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Beitrag über das „Pfingstln“
im Bayerischen Fernsehen
Bischofsmais. Im vergangenen Jahr hat
das Bayerische Fernsehen in Bischofsmais
einen Bericht über das „Pfingstln" des Hir-
monstaler Trachtenvereins gedreht. Die-
ser Beitrag wird morgen, Freitag, 29. Mai ,
um 16.15 Uhr im dritten Programm des
Bayerischen Fernsehens in der Sendung
„Wir in Bayern" ausgestrahlt. Einen Be-
richt über die historischen Wurzeln des
Pfingstl-Gehens lesen Sie auf Seite 23.

− bb

Betrug im Internet:
Wo bleibt die Kamera?
Bodenmais. Ein Bodenmaiser hat im
Internet eine Digitalkamera bestellt und
trotz Bezahlung nicht erhalten, wie er bei
der Polizeiinspektion Regen angezeigt hat.
Der 63-Jährige hatte für die Digitalkamera
160 Euro überwiesen und wartet bis heute
auf die Zusendung der Kamera. − bb

Informationen über
Kanalsanierungen
Kirchberg. Wie Kirchbergs Bürgermeister
Robert Muhr den Gemeinderat informiert
hat, ist die Ausschreibung für die Kanalsa-
nierung im Bereich Rathausplatz am 8.
Mai im Staatsanzeiger erschienen. Der Be-
ginn der Maßnahme soll spätestens am 3.
August erfolgen, so Muhr, die Fertigstel-
lung ist für den 30. Oktober 2020 anvisiert.
Ebenso Anfang Mai sind die Arbeiten für
den Ableitungskanal Hackenfeld ausge-
schrieben worden. Diese Maßnahme soll
spätestens am 24. August 2020 starten, die
Arbeiten sollen bis 30. Juli 2021 abge-
schlossen sein. Außerdem sind die Pla-
nungsunterlagen zur Ausschreibung der
Wasserversorgung für folgende Bereiche
in Vorbereitung: Wasserversorgung (WV)
Moosau, WV Hangenleithen, WV Höll-
mannsried, WV Reichertsried und WV
Untermitterdorf. Muhr lobte hierbei die
sehr gute Vorarbeiten durch die Wasser-
warte vor Ort. − luk

AUS STADT UND LAND

Eröffnungsrevue
Seit der Gründung 1998 wird „drumherum
– Das Volksmusikspektakel“ alle zwei Jah-
re mit einem fulminanten Konzert in der
Traktorenhalle des Niederbayerisches
Landwirtschaftsmuseum Regen eröffnet.
Viele Abende blieben den Besuchern in
bester Erinnerung. Für das „drumherum-
erl 2020 - online & dahoam“ im Corona-
Jahr hat Projektleiter Roland Pongratz in
einer YouTube-Playliste Videos aller En-
sembles zusammengestellt, die in den ver-
gangenen Jahren die "Eröffnungskonzer-
te" so besonders gemacht haben - 90 Mi-
nuten musikalischer Hochgenuss mit den
Appenzeller Space Schöttl ( 1998), Roland
Neuwirth & Extremschrammeln (2009),
Die Landstreich (2002), Flez Orange
(2004), Aniada A Noar (2006), Luft-
mentschn (2008), Max Lässer und das klei-
ne Überlandorchester (2010), Faltenradio
(2012), Die Strottern & Blech (2014), ALMA
(2016), Tschejefem (2018) und Gesangska-
pelle Hermann (leider 2020 entfallen). Der
Link zur Playliste ist ab heute Abend, 20.15
Uhr via www.drumherum.com bzw.
www.facebook.com/Volksmusikspekta-
kel/ aufrufbar.

Heute beim drumherumerl

2500Besucher haben
sich im vergange-
nen Jahr beim Be-

rufswahltag in Regen über Ausbildungs-
perspektiven informiert. In diesem Jahr
gibt‘s die Infos digital

− Bericht auf dieser Seite

ZAHL DES TAGES

Regen. Im Frühjahr schon so
ein Niedrigwasser im Regen-
fluss? Passanten wunderten
sich gestern über den niedrigen
Pegel in der Stadt. Aber der
Grund dafür war nicht der man-
gelnde Niederschlag. Der Regen
war künstlich abgesenkt wor-
den. Wegen der Baustelle Ru-
selstraße. Die Männer der Fir-

Künstliches Niedrigwasser
ma Zankl setzten die Stufen, die
vom Revisionsweg in den Fluss
führen. Und damit die richtig
im Betonbett zum Liegen ka-
men, musste „der Stöpsel gezo-
gen werden, bzw. beim Wehr
bei der Tierzuchthalle mehr
Wasser durchströmen als vom
Oberlauf nachfloss.

