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Von Florian Duschl

Grainet. Baudirektor Dr.
Christian Thurmaier, Sachge-
bietsleiter für Dorf- und Land-
entwicklung am Amt für Ländli-
che Entwicklung Niederbayern,
konnte die Graineter Gemein-
deräte mit seinem umfassenden
Referat über Vorteile und Chan-
cen einer Mitgliedschaft in der
ILE (Integrierte Ländliche Ent-
wicklung) „Wolfsteiner Wald-
heimat“ für einen Beitritt gewin-
nen. Die Räte stimmten nach
kurzer Diskussion unisono da-
für, und der Referent meinte da-
zu: „Ich freue mich!“

Die ILE, „eine Herzensange-
legenheit von Landwirtschafts-
minister Helmut Brunner“, so
Dr. Thurmaier eingangs seiner
Ausführungen, bedeute ein Hin-
wegdenken über Gemeinde-
grenzen hinaus. Durch die Erar-
beitung eines „Integrierten
Ländlichen Entwicklungskon-
zeptes“ (ILEK) soll für die betei-
ligten Kommunen eine Grundla-
ge für die gezielte Planung zur
Sicherung und Entwicklung der
Region als Arbeits-, Lebens- und
Erholungsraum geschaffen wer-
den. Das ILEK bilde damit die
Grundlage zur zielgerichteten
Förderung von gemeinsam defi-
nierten Schwerpunkten im Be-
reich der kommunalen Gebiets-
körperschaften und zur Verbes-
serung der interkommunalen
Zusammenarbeit.

Zentrale Elemente eines
ILEK sind maßgeschneiderte
Konzepte, die Umsetzung von
Projekten und die freiwillige Ko-
operation unter Wahrung der Ei-
genständigkeit und Entschei-
dungsfreiheit jeder einzelnen

Kommune. Keinesfalls sei es ei-
ne Gebietsreform. Die Erstel-
lung eines ILEK wird mit 75 Pro-
zent, maximal 70 000 Euro, ge-
fördert.

ILE müsse Chefsache sein,
stellte Dr. Thurmaier klar. Für al-
le Beteiligten müsse sich die Ein-
stellung im Kopf ändern, und die
Vorteile der Zusammenarbeit
müssen für jeden erkennbar
sein.

Als mögliche Handlungsfel-
der in der „ILE Wolfsteiner
Waldheimat“ definierte Dr.
Thurmaier: Natur, Landschaft,
ortsräumliche Siedlungsstruk-
tur, nachhaltige Landnutzung,
demographische Entwicklung,
Jugend, Senioren, Gesundheit,
Ernährung, Tourismus, Wirt-
schaft, Handwerk, Energie, Bil-
dung, Kunst, Kultur, regionale
Identität, Grund- und Nah-

rungsversorgung, kommunale
Dienstleistungen, Kommunika-
tion und Marketing.

Vorteile für die Gemeinden
sind, so Dr. Thurmaier: Steige-
rung der Attraktivität der Regi-
on, Entwicklungsimpulse, Kos-
tenersparnis z.B. bei gemeinsa-
men Ausschreibungen, Entlas-
tung des Gemeindepersonals,
Bündelung von Ressourcen,
Förderbonus bei ILE-Maßnah-
men.

ILE Verbindungen gibt es be-
reits mehrfach: ILE Abteiland,
ILE Ilzer Land, ILE Donauwald,
ILE Gäuboden.

In der anschließenden Frage-
runde wollte Gemeinderat Jür-
gen Schano wissen, wie sich bei-
spielsweise eine Kostenauftei-
lung bei einem gemeinsamen
Gewerbegebiet oder dem ge-
meindeübergreifenden „Kern-

wegenetz“ gestalte. Dazu erläu-
terte Dr. Thurmaier: „Hier müs-
sen zwischen den einzelnen Ge-
meinden bereits vorher entspre-
chende Vereinbarungen
getroffen werden.“

Die Frage von Bürgermeister
Vogl nach der Möglichkeit einer
Bezuschussung für eine punktu-
elle Dorferneuerung wurde vom
Referenten positiv beantwortet.

