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Wasserwirtschaftsamt
erkundet den Boden
Cham. Das Wasserwirtschaftsamt

Regensburg informiert darüber,
dass im Zuge der Entwurfsplanung
für den zweiten Abschnitt des
Hochwasserschutzes in Cham dem-
nächst Baugrunduntersuchungen in
den beiden Ortsteilen Stadellohe
sowie Quadfeldmühle durchgeführt
werden.

Zum Schutz vor Hochwasser des
Regens sollen überwiegend Mauern
um die betroffenen Ortsteile herum
errichtet werden. Dafür sind im
Vorfeld der Bodenaufbau und die
Tragfähigkeit des Untergrunds ein-
gehend zu untersuchen. Hierzu soll
zum einen mit Hilfe von Ramm-
kernsondierungen die Dichte des
anstehenden Baugrundes ermittelt
werden. Zum anderen werden Boh-
rungen durchgeführt, um Material-
proben für bodenmechanische La-
boruntersuchungen zu gewinnen.
Einige der Bohrungen werden dann
zu Grundwassermessstellen ausge-
baut, um den Grundwasserstand für
eine spätere Beweissicherung konti-
nuierlich aufzuzeichnen.

Das Wasserwirtschaftsamt Re-
gensburg hat die Aufschlussarbei-
ten für die Baugrunduntersuchun-
gen öffentlich ausgeschrieben und
der Firma BWF Erkundungs GmbH
aus Metten den Zuschlag erteilt. In
den nächsten sechs bis acht Wochen
werden etwa 30 Bohrungen und
etwa 25 Sondierungen durchgeführt
sowie zwölf Grundwassermessstel-
len errichtet. Größtenteils sind öf-
fentliche Flächen betroffen, teilwei-
se aber auch Privatgrundstücke. Die
Eigentümer werden über den ge-
nauen Zeitpunkt der Arbeiten auf
ihrem Grundstück nochmal persön-
lich durch das Wasserwirtschafts-
amt informiert.

Stellenweise kann es zu kleinräu-
migen Sperrungen und Verkehrsbe-
hinderungen kommen, die allenfalls
nur ein paar Tage andauern. Das
Wasserwirtschaftsamt bittet um
Verständnis. Für nähere Informa-
tionen oder Fragen erteilt der Pro-
jektleiter am Wasserwirtschaftsamt
Regensburg unter Telefon 0941/
78009-217 Auskunft.

„Don Giovanni“:
Oper live im Kino

Cham. Im Chamer Cineworld be-
ginnt wieder die Opernsaison. Am
Samstag, 22. Oktober, erleben die
Zuschauer live aus der New Yorker
Met „Don Giovanni“ von Wolfgang
Amadeus Mozart. Beginn ist um cir-
ca 19 Uhr und Ende gegen 22.40
Uhr mit einer Pause. Die Gäste er-
halten wie immer ein Glas Sekt
beim Eintritt.

Babys Brei und
die Familienküche

Cham. Das Netzwerk Junge El-
tern/Familien bietet am Mittwoch,
26. Oktober, von 19 bis 21 Uhr einen
Praxiskurs in der Schulküche am
Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Cham für El-
tern mit Babys und Kleinkindern
an. Dabei werden in einer Kochvor-
führung verschiedene Rezepte ge-
zeigt, die Eltern sowohl als Brei für
ihr Baby als auch als Gericht für die
ganze Familie zubereiten können.
Ernährungsberaterin Nicole Gries-
bauer führt durch das Thema. Der
Vortrag ist kostenlos. Anmeldungen
sind bis Sonntag, 23. Oktober, unter
www.aelf-ch.bayern.de/ernaeh-
rung/familie möglich.

