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Silberhütte:Wirt gibt auf
Das Schutzhaus Silberhütte
wird wieder einWaisenkind.
Der Oberpfälzer Waldverein
bestätigt die Kündigung des
Pächters. Der droht nun
mit rechtlichen Schritten.

Silberhütte. (nm) „Ja, das stimmt“,
bestätigt der Vorsitzende des Ober-
pfälzer Waldvereins Armin Meßner
kursierende Gerüchte. Der Pächter
des vereinseigenen Schutzhauses Sil-
berhütte will im Herbst den Schlüssel
umdrehen.

Im Dezember 2013 übernahm Mi-
ro Maly den Kochlöffel in dem Lokal
am Fuß des Entenbühls. Der mit dem
OWV geschlossene Vertrag würde
noch länger laufen, der Gastronom
kündigte aber an, seine Wirkungs-
stätte im Herbst zu verlassen. Den
genauen Zeitpunkt kennt Meßner
noch nicht: „Wir wurden davon über-
rascht und werden mit Maly spre-
chen. Einen exakten Zeitpunkt hat er
nicht genannt. Wenn jemand unbe-
dingt gehen will, ist es schwierig, ihn
aufzuhalten.“

Nicht von heute auf morgen
Der Mann an der Spitze des OWV-
Hauptvereins bedauert die überra-
schende Entwicklung. Für die Kündi-
gung habe der Wirt eine Reihe von
Gründen ins Feld geführt, unter an-
derem Differenzen mit dem Förder-
kreis für das Skilanglaufzentrum.
„Maly verwies auf die nach wie vor
ungeklärte Parkplatzsituation und
den vom Förderkreis eingerichteten
Imbiss.“ Zu Sanierungen für das
mehr als acht Jahrzehnte alte Schutz-
haus nahm Meßner ebenfalls Stel-

lung. „Natürlich gibt es Handlungs-
bedarf. Gleichzeitig spielt aber auch
die Frage eine Rolle, was der OWV fi-
nanziell stemmen kann. Weitere Ar-
beiten haben nur mit einem Pächter
Sinn. Und dass die Maßnahmen
nicht von heute auf morgen zu be-
wältigen sind, daraus haben wir noch
nie ein Hehl gemacht.“ Aktuell gehe
es darum, die neue Situation im Vor-
stand zu besprechen. „Im Vorder-

grund wird sicher die Suche nach ei-
nem neuen Pächter stehen. Ein Ver-
kauf steht derzeit hinten an“, meint
Meßner.

Schnelles Dementi
In einem Telefongespräch bestätigte
der Pächter gegenüber dem NT zu-
nächst, dass er die Silberhütte verlas-
sen werde. Verbunden war das mit

Vorwürfen, das Schutzhaus sei nega-
tiv in die Schlagzeilen gebracht und
anschließend quasi totgeschwiegen
worden. Schon wenige Minuten spä-
ter rief Maly erneut an und widerrief
seine Aussage zum Weggang: „Ich ha-
be so etwas nicht gesagt und deswe-
gen auch mit meiner Anwältin ge-
sprochen. Wer zu der Thematik etwas
veröffentlicht, den werde ich wegen
Rufschädigung belangen.“

Wohin führt die Zukunft des Schutzhauses Silberhütte? Der Wegweiser am Fuß des Entenbühls hat fast schon Sym-
bolcharakter. Bild: nm

Durch sieben Landkreise
Pirker Radmarathon und Zoigltour am 6. September – Über tausend Teilnehmer erwartet

Pirk/Tännesberg. (fz) Der 4. Radma-
rathon und die 18. Pirker Zoigltour
auf der 170-Kilometer-Strecke des VC
Concordia Pirk überfahren die Gren-
ze nach Tschechien. Hier hat der Ver-
ein unter den drei großen Radrund-
fahrten Arber-Marathon, Panorama-
tour, Zoigltour ein Alleinstellungs-
merkmal. Die Kooperation mit den
tschechischen Partnern bewährt sich
immer mehr. „Der VCC Pirk, der

Landkreis Neustadt, die Stadt Tachau
und der Cycloclub stellen ein Quar-
tett“, sagte Vorsitzender Alexander
Radlbeck bei der Präsentation der
Tour in der „Lederer“-Scheune in
Tännesberg.

