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Neurandsberg. Zwei Jahre wa-
ren Tom Graf (28) und Sebastian
Hackl (30) mit ihrer Böhmwind-
Tour erfolgreich unterwegs. In
dieser Zeit haben sich die beiden
einen Namen weit über den Woid
hinaus gemacht. Am Donnerstag,
29. November, machen sie auf der
Neurandsberger Kleinkunstbüh-
ne Halt (Beginn: 20 Uhr).

Tom & Basti, die waidlerische
Antwort des 21. Jahrhunderts auf
die unerreichten Volkssänger-
Originale Weiß Ferdl und Roider
Jackl, sind mittlerweile seit 15 Jah-
ren als Gstanzlsänger-Duo auf
Tour. Aus den Buam aus der
Mauth sind gstandene Mannsbil-
der geworden, in denen aber die
alten Kindsköpfe stecken. Sie zie-
hen mit Gitarre (Tom), Steirischer
(Basti) und in typischen alten Ge-
wändern wie Vagabunden von
Ort zu Ort. Grad so, als wäre die
Uhr zurückgedreht worden in ei-
ne Zeit, in der das Wirtshaus und
nicht Facebook die Leut‘ zusam-
mengebracht hat, in der noch ge-

redet und diskutiert wurde statt
Smalltalk geführt. Ihre Liebe zur
Heimatsprache ist in jedem Stück
spürbar. Sie beweisen, dass Dia-
lekt nichts Hinterwäldlerisches,
sondern Ausdruck bayerischen
Selbstbewusstseins ist. − vbb

Tickets
Karten gibt es beim Viechtacher
Bayerwald-Boten.

Das Vagabunden-Duo
Tom und Basti am Donnerstag bei Kultur am Berg

Roding. Wer kennt sie nicht?
Hits wie „Blinded by the Light“,
„Davy’s on the Road again“, „Fa-
ther of Day, Father of Night“,
„Mighty Quinn“ und „I came for
you“ besitzen Klassiker-Status.
Vor über 40 Jahren hat Manfred
Mann seine legendäre Earthband
gegründet, mit der er in den 70ern
und Anfang der 80er-Jahre regel-
mäßig in den Charts vertreten war
und europaweit in ausverkauften
Hallen spielte. Am Freitag, 7. De-
zember, ab 20 Uhr ist sie zu erle-
ben in der Stadthalle Roding.

Berühmt wurde die Earthband
damals schon durch ihre sensa-
tionellen Livekonzerte. Grün-
dungsmitglied 1971 war auch
Mich Rogers, der heute immer
noch in der Band spielt. Anfang

1992 wurde die 1988 aufgelöste
Gruppe von Manfred Mann wie-
der ins Leben gerufen. Ein legen-
däres Doppel-Livealbum hat 1997
die Klasse dieser Band dokumen-
tiert. 2004 veröffentlichte Man-

Manfred Mann’s Earthband kommt
Legendäre Rockband der 70er und 80er-Jahre gastiert am 7. Dezember in Roding

fred Mann sein letztes Studioal-
bum mit dem Titel „2006“. Seit
2011 ist Manfred Mann’s Earth-
band mit neuer Stimme auf Tour.
Karten gibt es beim Viechtacher
Bayerwald-Boten. − vbb

Buchenau. Wer derzeit an ei-
nem Nachmittag einen Blick über
den Zaun von Schloss Buchenau
riskiert, der wird das sonst meist
so verschlafen daliegende Kleinod
in emsiger Geschäftigkeit vorfin-
den. Denn vor Weihnachten wird
dekoriert, aufgebaut, ausgebes-
sert, verschönert, gebacken und
gekocht was das Zeug hält.

Während in der Schlossküche
selbstgebackene Plätzchen ver-
packt und Sterz vorbereitet wer-
den, müssen im Garten starke
Männer Hütten aufstellen. Die Ju-
gend vergnügt sich derweil mit al-
ter Weihnachtsdekoration, gegos-
sen aus Kerzenwachs, gebacken,
geflochten, geklöppelt – da leuch-
ten die Kinderaugen schon vor
dem heiligen Abend. Und wofür
der ganze Aufwand? Damit die Be-
sucher am ersten Adventswo-
chenende wieder einen wunder-
schöner Adventsmarkt feiern kön-
nen.

Die Mitglieder des Förderkreis
Schloss Buchenau wollen die Gäs-
te in eine Welt der besinnlichen,
friedlichen und staaden Weih-
nacht entführen. Voller Lichter-
glanz und weihnachtlicher Klän-
ge. Rund um das Schloss findet
man besondere Geschenke und
kulinarische Schmankerl wie

Sterz, Glühwein und Punsch mit
Äpfel aus dem Schlossgarten, fri-
sche Bratwürste sowie Kuchen
und Stollen. Bei den Ausstellern
wurde wieder wert gelegt auf ein
hochwertiges und regionales An-
gebot.