Dr. Thurmaier musste aller-
dings auch zugestehen, dass vie-
les noch Neuland sei und des-
halb nicht alle möglichen Fragen
umfassend beantwortet werden
könnten. Probleme und Mei-
nungsverschiedenheiten könne
es durchaus sowohl innerhalb
einer ILE wie auch bei Berüh-
rungspunkten mit benachbarten
ILEs geben. Es gebe auch kein
Patentrezept für ein eventuelles
Nebeneinander von ILEs mit be-

reits seit Längerem bestehenden
Arbeitsgemeinschaften (AR-
GEs) von Gemeinden.

Richard Weiß erkundigte sich
nach möglichen Beitragszahlun-
gen. Solche wurden vom Refe-
renten verneint. Willi Ilg, Josef
Kern und Franz Winderl wollten
wissen, wie es in der ILE mit
dem Straßenausbau aussieht.
Nach Auskunft von Dr. Thurm-
aier werden nur Straßen mit
mindestens 3,5 Metern Breite
gefördert. Zwangsenteignungen
werde es aber nicht geben. Even-
tuell müsste eine Flurneuord-
nung angedacht werden. Auch
bereits bestehende Wege kön-
nen gefördert werden.

Bürgermeister Kaspar Vogl
fasste zusammen: „Meiner Mei-
nung nach können wir fast nicht
anders, als der ILE Wolfsteiner
Waldheimat beizutreten.“ Im
Konzept seien ‚Zuckerl‘ enthal-
ten, die es besonders schmack-
haft machten. Nach dem jetzi-
gen Kenntnisstand sei auch die
Nachbargemeinde Hinter-
schmiding bereit, der ILE beizu-
treten. „Unsere Orientierung in
Richtung Freyung hat zum Bei-
spiel mit dem Schulverband
schon begonnen“, fuhr Vogl fort.
Deshalb sei ein Beitritt zur ILE
Ilzer Land oder zur ILE Abtei-
land für Grainet keine Option.
Das war auch die Meinung aller
Gemeinderäte, die deshalb dem
Beitritt zustimmten.

Der ILE „Wolfsteiner Wald-
heimat“ werden demnach sechs
Gemeinden angehören: Frey-
ung, Grainet, Hinterschmiding,
Hohenau, Mauth und Philipps-
reut.

Sechs Gemeinden können nun ein gemeinsames Zukunftskonzept für die „Wolfsteiner Waldheimat“ entwickeln

Einstimmig: Grainet tritt der ILE bei

Von Reinhold Steiml

Neureichenau/Breitenberg/
Schwarzenberg (Ö)/Julbach (Ö).
Der Countdown läuft. Für „Drent
& Herent“, dem bayerisch-oberös-
terreichischen Vier-Gemeinde-
Fest, das den Zusammenhalt und
die Harmonie über die Grenze in
dieser Dreiländerregion zeigen
soll. Am Samstag und Sonntag, 11.
und 12. Oktober, wird in der Hoch-
waldhalle in Lackenhäuser Film
geschaut, gefeiert, musiziert, wer-
den Flohmarktwaren angeboten
und Schmankerl serviert, und im
„Kani“-Stadl in Klafferstraß geht
der große Kunst- und Handwerks-
markt über die Bühne. Überall ist
freier Eintritt – das Kommen ist
wichtig!

Die Premiere hatte es – wie be-
reits berichtet – voriges Jahr in Jul-
bach, dem „Meran des Mühlvier-
tels“ in Oberösterreich gegeben.
Mit Sternmarsch, mit musikali-
schen Highlights, mit dem längsten
belegten Baguette der Welt, das so-
gar in das Guinness-Buch der Re-
korde kam, was wiederum die Ver-
anstalter und vor allem die Betei-
ligten Firmen Neuburger und Pil-
ger gefreut hat. Es gab Tausende
von Besuchern, darunter auch viel
Prominenz – seitens des Sports
zum Beispiel Severin Freund aus
Waldkirchen (der bundesdeutsche
Skispringer hätte sich damals im
Frühjahr wohl kaum träumen las-
sen, dass er im Winter darauf sogar
Olympiasieger werden würde!).

Heuer also nun Neureichenau.