In den kommenden Tagen

Ruselstraße: Ab heute Nachmittag ist sie wieder in beide Richtungen befahrbar
wird der Revisionsweg zwi-
schen Regenfluss und der Be-
tonwand zur Ruselstraße er-
stellt. Stichwort Betonwand:
Vom gegenüberliegenden Ufer
ist sie kein schöner Anblick, ob
sie so begrünt werden kann,
dass sie ansehnlich wird, wird
sich zeigen müssen. In den ver-
gangenen Tagen ist auch der

neue Gehweg an der Ruselstra-
ße asphaltiert worden, die Be-
tonmauer zum Ufer hat ein Ge-
länder bekommen.

Für die Autofahrer, die aus
Richtung Deggendorf in die
Stadt fahren, wird es ab heute
ein wenig einfacher. Ab 16 Uhr
soll heute, Donnerstag, die Ru-
selstraße für Autofahrer wieder

in beide Richtungen befahrbar
sein.

Eine größere Aufgabe für den
Stadtrat wird es demnächst
sein, zu entscheiden, wie die
Ortseinfahrt zwischen Tank-
stelle und Badstraße sowie der
Kreuzungsbereich am Moizer-
litzplatz gestaltet werden sol-
len. − luk

Regen. Im vergangenen Jahr
haben sich rund 2500 Besucher
in den Räumen der
BS/FOS/BOS Regen aus erster
Hand über die Jobperspektiven
der Region informiert. Die
schlechte Nachricht gleich vor-
weg: In dieser Form wird der
beliebte Berufswahltag mit Kar-
rieremesse „JOBS dahoam“
heuer nicht stattfinden können.

„Weil wir die Krise aber auch
als Chance begreifen wollen“,
so Markus König, Wirtschafts-
förderer der Kreisentwicklungs-
gesellschaft Arberland REGio
GmbH, die das Event jedes Jahr
organisiert, „möchten wir unse-
ren heimischen Betrieben, Stel-
lensuchenden, angehenden
Studierenden, Ausbildungswil-
ligen und ihren Eltern 2020

Berufswahltag digital
Arberland REGio GmbH stellt Corona-Konzept vor

einen etwas anderen Service
bieten.“

Weiterhin erhalten bleiben –
und im Vorfeld erscheinen –
wird die handliche Infobro-
schüre, in der sich die teilneh-
menden Unternehmen und
Einrichtungen aus den Berei-
chen Handwerk, Industrie, Ho-
tel und Gaststätten, Dienstleis-
tung, Handel, Gesundheit, Pfle-
ge, Berufsbildung sowie öffent-
liche Institutionen präsentie-
ren können. Diese soll
kostenlos unter anderem im
Eingangsbereich des Arberland
Hauses Regen ausliegen.

Der Berufswahltag selbst fin-
det am Samstag, 17. Oktober
von 9 bis 13 Uhr, statt und ist
landkreisweit angelegt. In sei-
nem Rahmen halten die „JOBS
dahoam“-Betriebe ihre Leitun-
gen offen, stellen sich im Video-
chat oder auf Social Media vor
und werden – ähnlich wie dies
beim alljährlichen Girls‘- und
Boys’Day der Fall ist – Kleinst-
gruppen einen Unternehmens-
besuch mit spannenden Aktivi-
täten ermöglichen. Schülerin-
nen und Schüler sind deshalb
angehalten, bereits im Vorfeld
Kontakt zu ihren Wunschbe-
trieben aufzunehmen. Den Hö-
hepunkt des Vormittages bildet
eine Livestream-Expertenrun-
de mit telefonischer Beratung.

Kleinen Unternehmen mit
unter zehn Vollzeitmitarbei-
tern, die sich ebenfalls am Be-
rufswahltag beteiligen möch-
ten, aber in dieser herausfor-
dernden Zeit die Kosten scheu-
en, bietet die Wirtschaftsförde-
rung an, die Kosten für ihr
übliches Teilnahme- und Wer-
bepaket um die Hälfte, nämlich
auf 100 Euro netto, zu reduzie-
ren.

