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RODING. Etwas Wehmut schwingt
mit, als Festwirt Wolfgang Rasel am
Montagabend auf die Festtage zurück-
blickt. „Es war ein wunderschönes
Volksfest“, betont er. Die Nervosität
vor der Premiere seimit demStart und
der erstenMaßverschwunden. „Das ist
wie beim Fußball, wenn der Schieds-
richter das Spiel anpfeift“, vergleicht
Rasel. Bürgermeister Franz Reichold
zieht ebenfalls eine positive Bilanz
und spricht von einem erfolgreichen
Volksfest. „Sowünschtman sichdas.“

Gefreut hat sich der neue Festwirt
darüber, dass er sowohl von den Ro-
dingern als auch denGästen akzeptiert
worden ist. Ziel der familiengeführten
Brauerei aus Naabeck war es, dass sich
die Besucher amVolksfestwohlfühlen.
Und das sei gelungen, wie Raselmeint:
„Die Bürger hatten richtig Lust, auf’s
Fest zu gehen.“ Dazu beigetragen ha-
ben seinerMeinungnachdasherrliche
Wetter, derMusikmix sowie dasBier.

Feuertaufe bestanden

Wie beim Fußball sei auch bei einem
größeren Fest die Vorbereitung enorm
wichtig. Dabei habe er sich auf seine
Mannschaftmit Sarah Jäger undGeorg
Hauser an der Spitze stets verlassen
können. Ein Kompliment gibt es auch
vom Bürgermeister: „Der Festwirt hat
seine Feuertaufe bestanden.“ Sorgen
hat sich Reichold ohnehin nicht ge-
macht, liefert die Schlossbrauerei doch
seit einigen Jahrendas Festbier.

Der Auftakt mit den „Breznsalzern“
sei gelungen – vor allem die Ab-
schlussschüler hätten bis Mitternacht
auf den Bänken gefeiert. Der erste Hö-
hepunkt folgte mit dem Rekord-Ein-
zug, an dem sich erstmals 2000 Teil-
nehmer beteiligten. Der Tag der Solda-
ten sei gut verlaufen. Eine Bereiche-

rung fandRasel das Show-Cookingmit
der „Sau vom Spieß“ vor dem Festzelt.
Die Festküchen Haberzeth und Gleix-
ner/Aumer hätten sich einmal mehr
bewährt. Wobei Rasel nicht uner-
wähnt lässt, dass auch die vegetari-
schenGerichte gut angenommenwur-
den. Ergänzt wurde die Karte am
Dienstag mit italienischen Speisen.
Mit der Charly-M-Band am Mittwoch

habe man wieder das junge Partyvolk
angesprochen.Dass das Feuerwerkwe-
gen drohender Unwetter verlegt wer-
den musste, hat sich im Nachhinein
als Glücksfall erwiesen. Denn sowohl
der Donnerstag- als auch der Sonntag-
abend waren gut besucht. „Die Sicher-
heit geht aber vor“, sagt Reichold.

Der Tag der Betriebemit den „Gano-
ven“ habe für ein volles Zelt gesorgt.

Zufrieden war Rasel auch mit dem
Austro-Pop. Dass die Resonanz bei der
Aktion „Längste Bayern-Hymne“ nicht
so üppig war, will er nicht verhehlen.
„Es war aber eine schöne Ergänzung
zum Jubiläum 100 Jahre Freistaat Bay-
ern“, soRasel. Der 2. SonntagmitOldti-
mer-Treffen, derKapelleHans Süßund
dem Brillantfeuerwerk war ein Be-
suchmagnet, sind sichbeide einig.

Im Rolls-Royce durch Roding

Das frühe Ausscheiden der National-
mannschaft bei der WM in Russland
war lautReicholdkeinNachteil für das
Volksfest, wenngleich Rasel betont,
dass man das Programm im Vorfeld
unabhängig vom Spielplan organisiert
habe. Trotz straffen Programms blickt
Volksfestkönigin Milena Bücherl auf
eine „richtig schöne Zeit mit vielen Er-
innerungen“ zurück.Highlightswaren
für sie das Feuerwerk am Regen und
die Oldtimer-Parade mit fast 700 Fahr-
zeugen, als sie im Rolls-Royce durch
die Stadt chauffiert wurde. Die 18-Jäh-
rige habe die Festtagemit ihrer Familie
und ihrem Freund genossen und freut
sich auf die kommendenAufgaben.

Größtenteils friedlich verlief das
Fest aus Sicht der Polizei, wie Dienst-
stellenleiter Arthur Stelzer mitteilt.
Negative Ausreißer waren ein Faust-
schlag nach dem Feuerwerk und die
gefährliche Körperverletzung am
Montag, als zwei Männer ihre Cock-
tailgläser durch die geöffneten Schei-
ben in ein Auto warfen und den Bei-
fahrer am Kopf verletzten. Wün-
schenswert ist weiterhin die Verkür-
zung der Betriebszeiten außerhalb des
Festzelts auf 1.30 Uhr, was auch einige
Schausteller fordern, so Stelzer.

