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Stadt Zwiesel sucht
freiwillige Wahlhelfer
Zwiesel. Zur Organisation von Wahlen
sucht die Stadtverwaltung freiwillige Hel-
fer. Interessierte, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, also selbst wahlberech-
tigt sind, können sich mit dem städtischen
Ordnungsamt, 4 09922/ 84 05 121, in
Verbindung setzten. Neue Wahlhelfer
können dann erstmals bei den Wahlen
zum Bayerischen Landtag am 14. Oktober
zum Einsatz kommen. − bbz

Frauenbund beteiligt sich an
Aktion „Stifte für Mädchen“
Zwiesel. Der Frauenbund beteiligt sich an
der Sammelaktion „Stifte für Mädchen“.
Dabei werden gebrauchte Schreibgeräte
wie Kugelschreiber, Marker, Filzstifte,
Druckbleistifte, Korrekturmittel, Füllfe-
derhalter und Patronen gesammelt. Diese

alten Schreibgeräte kommen zu einem Re-
cycling-Partner, der sie einschmilzt, um
Plastikkügelchen herzustellen, die für die
Produktion neuer Plastikprodukte Ver-
wendung finden. Ab dem heutigen Mon-
tag sind Sammelboxen aufgestellt im Fair-
Weltladen in der Angerstraße, in der
Stadtpfarrkirche, in der Sparkasse am
Stadtplatz und in der in der Herz-Jesu-Fi-
lialkirche in Ludwigsthal. Durch das Re-
cycling unterstützt man ein Team von Leh-
rerinnen und Psychologinnen, das 200 sy-
rischen Mädchen in einem Flüchtlings-
camp im Libanon Schulunterricht ermög-
licht. − mb

Beratung für Fischer im
Lehr- und Beispielsbetrieb
Lindbergmühle. Am morgigen Dienstag
können sich Fischer und Teichwirte von
13 Uhr bis 15 Uhr im Fischereilichen Lehr-
und Beispielsbetrieb des Bezirks Nieder-
bayern in allen Problemen der Fischerei –
wie Fischkrankheiten, deren Vorbeugung
und Bekämpfung, Fischfütterung oder
Teichbau – beraten lassen. Die Experten
der Fachberatung für Fischerei des Be-
zirks Niederbayern sowie des Fischge-
sundheitsdienstes Bayern sind während
dieser Zeit auch unter 4 09922/41 90 zu
erreichen. − eb
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Lokales aktuell auf einen Klick:

B. Eisenstein. Im wahrsten
Sinne des Wortes grenzenlos
präsentieren sich derzeit die
„Kuns(t)räume“ direkt neben
dem Grenzbahnhof mit der se-
henswerten Sonderausstellung
„Kunst aus Bayern & Böhmen“.
Je fünf renommierte Kunst-
schaffende beider Nationen zei-
gen hier ihre Arbeiten.

Die Palette der ausgestellten
Werke ist überaus vielfältig. Mal
klassisch, mal modern, mal rea-
listisch, mal abstrakt, mal streng
architektonisch und mal frei
fließend reichen sie von Male-
reien in verschiedensten Tech-
niken über digital bearbeitete
Fotografien, bis hin zu ein-
drucksvollen Skulpturen aller
Größenordnungen und Mate-
rialien. Dabei steht jedem der
zehn mitwirkenden Künstler
ein separater Raum zur Verfü-
gung, in dem er sich und sein
Schaffen gebührend zur Entfal-
tung bringen kann.

Diese außergewöhnliche Ge-
meinschaftsausstellung ist aber
nicht nur eine eindrucksvolle
Hommage an den künstleri-
schen Austausch, der Bayern
und Böhmen seit jeher verbun-
den hat, sondern gleicherma-
ßen auch eine Würdigung des
Doppel-Jubiläums „100 Jahre
Freistaat Bayern“ und „100.
Jahrestag der Entstehung der
selbständigen Tschechoslowa-
kei”, das heuer gefeiert werden
kann. Dementsprechend illus-
ter war die Liste der Ehrengäste,
die sich am Samstagabend zur
Vernissage eingefunden hatte.