Regen. „Die Onlinetermin-
vergabe im Bereich der Kfz-Zu-
lassung wird sehr gut angenom-
men“, sagt Landrätin Rita Röhrl.
Bereits knapp drei Wochen
nach Einführung des neuen An-
gebots in Regen und Viechtach
zeigt sich, dass viele Bürger den
neuen Service zu schätzen wis-
sen. Aber nicht nur die Kunden
sind zufrieden, auch die Mit-
arbeiter begrüßen die neuen
Abläufe.

„Die Onlineterminvereinba-
rung sorgt dafür, dass es kaum
mehr Wartezeiten gibt“, freut
sich auch die zuständige Grup-
penleiterin Christa Bushi. In
den vergangenen drei Wochen
hätten sich die Abläufe gut ein-
gespielt. „Es hat sich gezeigt,
dass die Zeiten gut planbar
sind“, so ihr Fazit. Die Einhal-
tung von Terminen sei aber nur
möglich, wenn die Kunden alle
notwendigen Unterlagen da-
beihaben, was glücklicherweise
in der Regel auch der Fall ist.
Wenn Unterlagen fehlen, dann
sei ein neuer Termin notwen-
dig, was zu lästigen Wartezeiten
bei den Zulassern sorgt. Glei-
ches gilt für die Zulassung an
sich. Es könnten nur Vorgänge
bearbeitet werden, die ange-
meldet sind. „Sonst platzt die
ganze Terminplanung“, erklärt
Bushi.

Dass die Onlinevereinbarung
ein Gewinn für Unternehmen
sind, stellen auch Vertreter der
Versicherungsbüros der Region
fest. So bekommt das Landrats-
amt viel Lob von Wolfgang
Schiller. „Für meinen Betrieb ist
die Online-Reservierung sehr
gut“, sagt er und stellt fest, dass
seine Mitarbeiter keine langen
Wartezeiten einplanen müssen.
Ins gleiche Horn stößt Claudia
Wallner vom Versicherungsbü-

ro Radtke. „Es funktioniert sehr
gut“, sagt sie und stellt fest, dass
die Mitarbeiter in den Zulas-
sungsstellen sehr bemüht sind
und die Probleme und Sorgen
der Versicherungsbetriebe
ernst nehmen. Eine Verbesse-
rung würden sich Schiller und
Wallner wünschen: „Manchmal
hätten wir noch kurzfristige
weitere Anmeldungen, für die
müssen wir dann extra Termine
machen“, stellen beide fest.
Hier wäre es schön, wenn man
kurzfristig im Amt noch han-
deln könnte.

„Dies ist derzeit leider nicht
möglich“, bedauert Bushi, ver-
sichert aber, dass man das Pro-
blem erkannt habe. „Eine ra-
sche Lösung kann es hier leider
nicht geben“, stellt die Landrä-
tin fest, hofft aber, dass es hier
möglicherweise Verbesserun-
gen gibt, wenn sich das System
weiter eingespielt hat und der
durch die Pandemie entstande-
ne Rückstau abgearbeitet ist.

Beide hoffen auch, dass man
dann schneller Termine verge-
ben kann, denn derzeit müsse
man noch mit einer Wartezeit
von rund einer Woche kalkulie-
ren. „Manche Kunden glauben,
dass sie telefonisch schneller
einen Termin bekommen“, be-
richtet Bushi, weist aber darauf
hin, dass dies nicht der Fall ist.
Im Übrigen nütze es auch nicht,
wenn man Mitarbeiter der Zu-
lassung kennt und sie privat um
einen Termin bittet. „Am Zuver-
lässigsten kann man online den
Termin vereinbaren“, stellen
Bushi und Landrätin Röhrl ge-
meinsam fest, denn hier könne
man Wartezeiten am Telefon
vermeiden und auch außerhalb
der üblichen Amtszeiten online
einen Termin vereinbaren.

− bb

Kfz-Zulassung:
Online-Termine gefragt

Wartezeiten fallen weg

Die Steindämme bei den Einläufen in den Regenfluss an der Ruselstraße waren gestern gut zu sehen. Weil Stufen (links im Bild) am Ufer gesetzt worden sind, musste der

Flusspegel abgesenkt werden. Gestern Abend war der Fluss schon wieder angestaut. − Foto: Lukaschik

Ausprobieren, anschauen, anfassen – das geht in diesem Jahr

beim Berufswahltag nicht. Aus den bekannten Gründen wird es das

Info-Angebot für die jungen Menschen in diesem Jahr nur digital

geben. − Foto: Archiv/Stangl
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