Tännesberg als Ort der Vorstellung
sei auch ein Dank an Bürgermeister
Max Völkl und die Marktgemeinde,
„die uns mit dem Feuerwehrhaus als

Kontrollstelle jedes Jahr sehr unter-
stützt“, anerkannte Radlbeck. Die
Tourleitung liegt in den Händen von
Evi Gabriel. Sie zeigte die Strecken
und ging auf die sieben Kontrollstel-
len mit der Warmverpflegung im
Feuerwehrhaus in Eslarn ein. Die Bi-
ker dürfen sich auf bestes Essen freu-
en.

Gerüstet ist der Club auch für den
Abschluss in Sachen Verpflegung in
der Josef-Faltenbacher-Schule. Vor-
anmelder bis 23. August können das
Funktionsshirt mit den Emblemen
der Tour für zwölf Euro ordern. Die
teilnehmerstärksten Gruppen erhal-
ten Zoigl-Preise. Erfreulich: Die Start-
gebühren haben sich nicht erhöht.

Sechs Strecken
Streckenchef Dr. Peter Maciejewski
erläuterte die sechs Routen – von an-
spruchsvoll bis familienfreundlich.
Von den Höhenmetern her hat die
Pirker Tour ein Alleinstellungsmerk-
mal. Sie führt durch sieben Landkrei-
se mit der Stadt Weiden und den zwei
tschechischen Kreisen. Südlich geht
es sogar bis Waldmünchen. Einige
Abschnitte sind neu asphaltiert.

Auf eine neue Besonderheit ging
Radlbeck ein: den Test mit E-Bikes.

Das Zweiradcenter in Weiden stellt
zehn E-Bikes bereit. Die können auf
den Strecken 41 und 20 Kilometer
kostenlos ausprobiert werden. Wer
Interesse hat, meldet sich am Sams-
tag 5. September.

In Tschechien bekannt
Was der VC Concordia wieder anbie-
tet, ist der Kleider-Rückholservice ab
Altenhammer und Tachau. Von
tschechischer Seite waren František
Havek für den Cycloclub und Franti-
šek Meinl von der Stadt Tachau bei
der Präsentation dabei. Meinl hob
hervor, dass sich die tschechische
Kommune freut, wieder dabei zu
sein. „Die Zoigltour ist bei uns sehr
bekannt. Ich bin sicher, dass viele
Radler aus Tschechien nach Pirk
kommen und mitfahren“, sagte
Meinl.

Der Tännesberger Bürgermeister
Max Völkl betonte, dass es selbstver-
ständlich sei, eine solch große Rad-
sportveranstaltung zu unterstützen.
Laut Landrat Andreas Meier sind die
Highlights in der Region für den Tou-
rismus der Zoigl und das Radfahren.
Die Pirker-Zoigltour kombiniere bei-
des und sei somit ein idealer Werbe-
träger. Über 1000 Teilnehmer werden
erwartet.

Voranmeldung bis 23. August

Fünf Strecken stehen am 6. Septem-
ber ab der Josef-Faltenbacher-
Schule in Pirk beim Radmarathon
Grenzerfahrung und der 17.
Zoigltour zur Auswahl. Um 7 Uhr
beginnt der Radmarathon mit 225
Kilometern und 3750 Höhenme-
tern mit vier Verpflegungsstellen
und der Warmverpflegung in Eslarn
(Startgebühr 17 Euro).

„Besondere Herausforderung“
heißt die zweite Strecke mit 170 Ki-
lometern und 2590 Höhenmetern,
für die von 7 bis 8 Uhr an den Start
gegangen werden kann. Es gibt drei
Verpflegungsstellen und Warmver-
pflegung in Eslarn (zwölf Euro).Von
7 bis 10 Uhr steigen die Radler bei

der Fitnesstour (115 Kilometer,
1700 Höhenmeter, 9 Euro) mit zwei
Verpflegungsstellen und der Warm-
verpflegung in Eslarn auf den Sattel.
Gleichzeitig beginnen de Freizeit-
touren (80 und 41 Kilometer, 6 und
4 Euro und eine Verpflegung). Die
fünfte Strecke „Jung/Alt und Fami-
lie“ ist 20 Kilometer lang und flach.
Sie kostet 3 Euro. Abfahrt ist von 9
bis 11 Uhr möglich. Verpflegungs-
station ist in Oberwildenau. Kinder
unter 14 Jahre sind frei.

