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FURTH IMWALD BEI UNS IM NETZ

Alle Nachrichten aus
Furth und Umgebung
finden Sie unter
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

FURTH IM WALD. Am14.Mai findet in
Furth imWaldunsere STARVARIA, ei-
ne Scifi undFantasyConvention statt.
Der Erlös dieserCongeht andieAktion
KnochenmarkspendeBayern. Bei der
Con findet eineTypisierungsaktion
statt.Wer sich typisieren lassenmöch-
te, brauchtkeineEintrittskarte zurCon
kaufen, da die Typisierungvor derHal-
le amTransporter derAKBmitWan-
genabstrich stattfindet.

Zugreisende auf
Drogenkontrolliert
FURTH IM WALD.AmFreitagundam
SonntagmusstenBeamte derGrenzpo-
lizeigruppeder PolizeiinspektionFurth
imWaldbei vierReisendenStrafverfah-
rennachdemBetäubungsmittelrecht
einleiten. Bei einerKontrolle auf der
Böhmerstraßehändigte ein 33-jähriger
Pkw-Fahrer aufNachfrage denBeam-
ten sogenannteCannabis-Cremes aus,
die er kurz zuvor inTschechien erwor-
benhatte.Der Besitz unddie Einfuhr
nachDeutschland stellenhier jedoch
eine Straftat nachdemBetäubungsmit-
telrecht dar.DieCremeswurden sicher-
gestellt, eineAnzeige gefertigt. Bei einer
15-jährigenSchülerin aus Schwandorf
fandendie Beamten eine geringeMen-
geMarihuana in ihrerGeldbörse,wäh-
rend sie amFreitag denZug auf ihrem
Heimwegvonder Schulenutzte.Die El-
ternder Schülerin sowie das Jugend-
amtwurden inKenntnis gesetzt. Am
Sonntagnachmittag gerietenkurz
nacheinander ein 40-jährigerMannaus
Leipzigundein 35-jährigerReisender
ausOsterburg indenFokus der Polizei.
Die beidenMänner fuhrenmit dem
ALXvonCham inRichtungRegens-
burgundhatten jeweils eine geringe
MengeMarihuanabei sich. Bei dem35-
Jährigenwurde zudemeineKonsum-
einheitAmphetamin imGepäck aufge-
fundenund sichergestellt. Auch sie
wurden zurAnzeige gebracht.

Elektroschocker
sichergestellt
FURTH IM WALD.AmMontagabend
kontrollierte eine Streife derGrenzpoli-
zeigruppe auf der B 20bei Furth im
Wald einenOpel InsigniamitMünch-
ner Zulassung.Der Fahrer, ein 74-jähri-
gerMannausMünchen reiste aus
Tschechien einund führte einenElekt-
roschockermit,welchen er imNach-
barland erworbenhatte.DadasGerät
in FormundArt inDeutschlandunter
dieVorschriftendesWaffenrechts fällt,
musste dieses sichergestellt undder
Verwertung zugeführtwerden.Gegen
denReisendenwurde ein Strafverfah-
ren aufgrund einesVergehensnach
demWaffenrecht eingeleitet.

Migrantwollte
nachAmsterdam
FURTH IM WALD. Bundespolizistenha-
ben amFreitag in einemZugaus Prag
einenSyrer bei der unerlaubtenEinrei-
se festgestellt. DerMannkonntekeine
gültigenGrenzübertrittspapiere vorle-
gen.DerMigrantwollte eigenenAnga-
ben zufolge zu seinemCousinnach
Amsterdamreisen. Er entschied sich je-
dochdafür, einAsylgesuch zu stellen.
DasBundespolizeirevier Furth imWald
ermitteltwegenunerlaubter Einreise
und leitete denSyrer andie Erstaufnah-
meeinrichtung inRegensburgweiter.

IN KÜRZE

Typisierung bei
der Star Varia

FURTH IM WALD. „Wow, ist es hier
schön!“ war UweNeumanns Reaktion,
als er vor vielen Jahren zumerstenMal
in den Bayerischen Wald kam. Und
diese Worte stehen nicht ohne Grund
ganz am Beginn des Vorworts seines
gerade eben im SüdOst Verlag erschie-
nenen Buches „Genussradeln im Baye-
rischen Wald. 33 Erlebnis-Radtouren
fürNaturliebhaber.“

Die Begeisterung für den „Woid“ ist
Neumann geblieben, und genau diese
will er nun der breiten Öffentlichkeit
vermitteln. 33 Touren hat der begeis-
terte Mountainbiker für seinen Rad-
führer ausgewählt, der Radlern nun
die einzigartige Natur- und Kultur-
landschaft des BayerischenWaldes nä-
herbringen soll.

„Genussradeln“ in Kombination
mit „Uwe Neumann“ – ob das zusam-
menpasst, war fürmanche der Interes-
sierten, die sich am Freitagabend im
Liftstüberl am Voithenberg versam-
melten, zu Beginn der Veranstaltung
noch fraglich, gilt doch der passionier-

te Outdoorsportler Neumann durch-
aus als einer der ambitionierteren Ath-
leten Furths. Dass dies durchaus und
auf äußerst überzeugende Art und
Weise harmonieren kann, wurde im
Laufe seiner kurzweiligen Präsentati-
on klar. Viele ausdrucksstarke Fotos
von grünen Wäldern, romantischen
Flusstälern und Burgruinen machten
deutlich, dass man auf den 33 Radtou-
ren einzigartige Eindrücke und traum-
hafteNaturkulissen genießenkann.

