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Viechtach. Als der ganze Rum-
mel vorbei war, ist Hanna Paukner
erst mal in die örtliche Buchhand-
lung gegangen und hat sich mit
neuem Lesestoff eingedeckt. Und
das, obwohl sie sich gerade zwei
Bücher „erlesen“ hatte. Die
Sechstklässlerin aus Kollnburg hat
den Regionalentscheid des Vorle-
sewettbewerbs des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels ge-
wonnen.

Sieg mit dem
„rosa Kaninchen“

Zwölf Mädchen und Buben aus
dem ganzen Landkreis Regen, alle-
samt bereits als beste Vorleser ihrer
Klassen und Schulen gekürt, stell-
ten am Mittwochnachmittag im
Saal des Alten Rathauses ihre Vor-
lesekunst unter Beweis. Erstmals
wurde dabei auf eine Unterschei-
dung nach Schularten verzichtet,
erklärte Johanna Englmeier, Leite-
rin der Pfarr- und Stadtbücherei,
die die Organisation des Ent-
scheids übernommen hatte.

Die Sechstklässler machten es
der Jury nicht leicht. Unter dem

Hanna Paukner ist die beste Vorleserin im Landkreis

Vorsitz der ehemaligen Grund-
schullehrerin Marianne Wagner
hatten Stadträtin und Bücherei-
Kuratoriums-Mitglied Birgit Nist-
ler, Buchhändlerin Helga Hiel-
scher und die Redakteurinnen Ni-
cole Ernst und Daniela Albrecht
unter anderem zu beurteilen, wie

Sechstklässlerin aus Kollnburg gewinnt den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs − Schwere Entscheidung für die Jury

gut die Mädchen und Buben einen
selbst ausgewählten und einen un-
bekannten Text vorlasen und ob
sie die Zuhörer für ihre Geschichte
begeistern konnten.

Am besten machte dies aus Sicht
der Juroren Hanna Paukner, die ei-
ne Passage aus Judith Kerrs Klassi-

ker „Als Hitler das rosa Kaninchen
stahl“ vorlas. Knapp hinter ihr auf
den zweiten Platz kam Sophia Be-
kelaer aus Ludwigsthal gefolgt von
Mirja Schaller aus Zwiesel.

Mit ihrem Sieg hat es Hanna
Paukner in die nächste Runde des
Vorlesewettbewerbs geschafft. Sie

vertritt den Landkreis Regen nun
beim Bezirksentscheid. Und wer
weiß, vielleicht kann sie dann wie-
der den Sieg einfahren und ins
Halbfinale, den Landesentscheid,
einziehen. Unter den Teilnehmern
wird dann der beste Vorleser Bay-
erns gesucht, der den Freistaat im

Juni beim große Finale der Landes-
besten vertritt.

Leer ausgegangen sind aber
auch alle übrigen Teilnehmer
nicht. Die Kinder erhielten eine
Urkunde und einen Buchpreis. Für
die Siegerin gab es noch ein weite-
res Buch. Und eine Ehrenurkunde
mit Gold-Prägung. − dal

Viechtach. Mit berechtigtem
Stolz kann die Viechtacher Was-
serwacht auf die beständig hohe
Mitgliederzahl schauen. Dies be-
tonte Vorstand Andreas Schmel-
mer bei der Ehrung von langjähri-
gen Mitgliedern.

Viele, die aus dem aktiven
Dienst ausscheiden, bleiben der
Wasserwacht über die Mitglied-
schaft verbunden und helfen so auf
ideellem Weg der Wasserwacht bei
der Bewältigung ihrer vielfältigen
Arbeit.

Dazu gehören auch Bürgermeis-
ter Georg Bruckner, der 30 Jahre
der Wasserwacht angehört, und
sein Stellvertreter Edwin Schedl-
bauer, der die Organisation seit 35
Jahren nach Kräften unterstützt.
Für zehn Jahre wurden Brigitte
Hetzenecker, Florian Hauner,
Christian Matthes und Christian
Fischl geehrt. 20 Jahre arbeiten
Florian Bauer und Klaus Knötig
verantwortlich mit. 1988, also vor
25 Jahren kamen Michaela Fischl
und Andy Schedlbauer zur Wasser-
wacht und seit 1983 gehören nun
Thomas Goham und Michael Het-
zenecker der Organisation an.

