ZWIESEL
Stadtplatz wird zum Biergarten
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„Geht‘s her….
….wenn ‘s enk traut‘s!“
Und dann wurde erst ein
bissl
g‘ranklt,
dann
gscheid „o‘graaft“. Abgerauft – das ähnelt dem
neudeutschen „abhängen“, und es war wohl
auch so eine Art Freizeitbeschäftigung.
Unsere
Groß- und Urgroßväter,
sie kannten als „Kaaln“
jene testosteron-basierten Autorennen nicht,
mit denen sich die Jungmänner unserer
Tage gerne vergnügen. Das Testosteron
war da, die Autos nicht. So wurde halt
gerauft. Zu zweit oder in Gruppen, gerne
auch Dorf gegen Dorf.
Der erste händische Kontakt nach einer wie auch immer gearteten Schmähung, das war mehr eine verhaltene Absichtserklärung, ein „Liabsdatscherl“,
ein Rempler, ein Stesser. Aber es kam
härter. A Detschn, a Watschn, a Fotzn, a
Schelln, oane mit da Faust auf‘s Ingreisch (sprich Magen/Leber). „Haut‘s
zua!“ begeisterten sich die Zuschauer.
Der Kampf wogte hin und her. Die Beteiligten teilten aus bzw. sammelten ein: „A
Blau‘s“ – oder „a Veigerl“ -, „an Binkel“
(der sich im Verlauf der folgenden Stunden zu einem wasser- bzw. blutgefüllten
„Oa“ oder zu einem „Schwamma“ quer
über den „Grind“ auswuchs), a Zahnlucka, „a Dreatschn“ (klaffende Wunde),
„a darindlte Nosn“, „a Beindl“, „a
ausg‘stessne Schuita“ und noch allerlei
andere „Sengerzer“. Ob da das Arnikaflascherl oder der Essighadern daheim
noch helfen würden?
„O mei, dem hängt da hoiwat Schel
dane!“ entsetzten sich die Deandla. Wobei sie ja sehr oft nicht ganz unschuldig
daran waren, wie „dahaut“ die Burschen
von der Walstatt wankten. Das Lied von
der „Wirtsdirn“ wurde zu jenen Zeiten
von den kampferprobten Recken des
Waldlandes gerne intoniert: „Heit geh‘
ma wieda umme aaf Niederndorf, loss
ma uns wieda a wenig z‘krein. Zweng dera Wirtsdirn vo Hoslbo müass ma hoit
goa so vej lei‘n“. Die Frage zum Lied-Ende war: „Wem wird dös Luada amoi
bleim?“
So manch ernster Zwischenfall – ein
„Feitei“ (Messer) war plötzlich im Spiel -,
aber auch dieses oder jenes lustige Vorkommnis wurde noch Jahrzehnte später
kolportiert. So hat ein muskelbepackter
Kämpfer einmal einen des Raufens völlig unkundigen Zuschauer im Eifer des
Gefechts „vokennt“ und ihn versehentlich am Boden „g‘schuitat“. Der Mann
kniete mit fast zwei Zentnern auf dem
Bedauernswerten, so dass dieser sich
veranlasst sah, folgende Anweisung zu
geben: „Toat‘s ma‘n owa, sunst daschlog
i ‘n!“
Vermutlich war der „oaaugert‘ Bill“
(der einäugige Bill) ein Amerika-Auswanderer aus dem Bayerischen Wald. Er,
der in vielen Raufereien erprobte Western-Veteran, trank friedlich im Saloon
seinen Whiskey, als ganz plötzlich wildes Kampfgetümmel ausbrach und es
für den Bill dunkel wurde, weil ein mit
Schwung durch die Gegend geworfenes
Glas ihn an seinem „guten“ Auge traf.
„Jawoi“, lobte der Bill, der ja alle Tricks
kannte, „z‘erscht g‘hört auf‘s Liacht
g‘haut!“.
Wie sagen wir heute? „Gewalt ist auch
keine Lösung“. Stimmt natürlich. Deshalb wünscht seinen Lesern ein friedliches Wochenende
der Stadtstreicher (bs)

