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Von Verena Wannisch

Freyung. Jetzt sind die Bürger
der vier ILE-Mitglieder Freyung,
Philippsreut, Mauth und Hohe-
nau gefragt: Wie soll das Projekt
zur Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung (ILE) künftig heißen?
Noch bis zum 31. Januar kann
auf den Homepages der vier be-
teiligten Kommunen online ab-
gestimmt werden.

Zusammen mit Prof. Armin
Ratusny von der Universität Pas-
sau hatte Werner Pauli vom Büro
PPP ein Konzept für die ILE ent-
wickelt und dieses im Juli 2013
den beteiligten Gemeinden vor-
gestellt. Dabei war auch auf eine
mögliche Namensgebung für
ILE eingegangen worden. Da
das Kürzel ILE nicht besonders
viel aussage, hatte sich Pauli Ge-
danken zu dem Thema gemacht.
Für die Namensgebung schlu-
gen Pauli und Ratusny die Be-
zeichnung „Wolfsteiner Wald-
berge“ vor, abgeleitet vom ehe-
maligen Wolfsteiner Land und
den geographischen Gegeben-
heiten im ILE-Gebiet.

Waldwogen: Hommage
an Adalbert Stifter

Dieser Vorschlag stieß nicht
bei allen auf Gegenliebe.
Mauths amtierende Bürgermeis-
terin Irene Hilz gab zu beden-
ken, sie könne sich schwer vor-
stellen, dass sich die Bürger der
ILE-Kommunen mit dem Be-

griff „Waldberge“ identifizieren
können. „Dabei wäre genau das
sehr wichtig für den Erfolg der
ILE“, bestätigte Hilz der PNP.
Damals hieß es, das Gremium
sei für Vorschläge offen. Unum-
stritten war jedoch ein Zusatz
mit dem Zug zu Wolfstein.

Ein halbes Jahr später stehen
nun drei Bezeichnungen zur
Wahl: „Wolfsteiner Waldberge“,
„Wolfsteiner Waldheimat“ und
„Wolfsteiner Waldwogen“.

Den Vorschlag „Wolfsteiner
Waldwogen“ brachte bereits im
Juli Matthias Groll aus Mauth

ins Gespräch. Inspiriert ist der
lyrisch anmutende Vorschlag
„Waldwogen“ durch ein Ge-
dicht von Adalbert Stifter, der
den Bayerischen Wald Mitte des
19. Jahrhunderts mit folgenden
Zeilen beschrieb: „Waldwoge
steht hinter Waldwoge, bis eine
die letzte ist und den Himmel
schneidet“. Für Groll eine tref-
fende Beschreibung seiner Hei-
mat. Einen Vorteil hätte die Be-
zeichnung „Wolfsteiner Wald-
wogen“ zusätzlich: Daraus er-
gibt sich die Webadresse
www.www.de .

Geht es nach der Mauther
Bürgermeisterin Irene Hilz, soll
der Begriff Heimat im neuen Na-
men der ILE vertreten sein. Von
ihr stammt der Begriff „Wolfstei-
ner Waldheimat“. „Die Bürger
der vier ILE-Kommunen sind im
Wald beheimatet und die Jugend
soll nach der Ausbildung oder
dem Studium wieder in ihre Hei-
mat, den Bayerischen Wald, zu-
rückkehren und ihr verbunden
bleiben“, erklärte Hilz auf PNP-
Nachfrage ihren Namensvor-
schlag.

Bürger können online abstimmen: Wahl zwischen Waldberge, Waldheimat oder Waldwogen

Neuer Name für die ILE gesucht

Wie die ILE Freyung-Mauth-
Hohenau-Phillipsreut künftig
heißen wird, darüber entschei-
den nun die Bürger. „Wir hoffen
auf eine rege Beteiligung, denn
wir werden uns an das Votum
der Bürger halten“, versprach
der Chef der PPP Planungsgrup-
pe Werner Pauli.

Die Umfrage ist auf den
Homepages der betroffenen Ge-
meinden zu finden und kann un-
ter http://ile-wwb.de unter der
Rubrik Umfrage aufgerufen wer-
den.

