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Betrugsversuch mit
Gewinnversprechen
Regen. Bei einem Telefonat ist einem
Mann aus Regen eine Gewinnauszahlung
von 49 000 Euro versprochen worden,
wenn er eine „Gebühr“ von 600 bis 900 Eu-
ro überweist, wie die Polizei meldet. Der
Mann fiel auf den Betrugsversuch nicht
herein. Am Mittwoch erhielt der 78-Jähri-
ge einen Anruf, bei dem ihm der Lottoge-
winn angekündigt und die Bedingungen
dafür genannt wurden. Der Mann durch-
schaute den Betrugsversuch und lehnte
das „Angebot“ ab. Die Polizei weist in die-
sem Zusammenhang auf die Tricks von
Betrügern hin, die durch Gewinnverspre-
chen oder Vorspiegeln falscher Tatsa-
chen, wie z.B. das Ausgeben als vermeint-
licher Verwandter oder das Vorspielen fal-
scher Notlagen, am Telefon versuchen, an
das Geld ihrer Opfer zu gelangen. − bb

Noch keine Entscheidung
zum Fressenden Haus
Regen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten
Sitzung noch keine Entscheidung über
weitere Untersuchungen oder Sanie-
rungsmaßnahmen für das Fressende
Haus in Weißenstein getroffen. Jetzt soll
geklärt werden, welche Brandschutzmaß-
nahmen für Veranstaltungen im Fressen-
den Haus nötig sind. − luk

Lkw übersehen:
Zusammenstoß
Bettmannsäge. Beim Ausfahren aus ih-
rem Grundstück in Bettmannsäge hat ei-
ne 70-jährige Autofahrerin am Mittwoch
gegen 11.30 Uhr einen vorbeifahrenden
Lkw übersehen und ihn angefahren, wie
die Polizei berichtet. Sachschaden rund
3500 Euro. − bb

AUS STADT UND LAND

Regen. Die kommende Wo-
che wird für Autofahrer in Re-
gen ein bisschen ungemütlich.
Mehrere Baustellen und Sper-
rungen sorgen für Behinderun-
gen und Umwege. Besonders
unglücklich ist, dass die inner-
örtlichen Behinderungen mit
der Turnus-Reinigung des Um-
gehungs-Tunnels zusammen-
fallen.

„Wir haben leider erst am
Montag davon erfahren, dass in
der Karwoche der Tunnel ge-
sperrt wird“, sagt Markus Bern-
reiter von der Stadtverwaltung.
Zu diesem Zeitpunkt waren die
Arbeiten, wegen der gesperrt
werden muss, schon lange ver-
geben und geplant.

Stadtplatz ist bis zur
Baustelle anfahrbar

Seit gut einer Woche steht
das große Hinweisschild auf der
Ludwigsbrücke. Es verkündet,
dass der Stadtplatz vom 15. bis
18. April gesperrt ist. Grund: An
der Stadtplatzausfahrt Rich-
tung Platzl ist das Pflaster provi-
sorisch ausgebessert worden,
jetzt wird dieser Abschnitt her-

gerichtet. „Wir hoffen, dass wir
in zweieinhalb Tagen fertig
sind“, sagt Bernreiter. Das
Platzl sowie der Stadtplatz sind
aus allen Richtungen bis zur
Baustelle an der Stadtplatzein-
fahrt anfahrbar, die Durchfahrt
ist aber nicht möglich, wie
Bernreiter informiert.

Die Baustelle ist von der Stadt
bewusst in die Ferien gelegt
worden, der Verkehr von und
zu den Schulen fällt weg. Trotz-
dem hat es schon kritische
Stimmen von Geschäftsleuten
gegeben, die sich über die Sper-
rung zu den umsatzstarken Ta-
gen vor den Osterfeiertagen be-
klagen. „Wir bitten um Ver-
ständnis, aber es ist für diese
kleinen Arbeiten nicht leicht,
Baufirmen zu bekommen, eine
Terminverschiebung ist nicht
möglich“, sagt Bürgermeisterin
Ilse Oswald.

Unglücklich ist das Zusam-
menfallen einer anderen Bau-
stelle mit der Sperre des Umge-
hungstunnels. In der Bahnhof-
straße ist ab kommender Wo-
che zwischen der Boutique
„L.L. – Die Linie“ und der Pizze-
ria „Bella Italia“ eine Wander-
baustelle. Der zum Teil einge-
sunkene Kanal muss repariert

werden. „An dieser Baustelle
muss der Verkehr einspurig
vorbeigeleitet werden“, wie
Bernreiter sagt, „das wird in
Verbindung mit dem Verkehr
aus dem Umgehungstunnel
schon zu Staus führen“.

Diese Baustelle zu verschie-
ben, das sei nicht möglich. Zum
einen, weil sie von der beauf-
tragten Firma schon eingeplant
sei, zum anderen, weil bereits
Anfang Mai mit der nächsten
Großbaustelle in der Orts-
durchfahrt begonnen wird,
dem Kanalbau in der Ruselstra-
ße, wie Bernreiter erläutert.
Wenn die Kanalbaustelle Rusel-
straße im Bereich des Moizer-
litzplatzes begonnen wird, soll
die Baustelle in der Bahnhof-
straße bereits abgeschlossen
sein. Zwei bis maximal drei Wo-
chen soll die Wanderbaustelle
in der Bahnhofstraße laut Bern-
reiter bestehen.