PERSONEN DES TAGES
Eva Roßberger
und
Šárka
Kafková (v.l.) haben

das 1. Bayerisch-Böhmische Bierfestival organisiert. Nach wochenlangen Vorbereitungen konnten sie
sich gestern Abend entspannt zurücklehnen. „Das Bierfest war ein voller Erfolg
und wird im nächsten Jahr bestimmt neu
aufgelegt“, sind sich die Beiden einig.
− cl
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Drei Tage lang ein vielfältiges Bier- und Musikangebot
Zwiesel. Dem edlen Gerstensaft huldigen und dabei mit den
Tischnachbarn ins Gespräch
kommen. Das konnte man von
Mittwoch bis Freitag beim 1.
Bayerisch-Böhmischen Bierfestival in der Glasstadt. Ausgelassen und fröhlich war die
Stimmung und süffig das Bier.
Der Stadtplatz hat sich drei
Tage lang in einen großen Biergarten verwandelt, in dem zehn
Brauereien aus Bayern und
Tschechien ihre Produkte zur
Verkostung anboten. Dass Bierbrauen eine Handwerkskunst
ist, bei dem gerne mit Hopfen
und Malz experimentiert wird,
konnte man beim Probieren der
unterschiedlichen Sorten feststellen. Insgesamt wurden 37
unterschiedliche Biere angeboten. Während die bayerischen
Brauereien mit ihren traditioANZEIGE

Ausbildung zur Kinderpﬂege!
www.maedchenwerk.de
nellen Bieren vertreten waren,
setzten die noch jungen tschechischen Brauereien eher auf
Craft-Bier, darunter zum Beispiel ein helles Lagerbier mit
Honiggeschmack oder rotes
Weißbier.
Nach einem anfänglichen
Regenschauer zum Auftakt am
Mittwoch passte dann zum
Glück auch das Wetter. Am
Donnerstag lockte herrliches
Ausflugswetter die Besucher in
Zwiesels gute Stube. Viele Vatertags-Ausflügler nutzen die
Gelegenheit zu einer Bierprobe
auf dem Stadtplatz. Und am
Freitag konnte man neben Bier

Bei strahlendem Sonnenschein schlenderten am Freitagnachmittag die Bierfestbesucher über den Stadtplatz

und Musik auch die wärmenden Sonnenstrahlen genießen.
So vielfältig wie das Bier war
auch das musikalische Angebot, mit Musik und Gesang aus
Bayern und aus Böhmen wurden die Gäste bestens unterhalten. Für das kulinarische Angebot sorgten die Gastronomen
auf dem Stadtplatz.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kulturregion Bayern-Böhmen 2017“ wurde das
Bierfestival von der Stadt Zwiesel organisiert. Eva Roßberger
von der Tourist-Info ist froh,
dass ihr bei den Vorbereitungen

mit Šárka Kafková von der städtischen KSK-Abteilung eine
tschechisch sprechende Kollegin zur Seite stand. Am Freitagabend strahlten die Beiden
übers ganze Gesicht. „Wir hörten nur positive Resonanz – von
den beteiligten Brauereien und
auch von den Besuchern. Es
waren nicht nur Einheimische
auf der Biermeile unterwegs,
auch viele Urlauber und Gäste
aus Tschechien haben wir angetroffen. Eine Neuauflage im
nächsten Jahr ist gut möglich“,
bilanzierte Eva Roßberger.
− cl

− Foto: Winter

In den kühlen Abendstunden am Donnerstag fand diese Männergruppe ein lauschiges Plätzchen im Buswartehäuschen.
− F.: rz

Begabung und Begeisterung im Einklang
Beim Musikfestival der niederbayerischen Realschulen zeigten auch Zwiesler ihr Können
Zwiesel/Arnstorf. Da rockte
die Halle und steppte der Bär,
da wippten die Füße und
klatschten die Hände im Stakkato des Rhythmus: Das 23.
Musikfestival der niederbayrischen Realschulen in Arnstorf
war ein Geschenk in Noten,
Tanz und Gesang – für das Publikum ebenso wie für die jungen Akteure auf den Bühnen.
Mit dabei war auch die Realschule Zwiesel.
Das Festival wird jedes Jahr
von einer anderen Realschule
im Bezirk ausgerichtet. Elf

Schulen waren heuer mit
dabei.