Freyung/Perlesreut/
Mauth/Philippsreut/Ringelai.
Bis zum 23. Januar können Par-
teien und Gruppierungen noch
ihre Wahlvorschläge für die
Kommunalwahlen am 16. März
einbringen. Entsprechend oft
stehen derzeit die Nominie-
rungsversammlungen auf dem
Plan. Hier eine Zusammenfas-
sung der nächsten Versamm-
lungen:

Der CSU-Ortsverband Perl-
esreut nominiert bereits heute,
7. Januar, die Kandidaten für die
Kommunalwahl. Die Versamm-
lung findet um 19.30 Uhr im
Gasthaus Penzenstadler statt.

Die ÖDP Freyung nominiert
am Donnerstag, 9. Januar, im
Gasthof zur Post die Stadtrats-
liste für die Kommunalwahl am
16. März. Die Tagesordnung

Nominierungsrunde geht in die Endphase
sieht u.a. vor, dass sich die ein-
zelnen Kandidatinnen und
Kandidaten vor dem Abstim-
mungsverfahren vorstellen
können. Weiterhin wird über
die Ersatzkandidaten und das
Nachrückverfahren abge-
stimmt. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr.

Die SPD/FWG in der Ge-
meinde Mauth stellt am Freitag,
10. Januar , die Gemeinderats-
liste auf. Die Aufstellungsver-
sammlung findet im Gasthaus
Gibis in Annathal (Dorfstraße
35, Tel.: 08557 91117) statt und
beginnt um 19.30 Uhr, teile Mi-
chael Fritz als stv. Ortsvereins-
vorsitzende der SPD mit.

Auch die CSU Mauth-Fins-
terau stellt ihre Kandidatenliste
auf: Am Freitag, 10. Januar,
führt die CSU ihre Wahlkreis-

versammlung durch. Ab 19 Uhr
werden dabei im Gasthof Anita
Fuchs in Mauth im Rahmen ei-
ner öffentlichen Versammlung
die Listenkandidaten/innen für
die Kommunalwahl bestimmt.
Da der bisherige Amtsinhaber
Max Gibis in den Landtag „auf-
gerückt“ ist, auch ein neuer Bür-
germeisterkandidat zu wählen
sein. Erwartet werden als Gäste
zahlreiche prominente Vertre-
ter der CSU aus dem Landkreis.
Abstimmungsberechtigt sind
Mitglieder der CSU, Äußerun-
gen bisheriger Funktionsträger
im Vorfeld lassen vermuten,
dass es in Mauth-Finsterau zu
einer im Vergleich zur letzten
Kommunalwahl 2008 stark ver-
änderten Liste kommen wird.

Die Christliche Wählerge-
meinschaft (CWG) Philipps-

reut nominiert am Sonntag, 12.
Januar, um 18 Uhr im Gasthaus
„Forellenhof“ in Philippsreut
ihre Bewerber und Ersatzleute
für die Gemeinderatswahl in
der Gemeinde Philippsreut.

Der CSU-Ortsverband
Ringelai nominiert ebenfalls
am Sonntag, 12. Januar, um
10.30 Uhr im Rahmen einer
Mitgliederversammlung im Ho-
tel Groß die CSU-Gemeinde-
ratsliste für die Kommunalwah-
len am 16. März. Nach der Bil-
dung eines Wahlausschusses
und Benennung und Vorstel-
lung der Kandidaten/-innen er-
folgt die Wahl. Der Wahlvor-
schlag muss von mindestens
zehn wahlberechtigten Teilneh-
mern unterzeichnet werden.
Wünsche und Anträge schlie-
ßen sich an. − pnp/np/hjk

Hinterschmiding/Helden-
gut. Zu einem Auffahrunfall mit
drei verletzten Personen und
Sachschaden in Höhe von
18 000 Euro kam es am Don-
nerstag, 2. Januar , gegen 16.35
Uhr auf der Bundesstraße 12 bei
Heldengut.