Im Schlossgarten werden klei-
nere Bläsergruppen für eine be-
sinnliche Stimmung sorgen und
einladen zum Verweilen. Ein ganz
besonderes Highlight aber wird

sicher wieder der Schlossgarten
mit seinen unzähligen Kerzen, ein
Lichtermeer in dessen Schein sich
der nahende Winter spiegelt! Hier,
im Schlossgarten rund um das al-
te Gemäuer mit seiner unver-
gleichlichen Geschichte lässt es
sich wunderbar entspannen, ge-
nießen und durchatmen.

Geöffnet ist am Samstag, 1. De-
zember, von 14 bis 19 Uhr und am
Sonntag, 2. Dezember, von 13 bis
18 Uhr. − sf

Schlossweihnacht in Buchenau
Adventsmarkt am Samstag und Sonntag

Deggendorf. Zum zweiten Mal
gibt sich „Gscheidhaferls Rock-
fotzn“ die Ehre: Die Band tritt am
Donnerstag ab 19 Uhr im Kapuzi-
nerstadl in Deggendorf auf. Die
Lieder der Landshuter Band han-
deln von der Liebe, dem Tod und
dem Teufel. Sie sind gitarrenbe-
tont, häufig raffiniert-komplex,
aber nie verspielt. Ihre Musik ist
so wie das Leben: oft nicht un-
kompliziert, manchmal dreckig,
bisweilen rücksichtslos, dann
wieder heiter oder auch ruhig.
Aber immer gerade heraus. Sie
machen Rock-Musik mit bayeri-
schen Texten – allerdings nicht,
weil dies gerade Trend ist, son-
dern weil die Band mit ihren, zum
Teil sehr ernsten, Texten auch ih-
re Sicht der Dinge zum Ausdruck
bringen möchte und das im eige-
nen Dialekt nun einmal am bes-
ten geht. Zu erwarten ist ein Kon-
zertabend mit bayerischer Rock-
musik im Rahmen der Chill-Out-
Reihe im Kapuzinerstadl. − bb

Chillen mit der
„Rockfotzn“

Regen. Der Verein Carmen in-
itiiert ein Netzwerk zum Energie-
sparen im Bayerischen Wald spe-
ziell für Hoteliers. Einen Info-
Abend dazu gibt es am Mittwoch,
28. November, ab 18 Uhr im Rege-
ner Landwirtschaftsmuseum.

Im Urlaub einfach mal abscha
lten und den Alltag vergessen –
verschwenderisch und ohne
nachzudenken genießen? Ganz so
sehen das die wenigsten Urlau-
ber. Immer mehr Gäste legen
Wert auf das grüne Image ihrer
Urlaubsregion und ihrer Unter-
kunft. Und in immer mehr Hotels

Energiewende und Hotellerie: Ein Info-Abend
rücken der Energieverbrauch in
den Fokus. Nicht zuletzt, um die
laufenden Kosten zu senken.

Neben dem Tagesgeschäft fal-
len vielen Hoteliers die Analyse
der Energie- und Ressourcenver-
bräuche sowie eine Anpassung im
laufenden Betrieb schwer. Hier
möchte Carmen mit der Grün-
dung eines Energieeffizienz-Netz-
werks für Hotels im Bayerischen
Wald unterstützen. Bis zu 15 Ho-
tels können sich über energeti-
sche Themen austauschen, ge-
meinsam effizienter werden und
Energie sowie Kosten einsparen.

Die Federführung und Organisati-
on übernimmt für zwei Jahre Car-
men als Netzwerkträger. Durch
die Austauschtreffen eines Netz-
werkes muss nicht jeder Hotelier
„das Rad neu erfinden“. Das Netz-
werk startet sobald sich fünf bis 15
Teilnehmer gefunden haben. Info
auch unter www.carmen-
ev.de/sonne-wind-co/effizienz-
und-energieeinsparung/unter-
nehmen/energieeffizienznet-
zwerke. Anmeldung zum Infor-
mationsabend unter 3 09421/
960 300 oder contact@carmen-
ev.de. − bb

Großzügige Spenden für die
Kriegsgräberfürsorge

Regen. Von 19. Ok-
tober bis 4. Novem-
ber fand die Haus-
sammlung des
Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräber-
fürsorge statt. Sie
wurde von Soldaten
des Panzergrena-
dierbataillons 112
unterstützt, darun-

ter Oberstleutnant Jan Mirko Schmidt. Er
sammelte zusammen mit Bürgermeiste-
rin Ilse Oswald auf dem Regener Pfarr-
friedhof. − bb

Weihejubiläum bringt 3000
Euro für Bischof Medhin
Bodenmais. Der Festabend zum Weiheju-
biläum von Diakon Sepp Schlecht bot
auch für den mit Schlecht befreundeten
Bischof Tesfaselassie Medhin aus Äthio-

NAMEN UND NACHRICHTEN

pien Grund zur Freu-
de. Denn die Gäste
waren spendenfreu-
dig, knapp 3000 Euro
an Spenden kamen
zusammen, die
Schlecht dem Bischof
zukommen ließ. Med-
hin will damit auf sein
Priesterseminarhaus
und sein Bischofs-
haus eine Solaranlage
mit der Hilfe von
„Technik ohne Gren-
zen“ bauen. „In
Äthiopien gibt es so viel Sonne“, meint er,
„und wir schlagen sinnlos Bäume um, da-
mit wir kochen können und warmes Was-
ser haben.“ − bb

Bodenmais. Bodenmais will
touristisch neue Märkte er-
schließen und setzt auch auf
Mountainbike-Urlauber. Dazu
konnte die Bodenmais Touris-
mus&Marketing GmbH nun die
Olympia-Siegerin Sabine Spitz
als Mountainbike-Botschafte-
rin gewinnen.