Die vier Sängerinnen von der Realschule Zwiesel brachten mit ihren Wahnsinnsstimmen die Halle zum Toben.
− F.: Machtl

Die Gäste erlebten einen schönen Abend „auf
den Schwingen der Musik“, wie ihn Arnstorfs
Schulleiter Böhm versprochen hatte. „Das
Festival lebt von eurem
Engagement und eurer
Liebe zur Musik“, gab
Regierungsschulrat
Bernhard Aschenbrenner die Bühne frei.
Blechbläserensemb-

Mit 115 km/h durch den Grenzort gebraust
Polizei nahm am Vatertag die Motorradfahrer ins Visier

Schwerpunkte der Kontrolle
waren technische Veränderungen an den Motorrädern (insbesondere
lärmverursachende
und verkehrsgefährdende Manipulationen) sowie die Einhaltung des Geschwindigkeitslimits.
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Ausbildung: Altenpﬂegehilfe
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www.maedchenwerk.de
würmern „Human“ und „Something’s got a hold on me“
brachten die vier Sängerinnen
und die Band aus Zwiesel die
Halle zum Toben.
− cm

Freibad öffnet
am Sonntag
Frauenau. Angesichts der günstigen Wetterprognosen öffnet
die Gemeinde ab dem morgigen
Sonntag, 9 Uhr, das Freibad.
„Die Wassertemperatur passt“,
sagt Bürgermeister Herbert
Schreiner. Die Badefreunde
können sich täglich von 9 bis 19
Uhr vergnügen, bei schlechtem
Wetter ist von 9 bis 11 Uhr Betrieb.
− bbz

Bayer. Eisenstein. Mit Unterstützung der Kontrollgruppe
Motorrad des Polizeipräsidiums Niederbayern nahm die PI
Zwiesel am Vatertag den Motoradverkehr am Arber ins Visier.

Von den etwa 150 kontrol- Zirka 150 Motorräder hat die Polizei am Brennes kontrolliert.
lierten Motorrädern am Brennes mussten 17 beanstandet nen Reifen und ein unerlaubter war bei der Geschwindigkeitswerden. Neun Motorradfahrer Schaltautomat, der ausschließ- überwachung innerorts in
wurden angezeigt, weil ihre lich auf Rennstrecken zulässig Bayerisch Eisenstein festzustelFahrzeuge gravierende Mängel ist, waren die weitere Bilanz. len. Hier mussten fast 120 Kraftaufwiesen: Zwei Biker hatten Bei letzterem Verstoß wurde die fahrzeuge (Pkw und Motorihr Kennzeichen derart nach Weiterfahrt vor Ort unterbun- räder) beanstandet werden. Daoben gebogen, dass es kaum den und das Motorrad abge- von waren fünf Motorräder und
mehr abgelesen werden konnte. stellt. Weitere acht Motorrad- drei Pkw so schnell, dass auf die
Ein Auspuff mit entferntem fahrer kamen wegen kleineren Fahrer ein Fahrverbot zukomSchalldämpfer, ein unerlaubt Verstößen mit Verwarnungen men wird. Trauriger Rekordhalter ist ein Motorradfahrer aus
entfernter
Kupplungsdeckel, davon.
drei Maschinen mit abgefahreDeutlich weniger Disziplin Oberbayern mit 115 km/h. Die

les, Orchester, Bands, Chöre,
Tanzgruppen traten auf, unterschiedlichste Musikrichtungen
waren zu hören. Mit den Ohr-

− Foto: Polizei

Wildunfall in der
Bahnhofsstraße

Zwiesel. Ein 18-jähriger
Mann
aus Zwiesel ist am Mittbeiden anderen aus dem Pulk
woch
gegen
23.30 Uhr mit seiwaren nur unwesentlich langsanem
Pkw
die
Bahnhofstraße
mer.
entlang in Richtung RabensteiInsgesamt war die Resonanz ner Straße gefahren. Nach seibei den kontrollierten Motor- nen Angaben wich er einem Haradfahrern sehr positiv. Nicht sen aus, kam dabei ins Schleuwenige baten gar um mehr Kon- dern und geriet mit seinem Pkw
trollen, um die „verrückten Ra- an den Randstein. Am Fahrser von der Straße zu holen“, zeug entstand Sachschaden in
die die Biker-Szene generell in Höhe von rund 1000 Euro.
− bbz
Verruf bringen würde.