Wie die Polizei gestern mitteil-
te, wollte ein Pkw-Lenker aus
dem Würzburger Raum mit sei-
nem Seat Leon von der B 12
nach links in die Kreisstraße 16
Richtung Annathal abbiegen.
Aufgrund von Gegenverkehr
musste er verkehrsbedingt ste-
hen bleiben. Ein Autofahrer aus
Schärding, der mit seinem Audi
A 4 dahinter fuhr, hat das gese-
hen und ist hinter dem Seat ste-
hen geblieben. Ein 40-jähriger
Mann aus dem Gemeindebe-
reich Philippsreut erkannte das
jedoch zu spät, konnte mit sei-
nem Skoda nicht mehr rechtzei-
tig stehen bleiben, fuhr auf den
Schärdinger Audi auf und schob
diesen wiederum auf den Seat.

Der Unfallverursacher sowie
der Fahrer aus Schärding und
dessen Frau wurden dabei ver-
letzt und ins Krankenhaus ein-
geliefert. Der Skoda und der Au-
di wurden stark beschädigt und
mussten abgeschleppt werden.
Am Seat entstand lediglich ge-
ringer Sachschaden.

Dank gebührt der Feuerwehr
aus Hinterschmiding, die die
Unfallstelle ausleuchtete, den
Verkehr regelte und beim Besei-
tigen der Fahrzeug half, heißt es
in der Mitteilung der Freyunger
Polizeibeamten. − pnp

Drei Verletzte
und 18 000 Euro

Schaden

Von Norbert Peter

Ringelai. Peter Ludmann hat
Gewicht. Vor allem auch in sei-
nen vielfältigen Aktivitäten und
Einsätzen und als Repräsentant
in der Gemeinde Ringelai in den
örtlichen Vereinen, bei Paten-
schaften mit der SKK Freyung
und dem ÖKB Kopfing in Öster-
reich, mit der 3. Kompanie der
Bundeswehr in Freyung, als
Freund der Gemeinde Aiden-
bach und als 1. Vorsitzender
„seines“ SKV Ringelai. So war
die Zahl der Gratulanten groß,
die sich zur Feier des 65. Ge-
burtstages von Peter Ludmann
in der Heindlmühle eingefun-
den hatten.

Geboren wurde Peter Lud-
mann in Oldenburg und war als
Metzger beschäftigt. Dann zog
es ihn in den Süden, zunächst
nach Günzburg, 1970 begann in
Regen seine Laufbahn bei der
Bundeswehr, die Peter Lud-
mann im Jahr 2002 als Standort-
feldwebel verließ und in den ver-
meintlichen Ruhestand trat. Per-
sönlich war für Peter Ludmann
das Jahr 2002 noch ein Glücks-
jahr, denn in Deggendorf lernte
er die Ringelaierin Erika kennen
und noch im selben Jahr läuteten
die Hochzeitglocken. Peter Lud-
mann wurde in der Heindlmüh-

le, dem Wohnort seiner Gattin,
heimisch.

2003 trat er in den Soldaten-
und Kameradschaftsverein
(SKV) Ringelai ein, wurde sofort
zum 2. Vorsitzenden gewählt
und 2008 zum 1. Vorsitzenden.
In diesen Positionen zeigte Peter
Ludmann, mit welchem Elan er
zu Werke geht. Da ist einmal der
ÖKB Kopfing in der Partnerge-
meinde von Ringelai. Mit den
Jahren verwelkte die Paten-
schaft mit dem ÖKB Kopfing et-
was. Peter Ludmann brachte
diese wieder zum Blühen.

Da ist zum andern die Solda-
ten- und Kriegerkameradschaft
(SKK) Freyung. Mit allen Ehren
besiegelten der Soldaten- und

Der Garant für gute Patenschaften
Peter Ludmann feierte 65. Geburtstag − Er kümmert sich um die Freundschaften mit auswärtigen Vereinen

Kameradschaftsverein (SKV)
Ringelai und die Soldaten- und
Kriegerkameradschaft (SSK)
Freyung im Jahr 2007 die Paten-
schaft zum großen Jubiläum des
150-jährigen Bestehens der
SKK. Auch hier war Peter Lud-
mann führend beteiligt.

Der Vierte im Bunde ist die 3.
Kompanie der Bundeswehr
Freyung, über die durch die Ge-
meinde Ringelai die Patenschaft
übernommen wurde und seit
nunmehr 30 Jahren besteht.