Galeriebetreiber Christian
Bayerl konnte unter anderem
den Präsidenten des Bayeri-
schen Wald-Vereins, Staatsmi-
nister a.D. und MdL Helmut
Brunner, MdL Alexander
Muthmann, den Regierungsvi-
zepräsidenten Dr. Helmut Graf,
den Vertreter des Bezirkstags
und ehemaligen Landrat Mi-
chael Adam, Vizelandrat Hel-
mut Plenk, Bürgermeister Char-
ly Bauer, Zwiesels 2. Bürger-
meisterin Elisabeth Pfeffer, Bür-
germeisterin Katharina Rotten-
wallner aus Altfraunhofen bei
Landshut, die Leiterin des
Frauenauer Glasmuseums Ka-
rin Rühl, den Leiter der Zwiese-
ler Glasfachschule Hans Wudy
und den Geschäftsführer der
Arberland Regio GmbH, Her-
bert Unnasch, willkommen hei-
ßen. Bayerls besonderer Dank
ging an die beteiligten Künstler,
sowie an die Familie Bauer, die
wieder das Kuratorium über-
nommen hat.

„Wenn die geistigen Grenzen
fallen, werden Ländergrenzen
zweitrangig”, betonte MdL Hel-
mut Brunner. 100 Jahre Bayern
und 100 Jahre tschechische Re-
publik seien allemal ein Anlass,
auf verschiedenste Art und Wei-

se an unsere Vergangenheit und
an unsere Wurzeln zu erinnern.
Die Zusammenarbeit in Kunst,
Kultur und Wirtschaft habe un-
sere Region trotz der buchstäb-
lichen Grenzen, die die jüngere
Geschichte gesetzt habe, über
Jahrhunderte hinweg geprägt,
und es sei wunderbar, mitzuer-
leben und mit zu erfahren, wie
diese Zusammenarbeit jetzt just
in der Mitte Europas wieder zu
neuer Blüte führe. Auch MdL
Alexander Muthmann gratu-
lierte den Organisatoren zu die-
ser tollen Ausstellung.

„Wenn es um die Überwin-
dung von Gegensätzen geht,
baut oft die Kunst die Brücken,
über die man gehen kann”, be-
fand Vize-Regierungspräsident
Dr. Helmut Graf, dass es in die-
sem ganz besonderen Jubilä-
umsjahr keinen besseren Ort
für so eine gemeinsame Ausstel-
lung geben könne als hier in der
Nähe des Grenzbahnhofs. Der
Ort erinnere uns an die gemein-
same Vergangenheit und an die
gemeinsame Zukunft.

Namens des Bezirkstagsprä-
sidenten Dr. Olaf Heinrich be-
dankte sich Michael Adam
beim Kunstmäzen Bayerl, dass
er diese wunderbare Ausstel-
lung an so einen magischen Ort

gebracht habe, der in seiner Ge-
schichte bereits so viele Teilun-
gen bedeutet habe und der jetzt
wieder offen sei. Die Gemeinde
könne sich glücklich schätzen
über solch eine Einrichtung, die
völlig von privater Hand getra-
gen sei und nichtsdestotrotz je-
derzeit Hochkarätiges zu bieten
habe. Der Landkreis Regen sei
stolz auf so einen Kulturort,
konstatierte Vizelandrat Hel-
mut Plenk.

In seiner Laudatio zur Aus-
stellungseröffnung hob Herbert
Unnasch, die alles verbindende,
grenzüberschreitende Wirkung
der Kunst hervor. So hätten sich
Künstler aus dem Kulturraum

Bayern-Böhmen schon immer
ausgetauscht, weil sie keine
Barrieren oder politischen
Grenzen kennen und weil für
sie die individuellen Botschaf-
ten ihrer Werke im Mittelpunkt
stünden. Als Zeitzeugen ihrer
Gegenwart hätten sie seit jeher
einen stimmungsvollen Ein-
blick in die unterschiedlichen
Gedankenwelten der Kultur-
schaffenden in einem nachbar-
schaftlichen, gemeinsamen
Wirtschafts-, Arbeits- und Kul-
turraum gegeben.