Der zweitbeste Schülerlotse Deutschlands
Tobias Hirsch ist Deutscher Vizemeister – Schule, Polizei und Verkehrswacht gratulieren
Cham. (me) Der zweitbeste Schü-

lerlotse Deutschlands geht auf das
Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasi-
um. Der 15-jährige Tobias Hirsch
überzeugte Ende September beim
Bundeswettbewerb in Fulda sowohl
im praktischen als auch im theoreti-
schen Bereich. Eine besondere Eh-
rung erfuhr er am Dienstagvormit-
tag im Direktorat seiner Schule: Po-
lizei, Verkehrslehrerin, Bürgermeis-
terin, Direktor und Vertreter von
Straßenverkehrsamt und Verkehrs-
wacht waren gekommen, um dem
jungen Mann zu gratulieren und
Geschenke zu überreichen.

| Schüler lotsen
durch das „Tollhaus“
„Der Schulberg ist morgens ein

großflächiges Tollhaus“, sagte An-
dreas Alt, Vorsitzender der Chamer
Verkehrswacht. Die Lotsen würden
das Gebiet sowohl für Autofahrer
als auch Fußgänger passierbar ma-
chen. Denn sie sorgen für einen gu-
ten Verkehrsfluss. „Die Autofahrer
schimpfen oft über die Lotsen“, so
Verkehrslehrerin Susanne Melichar,
„aber stehen diese nicht an den
wichtigen Knotenpunkten, gibt es
kaum ein Vorankommen für die Au-
tofahrer.“ Die Schüler würden dann
nicht gruppenweise die Übergänge
passieren, sondern einzeln – und das
dauert. Dass es so viele Schülerlot-
sen gibt, sieht Alt auch als Verdienst
der Verkehrslehrer. Diese stünden
voll und ganz hinter der Sache und
würden immer wieder neue Schüler
anwerben.

Hirsch startete seine Lotsenaus-
bildung mit zwölf Jahren. Alle Prü-
fungen bestand er mit Bravour,

überzeugte bei sämtlichen Wettbe-
werben. Bei den Bayerischen Meis-
terschaften in Landshut belegte er
zum Beispiel als jüngster Teilneh-
mer den 7. Platz.

Für die Lotsenausbildung verant-
wortlich sind Josef Kernbichl und
Walter Dendorfer von der Polizeiin-
spektion Cham. Beide waren mit ih-
rem Chef Alfons Windmaißer ge-
kommen und gratulierten Hirsch zu
dessen großartigem Erfolg. Wind-
maißer hob dabei die vorbildliche
Schülerlotsenbetreuung an den bei-
den Gymnasien der Kreisstadt her-
vor. „Ich würde mir wünschen, dass

die anderen Schulen ebenso enga-
giert sind“, sagte Windmaißer.

| Ein wichtiger Dienst
für die Gesellschaft
Schulleiter Dr. Hubert Balk be-

tonte, wie wichtig die Schülerlotsen
seien. „Sie leisten einen wichtigen
Dienst für die Gesellschaft.“ Dank
ihrer kommen Schüler sicher über
die Straßen.

Mit Leib und Seele war auch die
zweite Bürgermeisterin der Stadt
Cham, Christa Strohmeier-Heller,
Schülerlotsin. 1967 durfte sie als

Bayerische Meisterin sogar am Bun-
deswettbewerb teilnehmen. Dort
schaffte sie es unter die zehn Besten.
Noch heute denkt sie gerne an die
Wettbewerbe und die ehrenamtliche
Tätigkeit als Schülerlotsin zurück.
Sie überreichte an Hirsch ein Ge-
schenk. Auch im Namen der Cha-
mer Verkehrswacht beschenkte Alt
den jungen Lotsen. Eine kleine Auf-
merksamkeit, betonte Alt. Denn
große finanzielle Sprünge könne
sich der Verein nicht leisten. „Ich
mach’s ja nicht wegen dem Geld“,
meinte Hirsch. Die Tätigkeit mache
ihm einfach Spaß.

Großer Bahnhof für Tobias Hirsch (Dritter von links). Er wurde Deutscher Vizemeister bei den Schülerlotsen.

Chamer G’schichtn
Gabriele Kiesl und Matthias Meyer starten einen Blog mit der Köchin aus „De Überbliema“
Von Dominik Altmann

Cham. Donald Trump ist in Cham
– zumindest Gesprächsthema. Und
Rosa Gmeinwieser ist auf ein Kamel
getroffen, das ihm ähnelt. Die Tolle
eines der Alpakas in der Wasser-
wirtschaft lässt den Schluss zu, fin-
det Gabriele Kiesl. Und schon weist
sie den Fotografen Matthias Meyer
an, das Foto zu machen. Denn die
gehören zur heute neu erschienenen
„Biertorgeschichte“. Auf der gleich-
namigen Internetseite bloggt die
Autorin Kiesl seit kurzem.