Ganz „nebenbei“ hat sich
auch eine Freundschaft mit dem
Markt Aidenbach ergeben.
Auch dort ist der SKV Ringelai
mit Peter Ludmann und keine
Feier findet ohne gegenseitigen

Besuch statt. Dass diese Paten-
schaften, Freundschaften und
Kameradschaften gepflegt wer-
den, dafür ist Ludmann ein Ga-
rant. Zum 65. Geburtstag gratu-
lierten ÖKB-Obmann Franz
Schuster aus Kopfing mit Musi-
kanten, SKK-Vorsitzender Hans
Fuchs aus Freyung, Kompanie-
chef Reinhard Bergschneider
mit Kompaniefeldwebel Martin
Geier von der 3. Kompanie, die
Bürgermeister Max Köberl
(Ringelai) mit Gemeinderat
Karl-Heinz Hernitschek, CSU-
Ortsvorsitzender Maximilian
Bauer, Bürgermeister Karl Ober-
meier aus Aidenbach, SKV-Vor-
standschaft mit 2. Vorsitzenden
Hans Weber und die Familie.

Freyung. Zu einem gemeinsa-
men Start in das Jahr 2014 laden
Vorsitzender Paul Brunner und
die gesamte Vorstandschaft der
Kolping-Familie Freyung ihre
Mitglieder ein: Der Neujahrs-
empfang findet am heutigen
Dienstag, 7. Januar, um 19.30
Uhr im Gasthaus zur Post statt.

− pnp

Kolping-Familie
lädt heute zum

Neujahrsempfang

Eiskalter Jahresbeginn
Am 5. Januar 1914 schrieb die

Freyunger Waldpost: „Vergange-
ne Woche hatte es ein Wache-
lwetter wie seit Jahren nicht mehr. Der Postver-
kehr stockte allgemein. Der Zug arbeitete sich
flott durch den hohen Schnee. Allgemeines
Lob für die pflichteifrigen Bahnbeamten. Eine
Kälte herrscht zurzeit, wie in der Geschichte
nach vor 100 Jahren beim Rückzug Napoleons
von den Eisfeldern in Russland. Schneewehen
sind zu verzeichnen bis sechs Meter hoch.
Trotzdem wird eifrig dem Skisport und der
Jagd gehuldigt. Auch ist ein flotter Betrieb in
unseren Staatswaldungen zu sehen und arbei-
ten die Leute den ganzen Tag über ohne Über-
zieher, Fäustlingen oder Handstützeln. Hoffen
wir, dass der rauhe Geselle Winter nicht allzu-
lange mit der jetzigen Strenge vorgeht“.

Der Handstützel ist ein gestrickter Wärme-
schutz um das Handgelenk, eine Art Pulswär-
mer.

Salz auf Straßen bewährt sich
Vor 50 Jahren schrieb die PNP: „In diesem

Jahr hat die Straßenmeisterstelle Wolfstein
erstmals den Versuch gemacht, durch Auf-
streuen größerer Salzmengen einer Vereisung
wirksam entgegenzutreten. Abgesehen von
der totalen Vereisung nach einem Regen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr hat sich die-
se Methode sehr gut bewährt. Die Straßen des
Landkreises sind die ganze Zeit eisfrei. Auch
morgens, wenn früher bei winterlicher Witte-
rung alle Straßen mit einer spiegelglatten Eis-
schicht überzogen waren, ist diese Gefahr nun
weitgehend gebannt. Allerdings wird diese ge-
steigerte Verkehrssicherheit durch eine Ge-
fährdung der Haustiere, besonders der Hunde
erkauft, an deren Pfoten sich das Salz festsetzt,
wenn die Hundebesitzer nicht die Pfoten ihres
Zamperls abputzen. Die Autos sollen mög-
lichst häufig gewaschen werden, da das Salz
auch Beschädigungen, vor allem an den
Chromteilen, hervorrufen kann“.

Heute wendet man oft das Feuchtsalzstreu-
verfahren an. Die feuchten Körner bleiben
besser haften und können optimal wirken. Da
es weniger Verluste durch Verwehung gibt,
kann auch die Streumenge reduziert werden.