2018 könne Bayern in guter
Nachbarschaft mit Tschechien
ein hundertjähriges Jubiläum
feiern, und ungeachtet zahlrei-

cher Veranstaltungen in beiden
Ländern, bei denen in eigen-
ständigen Reflexionen an die
ereignisreiche Vergangenheit
erinnert werde, sei es ange-
bracht, dies in einem gemeinsa-
men Zukunftsraum Bayern-
Böhmen auch gemeinsam zu
tun, mahnte Unnasch. Denn
Bayern-Tschechien sei die Ge-
schichte einer langen Nachbar-
schaft im Herzen Europas, in
der seit dem Ende des Eisernen
Vorhangs gerade auf regionaler
Ebene wieder enge Wirtschafts-
beziehungen und ein intensiver
politischer, gesellschaftlicher
und kultureller Austausch ge-
pflegt würden. Und diese Son-
derausstellung sei eben solch
ein Zeugnis für die Lebendig-
keit dieser Kultur-Region.

Selbstverständlich ließ es
sich der Laudator nicht neh-
men, sämtliche mitwirkenden
Künstler – die Malerin Sandra
Huber (Hutthurm), den Bild-
hauer Toni Scheubeck (Arn-
schwang), die Bildhauerin Mo-
nika Kreitmeier (Altfraunho-
fen), den Keramikkünstler Ger-
hard Lutz (Niederalteich), den
Fotografen Christoph Müller
(München), den Maler Ivan Bu-
kovsky (Pribram), den expressi-
ven vielseitigen Künstler Jan Je-
linek (Pilsen), den professionel-
len Fotografen Jaroslav Haus-
ner (Pilsen), den Bildhauer,
Grafiker und Maler Tom Kus
(Pilsen), sowie den Maler und
Architekten Václav Smolik
(Pilsen) – kurz vorzustellen.

Diese gemeinsame Ausstel-
lung von Künstlern aus Bayern
und Tschechien sei gelebte Part-
nerschaft zwischen unseren
Ländern, die uns auffordere,
den europäischen Gedanken
weiterzuentwickeln, Barrieren
weiter abzubauen, aber auch ei-
ne gemeinsame regionale und
europäische Identität aufzu-
bauen , resümierte Unnasch
und verwies noch auf die Son-
derausstellung mit prämierten
Arbeiten der Glasfachschule
Zwiesel aus dem Danner-
Schulwettbewerb zum passen-
den Thema „Nachbarschaften –
Leben in der Kulturregion Bay-
ern-Böhmen“ im Erdgeschoss.

Christian Bayerl dankte Un-
nasch mit einem kleinen Prä-
sent. Ebenso bedankte er sich
bei Dolmetscherin Iveta Fried-
rich sowie bei Nicole Seidlova,
die die Vernissage mit ihrem ge-
fühlvollen Pianospiel musika-
lisch umrahmte.

Nach einer Stärkung am Buf-
fet konnten sich die Besucher
im Beisein der Künstler ein per-
sönliches Bild von der Ausstel-
lung machen, was von den An-
wesenden auch gerne ausgiebig
genutzt wurde. − maw

W „Kunst aus Bayern & Böh-
men” bis 14. Oktober in der Ga-
lerie „Kuns(t)räume grenzen-
los”, Mittwoch bis Sonntag,
10.30 bis 17 Uhr.

Kunstgenuss zum Doppel-Jubiläum
Ausstellung „Kunst aus Bayern & Böhmen“ feiert 100 Jahre Bayern und 100 Jahre tschechische Republik

Lindberg. Mit einer erfolgreich
absolvierten Weiterbildung hat
sich Melanie Klimm für ihre zu-
kunftige Aufgabe als Leiterin der
Offenen Ganztagssschule
(OGTS) qualifiziert.