Kiesl und ihr technischer Unter-
stützer Matthias Meyer von Regen-
talmedien gehören zu den Initiato-
ren des Blogs www.biertorgeschich-
ten.de. Damit verfolgen sie mehrere
Ideen. Unter anderem wollen sie die
schönen Plätze Chams einem brei-
ten Publikum präsentieren.

Im Vordergrund stehen aber im-
mer Geschichten, die sich um die
Person Rosa Gmeinwieser drehen.
Meyer versteht den Blog als eine Art
Tagebuch, das aktuelle Entwicklun-
gen aus der Perspektive einer Mitt-
vierzigerin zeigt.

So wie eben die heute veröffent-
lichte und in der Wasserwirtschaft
spielende. Kiesl fasst zusammen,
um was es geht: Gmeinwieser plant
einen Ausflug in den Tierpark, als
ihr einfällt, dass auch in Cham Tiere
erlebbar sind. Die Alpakas in der
Wasserwirtschaft kürt die Protago-
nistin einfach zu ihrem Ausflugs-
ziel. Doch dort verquicken sich der
Tierbesuch und die Wahlskandale in
den USA. Gmeinwieser erkennt in
einem der Kamele den republikani-
schen Präsidentschaftskandidaten
Trump wieder.

| Die Köchin aus dem Film

Bekannt ist Rosa Gmeinwieser
bereits. Sie ist die Köchin aus dem
Film „De Überbliema“. Die Figur
ist eine, die dem Publikum mit am
besten gefiel, erläutert Kiesl. Und
dafür hat sie nun eine Weiterver-

wendung in ihrem neuen Blog ge-
funden. Ein bisschen entwickelte
sie die Figur aber weiter und gab ihr
einen Nachnamen.

Im Stile der „Weiß-blauen Ge-
schichten“ mit Gustl Bayrhammer
(Meister Eder) betrachtet Gmein-
wieser das lokale Geschehen. Doch
darüber verliert die Dame aber nie
das, was in der Welt passiert, aus
den Augen. Vor ein paar Tagen trat
sie erstmals vor die Kamera und
stellte sich dem Publikum vor.

Im echten Leben heißt Rosa
Gmeinwieser Marion Buschek und
ist in Furth daheim, erzählt sie von
sich. Die Dame wartet schon mit je-
der Menge Schauspielerfahrung
auf. Neben ihrem Auftritt im Cha-
mer Film ist sie ihren Mitbürgern in

der Grenzstadt vor allem als Dar-
stellerin beim Drachenstich be-
kannt. Sie bereichert auch so man-
ches Theater in der Grenzstadt mit
ihren Auftritten. Die „Biertorge-
schichten“ sind ein weiteres Forum,
in dem sie ihre Passion ausleben
kann, sagt sie. Eine weitere Idee der
„Biertorgeschichten“.

| Eine Plattform für Künstler

Künstler aus der Region sollen
auf diesen Seiten eine weitere Platt-
form, neben der in den sozialen Me-
dien, erhalten, sagt Kiesl. Hobbyfo-
tografen lädt sie ein, mitzumachen
und den Blog nach ihren Ideen mit-
zugestalten. Je nach der Vorstel-
lungskraft des Einzelnen könnten

sie die Geschichten bebildern. Und:
Die Fotografen sollen getreu ihrem
Stil Bilder für eine Fotogalerie aus
der Umgebung, in der die aktuelle
Story spielt, liefern.

Diese könnten dann über einen in
den kommenden Wochen und Mo-
naten entstehenden Internet-Shop
verkauft werden. Eine lokale Größe
zum Thema Foto konnten Kiesl und
Meyer bereits rekrutieren: Michael
„Der Mitch“ Cizek.

Leute, die Lust auf Schauspiel
haben und die mit der Gmeinwieser
mal gemeinsam vor der Kamera ste-
hen wollen, sind aber ebenso gern-
gesehen. Meyer: „In Cham gibt es so
viele Leute mit Talent.“ Gebraucht
werden sie für den Blog www.bier-
torgeschichten.de alle.

Marion Buschek alias Rosa Gmeinwieser steht für ein Szenenfoto Modell.
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