Vier Gemeinden – ein Fest

Besser gesagt La-
ckenhäuser mit
der Hochwaldhal-
le und der „Au-
ßenstelle Kani-
Stadl“.

Irmgard Lanz,
die Klafferstrasse-
rin aus der Lanz-
mühle, wird feder-
führend (wie in
Julbach) den
Kunst- und Hand-
werksmarkt am
11./12. Oktober
organisieren. Mit dabei ist auch
das Ehepaar Pavla und Martin
Ctvrtnicek. Sie werden einen be-
sonderen Film präsentieren (siehe
Bericht links).

Und so sieht das Programm bei
„Drent & Herent“ in Lackenhäu-
ser bzw. Klafferstraß (bei freiem
Eintritt zu allen Ereignissen) aus.

Irmgard Lanz wird den zweitägi-
gen Kunst- und Handwerksmarkt
unter ihre Fittiche zu nehmen. Sie
zieht in den Kani-Stadl – zusam-
men mit Ausstellern aus Bayern
und Oberösterreich. Am Samstag,
11. Oktober, wird von 13 bis 19
Uhr Kunstvolles, Handgemachtes,
Dekoratives, Nützliches gezeigt.
Am Sonntag, 12. Oktober, läuft die
Schau im Kani-Stadl in Klafferst-
raß von 10 bis 17 Uhr.

Die Hochwaldhalle wird zum
Kinosaal – denn um 20 Uhr (Ein-
lass 19 Uhr) zeigen Pavla und Mar-
tin Ctvrtnicek ihren 70-Minuten-
Film (in Deutsch und Tschechisch)
über die „Sieben Kapitel aus dem

„Drent & Herent“ in der Hochwaldhalle und im „Kani“-Stadl

Leben des Wassers“, eine ein-
drucksvolle Erzählung über Hei-
mat, Wasser, Böhmer- und Bayer-
wald und vor allem den Schwar-
zenberg’schen Schwemmkanal als
architektonisches Meisterwerk.
Danach steht Musik im Mittel-
punkt. Es spielen die drei Neurei-
chenauer vom „Artischen Wahn-
sinn“ (ab 21.15 Uhr).

Am zweiten Tag der Veranstal-
tung stehen zunächst in der Hoch-
waldhalle um 10 Uhr die Herren
Bürgermeister am Podium: Sie be-
grüßen und stellen die Idee von
„Drent & Herent“ vor. Doch da-
nach geht es zünftig her – von 10
bis gegen 15 Uhr beim musikali-
schen Frühschoppen mit Schman-
kerln aus Bayern und Österreich,
mit der Blaskapelle Neureichenau
(10 bis 12 Uhr) und von den „Mera-
nern“ aus Julbach, dem „Meran
des Mühlviertels“ (12.30 bis 14.30
Uhr). Von 10 bis 15 Uhr findet zu-
dem ein großer Flohmarkt an der
Halle statt.

4. Haidmühler
Feuerwehrtag
Haidmühle. Die Feuerwehr

lädt die Bevölkerung am Sonn-
tag, 12. Oktober, zum 4. Haid-
mühler Feuerwehrtag mit zahl-
reichen Höhepunkten rund um
das Gerätehaus und in der
Mehrzweckhalle ein. Die Haid-
mühler Blasmusik umrahmt
den Frühschoppen ab 11 Uhr.
Bewirtet werden die Gäste mit-
tags mit Schmankerl vom Grill
und nachmittags mit Kaffee und
Kuchen. Aktuelle und histori-
sche Feuerwehr- und Rettungs-
fahrzeuge, die Drehleiter der
Freyunger Wehr und der Ein-
satzleitwagen des Landkreises
Freyung-Grafenau werden vor-
geführt. Mit einer Höhenret-
tungsübung von der Drehleiter
stellt sich die Bergwacht Pas-
sau-Haidmühle vor. Des Weite-
ren können die Besucher den
Löschangriff der tschechischen
Partnerfeuerwehr Dolany be-
staunen und sich über Feuerlö-
scher und Rauchmelder infor-
mieren. Auf dem Programm ste-
hen auch Rundfahrten mit dem
historischen Feuerwehrauto
aus Neureichenau, Baujahr
1955. Der Erlös soll dem Neu-
bau eines Feuerwehrhauses zu-
gute kommen. Gefördert wird
der Feuerwehrtag von der Euro-
päischen Union mit EFRE und
INTERREG. − pnp

