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„Weizau Pictures“ rappen sich zum Sieg
Diesjähriges Motto beim Viechtacher Filmfest: Dabei sein ist alles

Viechtach. (wüh) Am Ende durf-
ten sich Martin Feineis und Stefan
Woitaschik von den „Weizau Pictu-
res“ aus Regen über den goldenen
Hinkl 2013 freuen. Die begehrte
Trophäe wurde in diesem Jahr zum
elften Mal im Rahmen des Viechta-
cher Fimfestes im Cafe´Hinkofer
vergeben.

„Hinkl, sei dabei“, rappten die
beiden so überzeugend, dass sie
nicht nur die Jury, bestehend aus
Burgfestspielvereinsvorstand Chri-
tian Zeitlhöfler, dem mehrfachen
Hinkl-Gewinner Otto Spiewok und
der Schauspielerin Carmen Jahrs-
torfer überzeugten, sondern auch
vom Publikum viel Applaus erhiel-
ten. Insgesamt waren zu dem Wett-
bewerb um den besten einminütigen
Film acht Beiträge eingereicht wor-
den. „Dabei sein ist alles“, war das

diesjährige Motto und bot Raum für
jede Menge kreative Umsetzungen.

„You can do it“, betitelte etwa
Martin Weck seinen „Reanimati-
onsfilm“, bei dem eine Joggerin un-
ter anfeuernden Rufen wiederbe-
lebt wird. Dass „daba sa“ nicht im-
mer so einfach ist, zeigte am Bei-
spiel eines Stammtisches die
Eschlkamer Filmschmiede, die au-
ßerdem mit „Eldorado“ auch noch
eine ziemlich drastische Verhörsze-
ne vorlegte.

Andre Albrecht und Sabrina Hass
ließen bei ihrem Einminüter über
das Thema Vegetarismus gar einen
Kopf rollen. Die „Busenfrage“ ver-
suchten Martin Kestel und Serena
Buchner zu klären.

Im Aufzug spielte ein Münchner
Beitrag mit dem Schauspieler Fer-
dinand Schmidt-Modrow, der einen

eher „leidenden Dritten“ bei einer
leidenschaftlichen Umarmung „da-
bei sein“ ließ.

„Wenn i a Fan bin, bin i a Fan“, in
diesem Film im „Fußballmilieu“
von Regisseur Günther Bauernfeind
bekam der Hauptdarsteller (eben-
falls Günther Bauernfeind) für sei-
ne Haltung ein blaues Auge ab.

„Die Preisfindung war sehr
schwierig“, betonte Otto Spiewok.
Deshalb entschied sich die Jury, ne-
ben dem ersten Preis sieben gleich-
wertige Preise zu vergeben.

Einen Sonderpreis gab es aller-
dings für Günther Bauernfeind, da-
für, dass er bislang bei jedem Film-
fest einen Beitrag eingereicht hatte.

Eingebettet war der Wettbewerb
um den von Franz Hinkofer gestifte-
ten goldenen Hinkl wie in jedem
Jahr in ein zweitägiges Filmfest.

Der Viechtacher Regisseur Sebastin
Stern hatte, unterstützt von Otto
Spiewok, das Fest organisiert, und
moderierte auch.

Die Filmfreunde bekamen einmal
mehr ein breites Spektrum von
Kurzfilmen zu sehen, die von unter-
schiedlichsten Stilformen und In-
halten geprägt waren. Zwischen
den Filmen bestand zudem die Mög-
lichkeit im Gespräch mit Schau-
spielern und Regisseuren mehr über
Hintergründe und Einzelheiten zu
erfahren und so einen Einblick in
die Welt des Films zu erhalten, der
über einen „normalen“ Kinobesuch
hinaus geht. Zu der besonderen At-
mosphäre des Festes trug auch die
Live Musik bei, die in diesem Jahr
von Ferdinand Schmidt-Modrow
(Piano) und Sascha Fersch (Gitarre)
kam.

Die Preisträger und Organisatoren (v.li.): Franz Hinkofer, Stefan Woitaschik,
Martin Kestel, Martin Feineis, Karl Schwägerl (Eschlkamer Filmschmiede), Sa-
brina Hass, Andre Albrecht, Sebastian Stern und Günther Bauernfeind.

Regisseure im Gespräch (v.li.) : Franz Wanner, Sebastian Stern, Nicolai Zeitler
und Kai Stöckl beantworteten die Fragen, die aus dem Publikum kamen, aus-
führlich. Fotos: Wühr

Günther Klein ließ es krachen
Viechtach. (mal) 70 Jahre alt zu

werden, das ist ein Grund zum Fei-
ern. Doch nicht viele feiern ihre
runden Geburtstage so wie der
Viechtacher Steuerberater Günther
Klein. Für seinen 60. wählte er als
Veranstaltungsort die Stadthalle,
seinen 70. Geburtstag, den er be-
reits im April dieses Jahres hatte,
konnte er nun in seinem eigenen
Wirtshaus begehen. Gut 200 Gäste
kamen am Freitag in den Blossers-

berger Keller und feierten mit dem
Jubilar bis in die Morgenstunden.
Neben einem Robotor-Jongleur und
einem Zauberer gab es auch ein gro-
ßes Feuerwerk.

