen einige Monate für den
Architektenwettbewerb.
Ein
Spatenstich noch in diesem
Jahrzehnt ist unwahrscheinlich.

Zwei Bayerwaldler sind im
Einsatz für Team Deutschland
Bundespolizisten helfen in der Olympiastadt Pyeongchang
Regen. In der Zeit vom 9. bis
zum 25. Februar finden in Pyeongchang in Südkorea die Olympischen Winterspiele statt. Die
Paralympics schließen sich vom 9.
bis zum 18. März an. Mit dabei
sind zwei Beamte der Bundespolizeiabteilung Deggendorf: Polizeihauptkommissar Karl Tremml aus
Regen und Polizeiobermeisterin
Christiane Liebl aus St. Oswald.
Tremml ist als Sanitäter im polizeiärztlichen Dienst tätig, Liebl
gehört zur 1. Einsatzhundertschaft.

Beim VdK-Ball wird’s eng im Faltersaal
Regen. Nein, Werbung muss
der VdK-Kreisverband für seinen alljährlichen Faschingsball
wirklich nicht mehr machen. Als
Kreisgeschäftsführer
Helmut
Plenk am Mittwochnachmittag
die Gäste beim Ball der Senioren
und der Menschen mit Behinderung begrüßte, da kamen immer
noch Neuankömmlinge in den
Faltersaal. Und schon da konnte
Plenk vermelden, dass man fast
600 Besucher gezählt hatte. Der
Ball wird von Jahr zu Jahr beliebter, auch der Nebensaal ist längst
belegt. „Wenn die NarregeniaGarde hernach kommt“, meinte
Plenk höchst zufrieden, „die
muss gleich in die Bar auswei-

chen.“ Die Regener Faschingsgesellschaft mit Prinzenpaar und
Garde durfte sich etwas Zeit lassen, denn sie war als Höhepunkt
eher am Ende des Programmes
eingeplant. An solchen Tagen
sind die Termine der Narregenia
ohnehin eng getaktet: Vor dem
VdK-Ball stand der Besuch im
Regener Altenheim an, nach
dem Ball die Hauptprobe im
Faltersaal, danach der Auftritt
bei der Faschingsparty im Marienheim.
Die narrischen Senioren beim
VdK-Ball bekamen erst einmal
demonstriert, was die gut zwei
Dutzend jungen Gardistinnen
vom SV Zwiesel tänzerisch so

drauf haben. Die Kindergarde,
trainiert von Andrea und Therese Ertl, marschierte als erstes ein,
bei der Jugendgarde (Trainerin:
Marina Pritzl) gab es dann schon
komplizierte Schrittfolgen und
Hebefiguren zu sehen.
Genau so wichtig für die BallStimmung war allerdings Alfredo Schwab, der „Vagabund“, der
als Musiker dafür sorgte, dass
sich nach den Einlagen die Tanzfläche immer wieder schnell füllte. Er musste nur kurz „I sing a
Liad für di“ von Andreas Gabalier anstimmen, und schon hatte
er die Tanzbegeisterten wieder
von ihren Stühlen geholt.
− jf/Foto: Fuchs

57 Jahre alte Karl Tremml war beispielsweise schon 2013 bei den
Sommerspielen in London im
Einsatz. Der Regener ist nicht nur
beruflich Sanitäter, er ist auch ehrenamtlich bei BRK als (Luft-)
Rettungssanitäter aktiv. Seit über
25 Jahren ist er Mitglied im TSV
Regen, Sparte Gewichtheben.
Am Montag traten Tremml und
Liebl die Reise von ihrem Dienstort Deggendorf über den Flugha-

fen Frankfurt nach Seoul an.
Nach einem knapp elfstündigen
Flug kamen die beiden am Dienstag in den Mittagsstunden (Ortszeit) am südkoreanischen Hauptstadtflughafen an. Der erste Kommentar der beiden Bayerwaldler:
„Kalt ist es hier.“ Erst Mitte März
werden die beiden Bundespolizisten wieder in ihrer Heimat zurück
erwartet. Denn sie sind auch noch
bei den Paralympics im Einsatz.
− bb

Die beiden leidenschaftlichen
Skifahrer kämpfen dort nicht um
Medaillen, sondern werden zum
Schutz des „Deutschen Hauses“,
des Quartiers der deutschen
Sportler, eingesetzt. Da das südkoreanische Sicherheitskonzept
keinen Schutz dieser Liegenschaft vorsieht, schützen Bundespolizisten das Objekt. Das deutsche Team tritt mit 153 Sportlern
in Pyeongchang an, darunter 63
Frauen, 90 Männern – und 23 Angehörige der Bundespolizei.
Vergleichbare
Maßnahmen
wurden bereits in der Vergangenheit bei mehreren Olympischen
Spielen (z.B. Sotschi, London,
Vancouver, Athen) durchgeführt.
Die Bundespolizisten wurden für
diesen Auftrag gesondert ausgewählt und fortgebildet. Der heute
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Sie sind bei Olympia in Südkorea im Einsatz für das deutsche Team:
Karl Tremml und Christiane Liebl von der Bundespolizei Deggendorf, hier
bei ihrer Ankunft in Seoul nach elf Stunden Flug. − Foto: Bundespolizei