Konzert mit den bayerischen
Beatles ist ausverkauft
Waldkirchen. Das Gastspiel der bayerischen
Beatles, Hubert Treml und Franz Schuier, an-
gesagt am Samstag, 8. November, im Baron-
keller, ist aufgrund der enormen Nachfrage be-
reits jetzt ausverkauft. − pnp

Haflingerfreunde veranstalten
ihren Leonhardiritt
Karlsbach. Einen der ersten Leonhardiritte in
diesem Jahr veranstalten die Haflingerfreunde
Karlsbach am Sonntag, 12. Oktober. Gemein-
samer Abritt ist um 10 Uhr auf der Wiese hinter
dem Karlsbacher Kindergarten. Nach dem
Sonntagsgottesdienst erfolgt dann gegen 11
Uhr bei der Pfarrkirche die Segnung der Reiter
und Pferde. Auskünfte erteilt Max Schrotten-
baum, Lämmersreut, Tel. 08581/2182. − fd

VdK-Vortrag aus der
Reihe „Gesundheit“
Röhrnbach. „Lasst die Nahrung eure Medizin
sein“ – so ein Vortrag aus der Reihe „Gesund-
heit“ am morgigen Samstag, zu dem der VdK-
Ortsverband Mitglieder sowie Interessierte
einlädt. Referentin ist Waltraud Heinrich-Kut-
tin um 14 Uhr im Gasthaus Eibl. − pnp

Förderverein KuLaMu sucht
Führer für die KuLaMu-Steige
Haidmühle/Bischofsreut. Der Förderverein
des Kulturlandschaftsmuseums Grenzerfah-
rung sucht dringend Führer für die KuLaMu-
Steige. Wer hat Freude an der schönen Natur-
landschaft und möchte auch die Gäste und Be-
sucher davon überzeugen? Ansprechpartner
sind Michael Sellner, " 08551/915341, oder
die Tourist-Info, " 08556/19433 − pnp

RUND UM DEN DREISESSEL

Haidmühle/Bischofsreut. Bei
zwei Versammlungen mit Bürger-
meisterin Margot Fenzl haben Bür-
gerinnen und Bürger die Gelegen-
heit, sich über die Situation und
die Entwicklungen in der Gemein-
de zu informieren, Fragen zu stel-
len und zu diskutieren, Wünsche
und Anregungen vorzutragen und
auch gemeinschaftliche Anträge
zu stellen: Am heutigen Freitag im
Gasthaus „Am Goldenen Steig“ in
Bischofsreut und am morgigen
Samstag in der Gaststube der
Metzgerei Blöchl in Haidmühle.
Die Versammlungen beginnen je-
weils um 19 Uhr. − pnp

Versammlungen für
die Bürger

Neureichenau/Lackenhäu-
ser. Wer sind die Ctvrtniceks? Ein
schwieriger Name. Einfacher
sind da schon die Vornamen.
Pavla und Martin. Filmemacher
sind sie – und heimatverbunden.
Das tschechische Paar ist 1988
noch vor der Wende aus Prag in
den Westen geflohen. Nach
Nordrhein-Westfalen. In die
Kleinstadt Bünde.

Mitgenommen haben sie viele
Erinnerungen. So zum Beispiel
Martin. Er war als kleiner Bub öf-
ters am Schwarzenberg’schen
Schwemmkanal im bayerisch-ös-
terreichisch-tschechischen
Grenzgebiet unterm Dreisessel-
berg. Da hat man damals auf
tschechischer Seite noch hin ge-
durft. Später nicht mehr. Absolu-
ter Sperrbereich, so hart am Ei-
sernen Vorhang.