Für den Blossersberger Keller,
der am Freitag, 22. November, sei-
nen Betrieb aufnimmt, war die Feier
zugleich eine Generalprobe, die
ohne Problem gelang. Als Gratulan-
ten kamen Vertreter zahlreicher
Vereine (FC Viechtach, Feuerwehr

Pirka, Handwerkerverein Viech-
tach, TV Viechtach, Wald-Verein
Blossersberg, Tierschutzverein
„KontakTiere“ und der SV Kolln-
burg). Auch Landrat Michael Adam
(li. im Bild) gratulierte Günther
Klein (Mitte) zu seinem Ehrentag
genauso wie stellvertretender Bür-
germeister Walter Schlicht.

Beide lobten das Engagement des
Viechtachers und dankten ihm, dass
er ein so großartiges neues Wirts-

haus in der Stadt gebaut hat. „Ich
hätte gerne schon zu meinem Ge-
burtstag selbst hier gefeiert, aber
leider hatte ich Probleme im Geneh-
migungsverfahren“, sagte Klein.
„Das Landratsamt aber muss ich lo-
ben für die zügige Bearbeitung.“

Er bedankte sich bei allen Gästen
für die Glückwünsche und genoss
den Abend im Kreise seiner Familie,
Freunde, Bekannten, Mitarbeiter
und Geschäftspartner. Fotos: Lang

„Jiatzt kimmt da Hirt!“
Wolfausläuter ziehen zu Martini durch Arnbruck
Arnbruck. (hw) Das Wolfausläu-

ten zu Martini ist ein alter Brauch
und auch wenn es schon seit zwei
Generationen keinen Dorfhüter
mehr gibt, so finden sich doch jedes
Jahr immer mehr als eine Handvoll
junger Leute, die den alten Brauch
hochhalten. Früher erbat auf diese
Weise der Dorfhüter am Ende der
Hütezeit den bescheidenen Lohn
von den Bauern im Dorf, deren Vieh
er den ganzen Sommer lang mor-
gens auf die Waldweide trieb und
abends wieder heim.

Wenn die Wolfausläuter heutzu-
tage scheppernd von Haus zu Haus
ziehen, dann ist das ein ganz beson-
deres Spektakel und viele warten

schon an der Tür, um sie zu empfan-
gen. Am Wochenende zog Benedikt
Schrötter mit seiner Gruppe durch
Arnbruck. Er sagte seinen Spruch
auf, ohne sich auch nur einmal zu
versprechen. Gerne warf man in den
hingehaltenen Hut eine Gabe. Heu-
te ist es Geld, früher waren es Natu-
ralien wie Krapfen oder Eier.

Nach dem obligatorischen „Ver-
gelt’s Gott“ schreit der Anführer:
„Buam! Seids alle do?“ worauf die
mit einem kräftigen „Joo!“ antwor-
ten und nach einem weiteren „Dann
rieglts enk!“ noch einmal kräftig
mit den Glocken scheppern, um
dann weiterzuziehen zum nächsten
Haus.

Benedikt Schrötter (li.) führte die Wolfausläuter an: (v. l.) Lukas Schrötter, Chris-
toph Schrötter, Benedikt Danzer, Lucas Bielmeier, Sebastian Schirrmacher, Ro-
man Baier, Maximilian Triffo und Bastian Baier. Foto: Weiß

Mann schwer verletzt
Viechtach. Am Samstag, kurz

nach Mittnacht, ist ein Fußgän-
ger bei einem Verkehrsunfall in
Viechtach schwer verletzt wor-
den. Eine Frau war mit ihrem
Auto von der Mussinanstraße
kommend in Richtung Stadt-
platz unterwegs und wollte ge-
radeaus in Richtung Linprun-
straße weiterfahren. Dabei kam
es laut Polizei auf Höhe des
Stadtplatzes zum Zusammen-
stoß mit dem Fußgänger. Auf-
grund widersprüchlicher Anga-
ben der Unfallbeteiligten steht
noch nicht zweifelsfrei fest, wo-
her der Fußgänger kam. Zeugen
sollen sich bei der Polizeiin-
spektion Viechtach melden.

Nach dem Unfall fuhr die
Fahrzeuglenkerin den Fußgän-
ger, der im Stadtgebiet Viech-
tach wohnt, nach Hause. Dort
verschlimmerten sich jedoch
die Verletzungen des Mannes
und ein Angehöriger des Fuß-
gängers verständigte daraufhin
die Polizei.

Bei der anschließenden Un-
fallaufnahme wurde schließlich
festgestellt, dass die Autofahre-
rin erheblich unter Alkoholein-
fluss stand. Es wurde deshalb
eine Blutentnahme angeordnet
und der Führerschein sicherge-
stellt.

Auch der Fußgänger stand
unter Alkoholeinfluss. Der
Mann musste zur stationären
Behandlung ins Krankenhaus
eingeliefert werden.

Ziegenbock entlaufen
Prackenbach. Am Samstagnach-

mittag ist einem Tierhalter aus
Viechtafell sein neu erworbener
Ziegenbock entlaufen. Dieser flüch-
tete Richtung Allmansdorf (Ge-
meindebereich Miltach). Wer das
Tier sieht, soll sich bei der zuständi-
gen Polizeidienststelle melden.

Betrunken gefahren
Teisnach. Am Samstagabend

wurde anlässlich einer Kontrolle im
Bereich der Marktgemeinde Teis-
nach eine erhebliche Alkoholisie-
rung bei einem 56-jährigen Auto-
fahrer festgestellt. Der Mann war
zuvor durch seine unsichere Fahr-
weise den Beamten aufgefallen. Die
Weiterfahrt wurde unterbunden
und eine Blutentnahme im Kran-
kenhaus bei dem Fahrzeugführer
durchgeführt. Ihn erwartet nun ein
entsprechendes Strafverfahren.

■ Die Polizei meldet

■ Namen und Nachrichten
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