Für 40-jährige Mitgliedschaft
konnte Schmelmer abschließend
dann Aktive ehren, die in dieser
langen Zeitspanne in verantwor-
tungsvollen Positionen anhaltend
die Wasserwacht Viechtach zu ih-

Wasserwacht ehrt verdiente Mitglieder

rer heutigen Stellung führten: Josef
Bauer, langjähriger technischer
Leiter, Taucher, Trainer und zwölf
Jahre Erster Vorsitzender sowie
Franz Völkl, seit Jahrzehnten Akti-
ver als Kassier, Ideengeber, Chef-
konstrukteur und stellvertretender
Vorsitzender. Alfred Bauer war
ständig in verschiedenen Vor-
standspositionen tätig und in vor-
derster Front beim Hüttenneubau
beschäftigt. Auf Hans-Werner Her-

mann kann als ehemaliger Taucher
noch immer gezählt werden und
ebenfalls seit Jahrzehnten übt Wer-
ner Böer die Position als Natur-
schutzwart auf Ortsgruppen- und
Kreisebene zur vollsten Zufrieden-
heit aus.

Mit der Bitte, auch weiterhin die
Viechtacher Wasserwacht so in-
tensiv zu unterstützen, beendete
Vorstand Andreas Schmelmer die
Ehrungen. − he

Josef Bauer und Franz Völkl sind seit 40 Jahren dabei

Ruhmannsfelden. Mit ihrem
Auto überschlagen hat sich am
Dienstagabend eine junge Auto-
fahrerin auf der Bundesstraße 11.

Ersten Erkenntnissen zufolge
kam die Opel-Fahrerin gegen
18.45 Uhr auf spiegelglatter Fahr-
bahn in Höhe Stockerholz ins
Schlingern und anschließend von
der Fahrbahn ab. Ihr Wagen über-

Schneeglätte: Auto überschlägt sich
Fahrerin hatte Glück: Sie blieb unverletzt − Feuerwehr im Einsatz

schlug sich im angrenzenden
Acker und blieb auf dem Dach lie-
gen.

Um 18.55 Uhr alarmierte die In-
tegrierte Leitstelle (ILS) Straubing
die Feuerwehr Ruhmannsfelden.
Die Kameraden rückten mit vier
Fahrzeugen aus, um bei der Ber-
gung des Autos zu helfen und die
Unfallstelle auszuleuchten. Unter-

stützt wurden sie von Kreisbrand-
meister Thomas Märcz. Die junge
Frau hatte Glück im Unglück. Die
Ehrenamtlichen der HvO
Ruhmannsfelden und das BRK wa-
ren zwar ausgerückt, mussten aber
nicht tätig werden. Wie die Polizei
weiter berichtet, entstand ge-
schätzter Sachschaden in Höhe
von 5000 Euro. − vbb

Geiersthal. Bei der letzten Frak-
tions- und Vorstandschaftssitzung
ging es bei den Geiersthaler Sozial-
demokraten um wichtige Themen,
die die Gemeinde betreffen. Dabei
besprach man unter Federführung
von Ortsvereinsvorsitzendem An-
ton Seidl unter anderem die kom-
munale Wasserversorgung.

Hohe Wellen schlagen derzeit
die Privatisierungspläne der EU-
Kommission bezüglich der Wasser-
versorgung. Davon ist aber Geiers-
thal – wie auch nahezu alle ande-
ren Bayerwaldkommunen − nicht
direkt betroffen, stellte Anton
Seidl fest. „Wir beziehen unser
Wasser aus gemeindlichen Quel-
len und vom Zweckverband Was-
serversorgung Bayerischer Wald.“

Damit sei die Versorgung zu 100
Prozent in öffentlicher Hand. Auf-
grund dieses Kriteriums brauche
man keine Angebote für die Was-
serversorgung europaweit einzu-
holen. Dies hat zwar der Binnen-
marktausschuss des EU-Parla-
ments beschlossen. Zwar trifft die
endgültige Entscheidung das ge-
samte EU-Parlament, aber es deu-
tet alles darauf hin, dass bei min-
destens 80-prozentiger kommuna-
ler Versorgung die Regelungen
nicht greifen werden.