In Bünde, wo man sich eine
neuer Heimat aufbauen musste,
blieb der Kindheitstraum. Und
nach dem Fall der Grenzen konn-
te man den ja verwirklichen –
wieder zum Schwemmkanal fah-
ren, jetzt in das zugängliche Drei-
ländereck. 2001 sei er erstmals
wieder dort gewesen, schildert
Martin Ctvrtnicek der Passauer

Neuen Presse. Freilich habe er
dieses architektonische Juwel,
auf dem in früheren Zeiten regel-
mäßig von den Waldarbeitern die
Holzschwemme abgehalten und
Millionen von Holzscheiten im

Kanal getriftet worden sind, ganz
anders vorgefunden. Zum Teil sa-
niert und restauriert, zum Teil
aber auch völlig heruntergekom-
men und verwahrlost in einem
Bereich, wo ganze Ortschaften
geschleift und dem Erdboden
gleichgemacht worden waren.

Hier drehte er seinen Film, un-
terstützt von Pavla. „Sieben Kapi-
tel aus dem Leben des Wassers“
nannte der Regisseur ihn – und
schildert eindrucksvoll den Weg
des Wassers, den Schwemmka-
nal, die Architektur, das Land, in
dem er einst angelegt wurde. „Er
weckt Emotionen bei allen Hei-
matverbundenen“, sagt er.

Wie aber kam der Kontakt für
„Drent & herent“ zustande? Es
war Bernhard Hain, der agile
Bürgermeister von Schwarzen-
berg am Böhmerwald. Der Ober-
österreicher war bei einer Veran-
staltung im August 2012 in Ober-
plan am Moldaustausee zu Gast.
Dort wurde im Adalbert-Stifter-
Geburtshaus – heute Museum –
ein Film vorgeführt. Eben jener
von den „Sieben Kapiteln“. Hain
war begeistert. Und er hatte
gleich die Idee: „Das wär mal ir-
gendwann auch was für unsere
Vier-Gemeinde-Veranstaltung!“
Einbinden in die nächste Veran-
staltung, das schwebte ihm vor.

Er sprach mit seinen Bürger-
meisterkollegen. Die waren ange-
tan. Mit den Regisseuren wurde
Kontakt aufgenommen. Gemein-
sam mit den Touristikern aus ih-
ren Kommunen schauten die
Bürgermeister den Film „zur Pro-
be“. Einhellige Meinung: „Fan-
tastisch!“ Adolf Salzinger aus Jul-
bach fand ihn „hochinteressant“,
Bernhard Hain aus Schwarzen-
berg „unendlich lehrreich und
aussagekräftig“, und Walter Ber-
mann aus Neureichenau sieht in
diesem Film all das beinhaltet,
was man eigentlich auch mit
„Drent & Herent“ sagen will:
Man will Geschichte verarbeiten,
kann wieder zusammenkommen
im Dreiländereck, im Land,
durch das der Schwemmkanal
fließt, wo die Menschen nach der
Trennung in der Vergangenheit
nun in der Gegenwart wieder ge-
meinsam an und in ihrer Heimat
arbeiten können.

Und das soll am 11. Oktober in
der Hochwaldhalle so richtig rü-
berkommen. − rs

WIE „SIEBEN KAPITEL“ ZU „DRENT & HERENT“ KAMEN

Baudirektor Dr. Christian Thurmaier vomAmt für ländliche Entwicklung stellte imGraineter Gemeinde-
rat die Vorteile undChancen eines Beitritts zur ILE „WolfsteinerWaldheimat“ vor –mit Erfolg: DieGemein-
deräte stimmten spontan für den Beitritt. − Foto: Duschl

Gemeinsam sind wir stark, sagen sich die Bürgermeis-
ter Walter Bermann (Neureichenau, von links), Helmut
Rührl (Breitenberg), Adolf Salzinger (Julbach) und Bern-
hardHain (Schwarzenberg) – und zeigendiesmit „Drent &
Herent“. − Foto: Tourismusbüro

Viel Spaß hatteman imFrühjahr 2013 imMühlvier-
tel: In Julbach schnitten sie das längste belegte Ba-
guette der Welt an – von links Helmut Rührl, Walter
Bermann, Bäckermeister Pilger und die Skisprung-
Asse Michael Uhrmann und der (spätere) Olympia-
sieger vonSotschi, Severin FreundausWaldkirchen.

− Foto: Steiml

Sie freuen sich schon mächtig
auf ihren Auftritt am Samstag: Die
Filmemacher Pavla und Martin
Ctvrtnicek. − Foto: Steiml