Gemeinden werden entvölkert
Im Januar 1964 kommentierte die PNP: „Bei

einer Versammlung der Marktgemeinde
Röhrnbach sprach Bürgermeister Max Peter
ein Thema an, das dem Grenzland seit Jahren
finanzielle Nachteile bringt. Er wies darauf
hin, dass die Bevölkerung des Marktes von der
Verwaltung mit fast 1000 angegeben wird,
während das statistische Landesamt knapp
über 900 gelten lässt. Die Gemeinde hat da-
durch einen jährlichen Verlust von 3500 DM,
da die Schlüsselzuweisung nach der Einwoh-
nerzahl errechnet wird, wobei die Zahlen des
Landesamtes genommen werden. Insgesamt
wird der Verlust der Wolfsteiner Gemeinden
auf 50 000 DM geschätzt. Wie kommt es dazu?
Wenn ein Berufstätiger auswärts arbeitet, be-
gründet er dort einen zweiten Wohnsitz. Das
Landesamt zieht diesen Mann seiner Heimat-
gemeinde ab. Wenn es ordnungsgemäß läuft,
wird der Fernpendler bei der Rückkehr der
Gemeinde wieder zugezählt. Oft versäumen es
die Fernpendler sich ordnungsgemäß an- und
abzumelden und nehmen in der Saison in ei-
nem zweiten, dritten oder vierten Ort eine Ar-
beit an. Wenn sie dann z.B. von München
nach Augsburg gehen, teilen sie nur mit, dass
sie aus Röhrnbach kommen. Die Folge ist, dass
diese Person zum zweiten Mal der Heimatge-
meinde abgezogen wird, was sich mehrmals im
Jahr wiederholen kann. Nach Rückkehr wer-
den sie jedoch nur einmal wieder dazu gezählt.
Die Gemeinde ist doppelt benachteiligt. We-
gen fehlender Arbeitsplätze muss sie den
Mann in die Ferne ziehen lassen, zum anderen
sorgt er auch noch dafür, dass die neue Ge-
meinde in den Genuss höherer Schlüsselzu-
weisungen kommt. Da muss sich etwas im Ge-
setz ändern!“

Neue Rosetten und Sterne
Zum 1. Januar 1964 änderten sich die

Dienstgradabzeichen der Landpolizei. Die
PNP berichtete: „Seit dem Jahreswechsel tra-
gen die Beamten anstelle von silberfarbenen
und goldfarbenen Ärmelstreifen an ihren Uni-
formen Kragenspiegel mit silberfarbenen Ro-
setten sowie silber- und goldfarbene Sterne. So
trägt ein Polizeihauptwachtmeister eine silber-
farbene Rosette, der Polizeimeister zwei Ro-
setten. Der Polizeiinspektor und -kommissar
hat einen silberfarbenen Stern usw. Künftig
wird die Bergmütze mit verschieden farbigen
Deckelbiesen getragen. Sie ist mit einer Kokar-
de versehen. Bei besonderen Anlässen wird ei-
ne Schirmmütze getragen. Dazu gibt es eine
schwarze Hose mit grünen Biesen.“

Ab 2016 bekommt die bayerische Polizei ei-
ne neue Uniform. Ob man sich für einen Farb-
wechsel ausspricht, wird 2015 entschieden.

In seiner Rubrik „Schörnich stöbert“ wirft PNP-Mitar-
beiter Jens Schörnich jeden Montag einen Blick in die
Vergangenheit und „stöbert“ dafür regelmäßig in der
„Waldpost“ und der „Donauzeitung“ aus dem Jahr 1913
und in der PNP aus dem Jahr 1963. − jes

SCHÖRNICH STÖBERT

Ob nun Waldheimat, Waldberge oder Waldwogen künftig der ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) ihren Namen gibt, darüber können
noch bis 31. Januar die Bürger der Kommunen Freyung, Mauth, Hohenau und Philippsreut entscheiden. − Foto: Wolf

DenJubilarPeterLudmannnahmenbei der Feier des65.GeburtstagesdieAbordnungendesÖKBKop-
fing, der SKK Freyung, der 3. Kompanie, die Bürgermeister Max Köberl (Ringelai) und Karl Obermeier (Ai-
denbach) die SKV-Vorstandschaft und die Familie in ihreMitte. − Foto: Peter