Kopfzerbrechen bereitet der

Geiersthaler SPD sieht rot bei EU-Wasserverordnung
SPD aber das Verhalten der bayeri-
schen Regierung aus CSU und
FDP, die durch eine Änderung des
Landesentwicklungsplanes (LEP)
den Passus „Trinkwasser in kom-
munaler Verantwortung“ zu strei-
chen beabsichtige. Dagegen müsse
man sich mit aller Entschiedenheit
wehren, so Seidl. Das wichtigste
Lebensmittel für die Menschen
dürfe nicht zum Spielball und Spe-
kulationsobjekt gemacht werden.
Qualitätseinbußen und preisliche
Nachteile für die Verbraucher dür-
fen nicht zugelassen werden. „Wir
Bürger müssen massiven Druck
auf alle Abgeordneten aller Partei-
en ausüben, um diesen Unsinn zu
verhindern“ , fordern die Geiers-
thaler Sozialdemokraten.

Weiteres Thema war das Gewer-
begebiet Linden. Ausgiebig wurde
über die neuen Gewerbegebietsflä-
chen diskutiert. Ein gemeindlicher
Unternehmer beabsichtigt, noch
heuer Grund zu kaufen und mit
der Betriebserweiterung zu begin-
nen. Auch von anderen ernsthaf-
ten Nachfragern wird berichtet, so
dass die Geiersthaler SPD-ler
„sehr zuversichtlich“ sind, dass
dieses Gebiet, das im Eigentum der
Gemeinde ist, bald mit Betrieben
bestückt sein wird. Der Bedarf sei
jedenfalls vorhanden. „Unser gro-

ßes Engagement, auch in dieser
Angelegenheit, trägt zunehmend
Früchte“, meinten die SPD-Ver-
antwortlichen. Gemeinderat An-
ton Seidl hob in diesem Zusam-
menhang nochmals die sehr positi-
ve Begleitung durch Landrat Mi-
chael Adam hervor, der nicht nur
diesbezüglich für die Gemeinde
vorbildliche Unterstützung leiste.

Themen Straßensanierungen
und Radweg: Ein wichtiges Augen-
merk werde auch auf die Erhaltung
gemeindlicher Einrichtungen ge-
legt. Beim Thema Straßen muss
nach Ansicht der Sozialdemokra-
ten darauf geachtet werden, dass
sie in einem guten Zustand erhal-
ten bleiben. Deshalb werde es – be-
ginnend schon 2013 − wichtig sein,
vor allem die Kirchenstraße und
Gartenstraße in Kammersdorf so-
wie die Schulstraße in Geiersthal
zu sanieren, um nicht riesige Sum-
men ausgeben zu müssen, wenn
diese Straßen total kaputt werden.
Mit „vernünftigen Sanierungs-
maßnahmen“ könnten weit höhe-
re Ausgaben vermieden werden.

Zum Geh- und Radweg in Alt-
nußberg hat der Gemeinderat be-
schlossen, dass rechtzeitig vor der
Übernahme durch die Gemeinde

Sozialdemokraten diskutieren neben vielen anderen Themen die Liberalisierung des Wassermarktes durch die EU − Gemeindestraßen sanieren
der Bauausschuss mit dem Stra-
ßenbauamt die Trasse intensiv un-
ter die Lupe nimmt und alle Maß-
nahmen notiert werden, die noch
gemacht werden müssen, damit ei-
ne „sorgenfreie“ Übernahme statt-
finden könne.