Voranmeldung ist bis 23. August
bei Claudia Pausch, Telefon 09602/
9442844 oder www.vcc-pirk.de
möglich. (fz)

Reaktionen

Kein Lastwagen
von „M & M“

Waidhaus. (rg) Einen Lastwagen
mit ungewöhnlicher Fracht
stoppte die tschechische Polizei
vor einigen Tagen kurz vor Waid-
haus: Geladen hatte er 81 Flücht-
linge (wir berichteten). Die Ge-
setzeshüter nahmen zwei Ungarn
fest, die für mehrere Großschleu-
sungen verantwortlich sein sol-
len. Unterwegs waren sie mit ei-
nem Lastwagen mit blauer Plane
und der Aufschrift „M & M“. Den-
noch handle es sich nicht um ein
Fahrzeug der „Militzer
& Münch“-Gruppe, wie jetzt das
Unternehmen mit Sitz in St. Gal-
len betont. Die beiden Ungarn
seien auch keine Mitarbeiter. Wie
die Bundespolizei inzwischen be-
stätigte, haben die Festgenom-
menen eine alte Lkw-Plane ver-
wendet. Es sei gängige Praxis, sol-
che Planen von bekannten Logis-
tikdienstleistern zu nutzen, um
möglichst unauffällig die Gren-
zen zu überqueren. „Militzer
& Münch“ jedenfalls, so heißt es
in einer Zuschrift an den NT,„dis-
tanziert sich von Schleusungen
jeglicher Art“.

Polizeibericht

Gegen Baum
geschleudert

Parkstein. Ein 25-Jähriger aus
Speinshart war am Mittwoch-
nachmittag mit seinem VW-
Transporter auf der B470 in Rich-
tung Pressath unterwegs. Staube-
dingt fuhr er auf Höhe der Ab-
fahrt Parkstein-Hütten auf den
VW Polo eines 24-jährigen Auer-
bachers auf. Der Polo wurde nach
links von der Fahrbahn gegen ei-
nen Baum geschleudert. Der
Auerbacher und seine Beifahre-
rin, eine 22-Jährige ebenfalls aus
Auerbach, wurden leicht verletzt.
Die Feuerwehren Parkstein und
Hammerles waren mit 21 Mann
an der Unfallstelle. Der Schaden
beträgt 15000 Euro.

Kreisjugendring

Auf Zeitreise
in Bärnau

Neustadt/WN. Der Geschichts-
park Bärnau-Tachau öffnet am
Donnerstag, 3. September, die
Tore. Spannende Erfahrungen
rund um die Turmhügelburg am
Wassergraben erwarten die Teil-
nehmer, ebenso eine Fülle erleb-
nispädagogischer Aktionen.
Sschon wird Geschichte zum Er-
lebnis. Unterwegs im Einbaum,
mit dem Bogen in der Hand und
mit voller Konzentration beim
Kegelspiel wird das Mittelalter le-
bendig. Inmitten einer einzigarti-
gen Kulisse zwischen authenti-
schen Häusern und Bauten aus
dem Mittelalter geht es spiele-
risch auf Spurensuche zurück in
längst vergangene Zeiten. Teil-
nehmen können Kinder von 6 bis
12 Jahren. Die Kosten betragen 35
Euro und beinhalten Busfahrt,
Betreuung, Anleitung durch Lear-
ningCampus, Kegelspiel, Bogen-
schießen, Speerwerfen, Ein-
baumfahren und ein Lunchpa-
ket. Anmeldung unter Telefon
09602/792929.

Der Polo landete am Baum.
Bild: Beer

Landrat Andreas Meier
legt schon mal die Hand
auf einen Hightech-Ren-
ner. Aber damit fahren
werden andere. Das Or-
ganisationsteam des VCC
Pirk präsentierte beim
„Lederer“ in Tännesberg
die Zoigltour 2015.
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