Bis zum Ende des Schuljahres
2018/19 muss jede offene Ganz-
tagsschule über qualifiziertes Per-
sonal verfügen. Melanie Klimm
aus Lindberg hat den Lehrgang
zur „Zertifizierten Betreuungs-
kraft in der Mittagsbetreu-
ung/Ganztagsschule“ in Wallers-
dorf mit „sehr gutem Erfolg“ be-
standen.

Melanie Klimm ist 35 Jahre
jung, stammt aus Bayerisch Eisen-

stein und lebt gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Marco und Sohn
Alexander bei den Schwieger-
eltern in Lindberg. Melanie
Klimm hat sich bestens in Lind-
berg integriert: Sie ist Leiterin des
Seniorenclubs, seit drei Jahren im
Elternbeirat der Grundschule
Lindberg tätig, frisch gewählte
Pfarrgemeinderätin und arbeitet
fleißig in der Vorstandschaft des
VdK mit.

Beruflich hat sie sich für eine
Tätigkeit in der Offenen Ganz-
tagsschule Lindberg entschieden.
Darum besuchte sie, auf Anraten
von Schulleiter Ralph Better-
mann und Bürgermeisterin Gerti

Menigat, eine Weiterbildung, die
zum Ziel hat, rechtliche Kompe-
tenzen in Theorie und Praxis zu
erlernen. Außerdem sollen in ei-
ner OGTS neben der Mittagsver-
pflegung und der Hausaufgaben-
betreuung auch eine familiäre At-
mosphäre und in der Freispielzeit
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten werden.

An fünf Wochenenden mit ins-
gesamt 80 Stunden lernten die 22
Kursteilnehmer unter anderem
Erziehungsmethoden, Entwick-
lungspsychologie, Gestaltung von
zielgerichteten Förderangeboten
und ernährungsphysiologische
Grundlagen. Unterschiedliche

Neue Leiterin für Offene Ganztagsschule
Melanie Klimm hat sich erfolgreich weitergebildet

Referenten informierten über Prä-
vention, Inklusion und Konflikt-
management im Schulalltag, aber
es wurde auch sehr viel Praxis bei
der Gestaltung von Freizeit, Mit-
tagszeit und Hausaufgaben ver-
mittelt. Jährliche Schulungen sol-
len den Wissensstand ständig er-
weitern.

„Melanie Klimm arbeitet sehr
gerne mit Kindern und darum hat
sie mit Begeisterung an der Weiter-
bildung teilgenommen. Für ihre
zukünftige Aufgabe als Leiterin
der OGTS Lindberg ist sie nun
hervorragend gerüstet und die
Kinder werden ebenfalls von ih-
rem Wissen profitieren“, freut sich
Bürgermeisterin Menigat. − bbz

„Wenn es um die Überwin-
dung von Gegensätzen geht,
baut oft die Kunst die Brü-
cken, über die man gehen
kann.”
Vize-Regierungspräsident Dr. Helmut Graf
bei der Eröffnung der Ausstellung „Kunst aus
Bayern & Böhmen“. − Artikel rechts

ZITAT DES TAGES

Sie sorgten für eine festliche Ausstellungseröffnung: Galerist und Kunstmäzen Christian Bayerl (5. v.
re.), Dolmetscherin Iveta Friedrich (3. v. li.), Pianistin Nicole Seidlova (2. v. re.) und Laudator Herbert Un-
nasch (4. v. re.) mit den Grußwortrednern und weiteren Ehrengästen.

Das „Kuns(t)räume-grenzenlos“-Team um die Kuratoren Fritz Bau-
er (3.v.li.) und Sven Bauer (r.) sowie Hausherr Christian Bayerl (2.v.r.)
freut sich mit den Künstlern über die gelungene Ausstellung.

Von Gemälden (Sandra Huber) über Fotografien (Jaroslav Hausner) bis hin zu Skulpturen (Toni Scheu-
beck) reicht die Palette der gezeigten Objekte. − Fotos: Wittenzellner

Gratulationen zur erfolgreichen Weiterbildung erhielt die zukünftige
OGTS-Leiterin Melanie Klimm von Bürgermeisterin Gerti Menigat (r.) und
von Geschäftsleiter Wolfgang Weiderer. − Foto: Schreder