Verschiebung der
Baustellen nicht möglich

Noch etwas verschärft wird
die Situation in der Ortsdurch-
fahrt durch die Abrissarbeiten

Achtung Baustellen: Für Autofahrer
wird es kommende Woche eng

Tunnelsperre, Stadtplatzsperre und dazu noch eine Baustelle in der Bahnhofstraße

am ehemaligen Café Bründl in
der Ruselstraße. Wegen des Ab-
risses ist eine der drei Fahrspu-
ren in diesem Bereich gesperrt.
Die Autos, die in Richtung Lud-

wigsbrücke abbiegen und die,
die in Richtung Bahnhofstraße
weiterfahren, müssen sich vor
der Ampel am Moizerlitzplatz
eine Fahrspur teilen. − luk

„Am Fußball mag ich den Hype,
dieses Theater-mäßige. “

Gerd Riffeser, Lehrer im Ruhestand, verbindet
seit jeher die Begeisterung fürs Theaterspielen
und den Sport. − Interview auf Seite 21

ZITAT DES TAGES

Gartler
lassen

Brunnen
leuchten

Regen. Der Marienbrunnen
am Regener Stadtplatz ist wieder
im Osterschmuck und ein bun-
ter Blickfang. Und das ist den
Mitgliedern des Gartenbauver-
eins Regen zu verdanken. Sie ha-
ben am Mittwochabend hunder-
te ausgeblasene und gefärbte Ei-
er an den Bögen befestigt, nach-
dem die Männer des städtischen
Bauhofs das Metallgestell mit
dem Tannengrün am Brunnen
fixiert hatten.

Zur Teamarbeit für den Oster-
brunnen gehört dazu, dass die
Burschen des Kolping-Bildungs-
zentrums Regen das Metallge-
stell vorbereiten, indem sie es
mit dem Grüngut umbinden.
Und wie schon in den Vorjahren
haben Hans Kraus aus Schöneck
und Klaus Prestel vom Schützen-
hof das Grüngut für den Oster-
brunnen gespendet.

Den kirchlichen Segen erhält
der Regener Osterbrunnen am
Ostermontag im Rahmen des
Osterritts der Katholischen
Landjugendbewegung.

− bb/Foto: Lukaschik

Das Schild kündigt die Baustelle am Regener Stadtplatz an. In der
Stadtverwaltung hofft man, dass die Sperre nicht vier Tage dauern
wird, sondern dass die Arbeiten am schadhaften Pflaster bereits am
kommenden Mittwoch abgeschlossen sind.

Engstelle an der Ortseinfahrt: Wegen der Abrissarbeiten am ehemaligen Café Bründl ist eine der drei
Fahrspuren gesperrt. − Fotos: Lukaschik

Regen. Die fünf Regener Auto-
häuser AVP, Grassinger, Hirsch-
vogel, Hofbauer und Kilger wer-
den am Sonntag, 14. April, die
neuesten Modelle am Regener
Stadtplatz auffahren. Anlass für
die große Autoschau ist der ver-
kaufsoffene Sonntag, an dem die
Geschäfte in Regen von 13 bis 17
Uhr geöffnet haben werden. Ab-
gerundet wird die Ausstellung auf
dem Stadtplatz durch Info-Stände

Offener Sonntag mit Starkbier,
Autos, Flohmarkt und Kunst

der Verkehrswacht, der Polizeiin-
spektion Regen und von der Fir-
ma Zweirad Leitl.

Um 11.30 Uhr wird Bürgermeis-
terin Ilse Oswald im Faltersaal ein
Fass Regenator-Starkbier anzap-
fen, und dann kann das 34. Regen-
atorfest der Brauerei Falter begin-
nen. Den Höhepunkt bildet wie-
der die Fastenpredigt von Bruder
Barnabas alias Thomas Kißlinger.
Aufspielen wird zum Starkbier

und den Schmankerln aus der Kü-
che die Blaskapelle Rabenstein-
Möckenlohe.

Die Türen öffnet am Sonntag
auch das Haus der vhs Arberland
in der Amtsgerichtsstraße. Neben
Führungen und Vorträgen gibt es
ein Kinderprogramm, Tanzvor-
führungen und die Möglichkeit,
mit dem Biathlon-Lasergewehr zu
schießen.

Die Flohmarkt-Stöberer sind
auf dem Rewe-Parkplatz gut auf-
gehoben, wo am Sonntag von 8
bis 17 Uhr gekauft und gehandelt
werden kann. Im Niederbayeri-
schen Landwirtschaftsmuseum
ist am Sonntag Kunsthandwerk zu
sehen beim Bayerisch-böhmi-
schen Ostermarkt (siehe Bericht
auf der Event-Seite).

Bus-Pendelverkehr
Für die Sonntagsbummler ist

vom Wirtschafts-Impuls Regen
wieder ein Pendelbus eingesetzt.
Die erste Fahrt startet um 13 Uhr
an der Bushaltestelle Zwieseler
Straße gegenüber der ehemaligen
Post, die Stationen: Kappenber-
ger+Braun - Stadtplatz - Holz
Schiller (Deggendorfer Straße) -
Moizerlitzplatz - ehemalige Post.

− bb

vhs bietet einen Tag der offenen Tür

Etliche PS werden fünf Regener Autohäuser am verkaufsoffenen Sonntag
auf dem Stadtplatz präsentieren. Dazu gibt es Informationen von der Poli-
zei und von der Verkehrswacht. − Foto: Archiv/Lukaschik
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