Die 46-Jährige aus Bad Sä-
ckingen, die im August 2018 ih-
re aktive Karriere beendet hat,
ist die erfolgreichste deutsche
Mountainbikerin. Neben Gold
2008 in Peking holte sie bei
Olympia auch Silber (2012 in
London) und Bronze (2004 in
Athen). Dazu wurde Sabine
Spitz Welt- und Europameiste-
rin sowie vielfache Deutsche
Meisterin.

„Es ist schon etwas Beson-
ders und setzt ein Zeichen für
unsere Region, so eine erfolg-
reiche Sportlerin als Werbebot-
schafterin gewinnen zu kön-
nen“, erklärt BTM-Chef Bern-
hard Mosandl, den eine lang-
jährige Freundschaft mit Sabi-
ne Spitz verbindet.

Der Grundstein für Moun-
tainbike-Urlaub in Bodenmais
ist bereits in den vergangenen
Monaten gelegt worden. Ex-
Profi-Mountainbikerin Mona
Eiberweiser, bei der BTM für
das Marketing zuständig, hat al-
le Bike-Strecken rund um Bo-
denmais unter die Lupe genom-

Eine Olympia-Siegerin
wirbt für Bodenmais

BTM-Geschäftsführer Mosandl holt MTB-Ass Sabine Spitz

men, teils verfeinert, teils erwei-
tert und neue Strecken ausgear-
beitet. Entstanden ist so der
erste MTB-Tourenguide für Bo-
denmais mit insgesamt 17 Tou-

ren. Von Kinder- über Hütten-
und Rundtouren bis hin zu
Etappentouren auf den Spuren
der neuen Trans Bayerwald gibt
es die unterschiedlichsten Stre-

cken. Erhältlich ist der Touren-
guide in der Tourist-Info Bo-
denmais. Außerdem gibt es ein
neues Urlaubsangebot speziell
für Biker. − bb

Bodenmais. Seit 1964 besu-
chen Kolping-Nikolause Fami-
lien in Bodenmais und Umge-
bung. Auch in diesem Jahr wird
am 5. und 6. Dezember der Hl.
Nikolaus mit Knecht Ruprecht
bei den Kindern in den Famili-
en erscheinen. Anmeldezettel
liegen im Kindergarten St.Bar-
bara auf, Anmeldung ist auch
telefonisch bei Evi Hastreiter
unter 3 09924/1222 oder per
Email unter Andrea.Rechenma-
cher@gmx.de möglich. Es wird
empfohlen eine Telefonnum-
mer anzugeben, damit bei grö-
ßeren Abweichungen vom Ter-
minplan Kontakt aufgenom-
men werden kann. − bb

Kolping-Nikolaus
kommt

Regen. Bei einer Jugend-
schutzkontrolle haben Polizei-
beamte des Einsatzzuges Strau-
bing am Samstagabend im Um-
feld der Eissporthalle Regen ei-
ne kleine Menge Cannabis bei
einem 18-jährigen Regener ge-
funden und sichergestellt, wie
die Polizei meldet. Bei seinem
14-jährigen Freund wurden
zwei Schachteln Zigaretten ge-
funden, die ihm der 18-Jährige
zuvor übergeben hat. Da sich
bei dem 14-Jährigen außerdem
der Verdacht ergab, dass er zu-
vor Betäubungsmittel konsu-
miert haben könnte, wurde er
in Gewahrsam genommen und
bei der Polizeiinspektion Regen
seiner Mutter übergeben. − bb

Jugendlicher hatte
Rauschgift dabei

Tom & Basti kommen nach Neu-
randsberg. − Foto: Ulrich Hansel

Legendär: Manfred Mann‘s Earthband. − Foto: Frank Wesp

Groß und Klein sind mit dabei, wenn der Schlossgarten weihnachtlich de-
koriert wird. Die Aussteller beim Adventsmarkt kommen aus der Region,
dazu gibt es Schmankerl aus der Schlossküche. − F.: woidlife

Sabine Spitz im Nationalmannschaftstrikot. Die Ärmelstreifen in den Regenbogenfarben verraten, dass
sie auch schon den Weltmeistertitel erworben hat. Deutschlands erfolgreichste Mountainbikerin ist das
Gesicht der Bodenmaiser Tourismuswerbung, die die Mountainbiker im Blick hat. − F.: Küstenbrück
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