Auch das Thema Studiengebüh-
ren sprachen die Geiersthaler
SPD-Politiker an. Sehr erfreut
zeigte man sich über das erfolgrei-
che Volksbegehren zur Abschaf-
fung der Studiengebühren. „Die
Geiersthaler SPD war die einzige
politische Gruppe, die in einer Zei-
tungsmeldung die Bürger zur Un-
terschrift aufforderte“, berichten
die Sozialdemokraten. „Das schö-
ne Ergebnis in unserer Gemeinde
ist sicher auch deswegen zustande
gekommen.“

Jetzt folge ein Volksentscheid
oder die Regierung in München
schaffe per Gesetz die Gebühren
ab. Der Spitzenkandidat der baye-
rischen SPD für die Wahl zum Mi-
nisterpräsidenten bei der Land-
tagswahl im September, der
Münchner Oberbürgermeister
Christian Ude, habe bereits Order
ausgegeben, in München die Ge-
bühren für die Meisterkurse abzu-
schaffen. Im Sinne der Bildungsge-
rechtigkeit und -gleichheit von all-

gemeiner und beruflicher Bildung
sei dies „sehr erstrebenswert und
wird von uns uneingeschränkt un-
terstützt“.

Ausführlich sprach man auch
über die Sonnennutzung vor allem
zur Erzeugung von Strom mit Ab-
nahme für den Eigenverbrauch.
Derzeit ist der Ortsverein dabei,
die Verbrauchsdaten zu erfahren,
um dann ein entsprechendes Kon-
zept vorzulegen, wie die Strom-
energiekosten für die Gemeinde zu
verringern wären. Die Kommune
verbraucht vor allem tagsüber
Strom im Verwaltungs- und Schul-
gebäude. In dieser Zeit scheint
auch (meist) die Sonne. Deren
Energie könne man dafür gewin-
nen. Viele Gemeinden machten
dies bereits vor, man sollte nach-
ziehen in Geiersthal.

Für den Aufbau der Kinder-
Großtagspflege hat der Gemeinde-
rat die Weichenstellungen vorge-
nommen. Nachdem ab Sommer
2013 ein Rechtsanspruch besteht,
wird der hierzu notwendige Um-
bau des alten Verwaltungsgebäu-
des in den kommenden Monaten
erfolgen. Sehr positiv sei auch die
Entwicklung bei der Mittags- und
Nachmittagsbetreuung. Die bei-

den Frauen, die hier tätig sind, leis-
ten nach Ansicht der SPD „vor-
bildliche Arbeit“ und sowohl El-
tern wie Kinder seien darüber sehr
glücklich. Besonders wurde auch
die Bewirtung durch den Kramer-
wirt hervorgehoben, was auch we-
sentlich zum Erfolg des ganzen
Konzeptes beitrage.

Die von Seiten der SPD-Ge-
meinderäte angestoßene Quer-
spange vom Gewerbegebiet in
Berging in Richtung Rohde &
Schwarz und Technologie-Cam-
pus nach Teisnach nimmt eine po-
sitive Entwicklung. Das Straßen-
bauamt ist dabei, eine Planung zu
entwerfen. Wenn diese vorliegt,
werde sie in beiden Gemeinden
(Teisnach und Geiersthal) disku-
tiert werden. Für Geiersthal würde
dies mehrfach von Vorteil sein,
denn dann wird beispielsweise der
Ort Furthof, der derzeit sehr vom
Durchgangsverkehr geplagt ist,
verkehrsberuhigter und sicherer
werden.

Nachdem noch Termine für das
Jahr 2013, zum Beispiel Betriebs-
besichtigungen und Ehrungen be-
sprochen wurden, schloss der
Ortsvereinsvorsitzende die Ver-
sammlung. − vbb

Die besten Vorleser des Landkreises Regen:Hanna Paukner (Mitte) zeigt stolz ihre Ehrenurkunde. Sie vertritt die Region nun beim Bezirksentscheid. − Foto: Albrecht

Die geehrten Mitglieder mit (von links) Kreisgeschäftsführer BRK Gün-
ther Aulinger, Vorstand Andreas Schmelmer, Kreiswasserwachtleiter
Franz-Josef Hock, Michael Hetzenecker, Franz Völkl, Hans-Werner Her-
mann, Alfred Bauer, Michaela Fischl, Thomas Goham, Josef Bauer und
Edwin Schedlbauer. − Foto: Hetzenecker

AufdemDachzumLiegengekommen ist derWageneiner jungenAutofahrerin, der sich amDienstagabendauf
der B 11 überschlagen hatte. − Foto: Edenhofer/Feuerwehr