Stürze oder Alkoholvergiftung:
Rund 20 Versorgungen verzeichnete
BRK-Bereitschaftsleiter Stefan Dietl,
wobei kleine Wunden ausgenommen
sind. Sechs Personen wurden zur wei-
teren Behandlung ins Krankenhaus
gebracht. Der Einsatz der mobilen Sa-
nitätsstationhabe sichbewährt.

Stadt und Festwirt werden sich in
naher Zukunft zusammensetzen und
eine genaue Analyse machen, um et-
waige Fehler abzustellen und neue
Ideen zu kreieren, schließlich ist nach
demFest ja bekanntlich vor demFest.

Nach dem Fest ist vor dem Fest
BILANZ „Bürger hatten
Lust auf’s Fest“: Stadt
und Festwirt sind sehr
zufriedenmit demVer-
lauf der elf Tage am
65. Rodinger Volksfest.
VON BASTIAN SCHREINER

Hat seine Feuertaufe als Festwirt bestanden: Wolfgang Rasel mit Frau Sybille und den TöchternMarlene (l.) und Eva beim Einzug FOTOS: SCHREINER

FEST-IMPRESSIONEN

Musikauswahl: Von derOktoberfest-
kapelleMathias Achatz und den „Ga-
noven“ bis zur Charly-M-Band: Eswar
für jedenGeschmack etwas dabei.

Kulinarik:Neben bayerischen
Schmankerl und anderenSpezialitä-
ten gab es heuer auch vegetarische
und italienischeGerichte im Festzelt.

Königin:MilenaBücherl aus Fronau
regierte elf Tage beimFest. Ihr Dank
galt amMontag Papa Josef undMa-
maChristiane für die Unterstützung.

Themenabend:Neu imProgramm
waren in diesemJahr die italienische
Nacht amDienstag und der Austro-
Pop am2.Samstag.

Spektakel:Das Feuerwerk, daswe-
gen drohender Unwetter vonDon-
nerstag auf Sonntag verlegt wurde,
warwieder ein Besuchermagnet.

Aktion:Nicht den erhoffen Zuspruch
fanddie Aktion „Längste Bayern-
Hymne“ am2.Samstag.Dennoch be-
wies die Stadtkapelle ihr Können. (bs)
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Förderverein gestaltet
mit Mitterdorfer
Schülern ein Kochbuch
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REICHENBACH.AmDienstagvormittag
wurdebeimWasserkraftwerk inRei-
chenbach einemännliche Leiche ge-
funden.DerBesitzer desWehrs inder
Bodensteiner Straße entdeckte denTo-
ten.DieKriminalpolizei hat dieErmitt-
lungenaufgenommen.Wie ein Spre-
cher des PolizeipräsidiumsOberpfalz
aufNachfrageunseresMedienhauses
mitteilt, sei die Identität desMannes ge-
klärt.NähereAngabenkönnemander-
zeit nochnichtmachen. BisherigeUn-
tersuchungender Polizei habenkeine
Hinweise auf einmögliches Fremdver-
schuldenoder einGewaltdelikt erge-
ben.DieTatortarbeit sei abgeschlossen,
dieKriminalpolizei Regensburghabe
die Ermittlungen zurAufklärungder
Todesursacheübernommen. Bei einem
Kontrollganghatte derBesitzer die Lei-
che amDienstag gegen10Uhr imÜber-
lauf desWehrs gefunden. „Daswar ein
großer Schock“, sagte der Besitzer vor
Ort. Zuerst habe er gedacht, es habe sich
eine Faschingspuppe verfangen.Denn
solche Puppenwürdennachdemgro-
ßenUmzug inderGemeinde öfters im
Fluss landen.Geborgenwurdedie Lei-
che vonder Feuerwehr. ImEinsatz, den
Kreisbrandinspektor FlorianHierl und
KreisbrandmeisterNorbertMezei vor
Ort koordinierten,warendieWehren
ausReichenbachundWalderbach. (bs)
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Leiche inWehr am
Regen gefunden

Die Feuerwehr barg die Leiche aus
dem Regen. FOTO: SCHREINER

RODING.DieKreisstraßeCHA29 zwi-
schenStrahlfeldundOberkreith ist
nochbis einschließlichFreitag, 13. Juli,
für denVerkehr aufgrundvonRo-
dungsarbeiten imZugedesNeubaus ei-
nesGeh- undRadweges entlangdieser
Straße (wir berichteten) gesperrt. Eine
örtlicheUmleitungwird eingerichtet.
Diese erfolgt auf derCHA30,CHA31
undderBundesstraße 85überNeubäu
amSeebeziehungsweise über dieCHA
30, Staatsstraße 2040undBundesstraße
85über PösingundWetterfeld.Das
LandratsamtChambittet dieAnlieger
undVerkehrsteilnehmerumVerständ-
nis für die nicht vermeidbarenBehin-
derungen.Alle Beteiligten sindbe-
müht, die Behinderungen sokurzwie
möglich zuhaltenunddieArbeiten so
zügigwiemöglich abzuschließen.

VERKEHR

Kreisstraße ist bis
Freitag gesperrt
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