Angereichertmit individuellen und
authentischen Anekdoten stellte Neu-
mann verschiedene Touren genauer
vor und erläuterte sein Konzept. Ihm
sei es wichtig gewesen, alle sieben
Landkreise (mit Schwandorf werden
es sogar acht) und alle Regionen des
Bayerischen Waldes abzudecken, wo-
bei der Schwerpunkt auf dem Natur-
parkOberer BayerischerWald liege.

Bei den Touren sollte auch für jeden
etwas dabei sein – von anspruchsvolle-
ren, teils auch grenzüberschreitenden
Mehrtagestouren durch die National-
parks Šumava und Bayerischer Wald
(Tour 16 „Ein Hauch von Taiga – Der
Nationalparkradweg“) über pure Ge-
nusstouren bis hin zu fünf ganz einfa-
chen Routen, die der ganzen Familie
Spaß machen (z.B. Tour 29 „ Von der
Graf-Luckner-Stadt ins Herz des Dra-
chens“mit 21 kmund80Hmals leicht
eingestuft). Generell hat Neumann bei
seinen Routenvorschlägen, deren

GPS-Daten abgerufen werden können,
darauf geachtet, dass es viel Ent-
deckenswertes entlang desWeges gibt.
Nicht zu kurz kommen im Buch auch
die Hinweise auf Einkehrmöglichkei-
ten, was alle die erfreuen dürfte, die
dem Wort „Genuss“-Radeln viel Wert
beimessen.

Neumann, dem es auch ein Anlie-
gen war, sich bei allen zu bedanken,
die ihn bei der Erstellung des Buchs,
bei der Routenplanung oder durchs
Mitradeln unterstützen, ging auch auf
die Touren ein, die von Furth imWald
aus starten. „VomDrachensee ins Cho-
denland. Eine idyllische Grenzland-
tour zwischen Hohenbogen und Cer-

chov“ ist die erste Tour im Buch, die –
wie alle anderen auch –mit einer über-
sichtlichen Doppelseite vorgestellt
wird. Hier finden sich neben einem
Kartenauszug und dem Höhenprofil
wichtige Informationen über die Orte,
die Beschaffenheit derWege,Hinweise
auf E-Bike-Ladestationen und Rad-
werkstätten. Die Tour geht über den
Drachensee und Kleinaign zum Pren-
netriegel, wo nach demGrenzübertritt
der Naturbadeweiher Babylon und das
Chodenmuseum in Trhanov angefah-
ren werden. Zurück geht es über Pec
und Bystrice (Fischtenbach) nach
Furth. Diese 45 km lange Tour wird
mit ihren 620 Hm und einer Dauer
von3.30 Std. als leicht eingestuft.

Eine zweite, nun mittlere Tour ( 63
km, 790 Hm, 5 Std.) führt „durch das
Künische Gebirge in den Böhmer-
wald“ über Schachten, Nova Ves und
Nyrsko über Warzenried zurück zum
Drachensee.

Neumann stellte weitere High-
lights vor und begeisterte das Publi-
kum mit seiner motivierenden Vor-
tragsweise. Schon allein seine Schilde-
rungen dürften ausreichen, dass sich
der eine oder andere nun ganz schnell
auf seinen Drahtesel schwingen wird.
Und dann wird es dem Genussradler
hoffentlich wie Neumann gehen, der
immer noch begeistert ist von der
Schönheit, der Natur und der Einzigar-
tigkeit des BayerischenWaldes. (fst)

Radl-Genuss im Bayerwald
BUCHPRÄSENTATIONUwe
Neumann stellt sein
Mountainbike-Buchmit
33 Touren im Bayerwald
im Liftstüberl in Furth
imWald vor.

Uwe Neumann stellte im Liftstüberl am Voithenberg sein neues Radbuch vor. FOTO: STEFFI MACHAROWSKY
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FURTH IM WALD. Am Montagvormit-
tag erhielt eine 70-jährige Rentnerin
aus Furth im Wald einen Anruf eines
Mannes, der angab von der Deutschen
Rentenversicherung, Rechtsabteilung
Bund, zu sein. Er forderte von der Frau
zunächst einen Betrag zwischen 8000
und 9000 Euro. Bei Nichtbezahlung
drohte er mit der Pfändung ihrer Ren-
te. Das berichtet die Polizei in einer

Pressemitteilung. Da die Rentnerin
nicht so viel Geld bezahlen konnte, ei-
nigte man sich auf einen Betrag von
4200 Euro, wenn der Betrag sofort
überwiesenwürde.

Die Rentnerin ging daraufhin zur
Bank und wollte den vereinbarten
Geldbetrag überweisen. Glücklicher-
weise bemerkten die Bankangestellten
den Betrugsversuch, da das Geld auf
ein thailändisches Konto überwiesen
werden sollte und schickten die Frau
zur Polizei zur Anzeigenerstattung.
Die Polizei Furth im Wald ermittelt
nun wegen eines gewerbsmäßigen Be-
truges oder sogenannten Callcenterbe-
trug.

In diesem Zusammenhang möchte
die Polizei Furth im Wald darauf hin-

weisen, dass Sie im Familien- oder Be-
kanntenkreis über das Thema Betrug
am Telefon sprechen, vor allem mit
der älterenGeneration.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie
ein Unbekannter anruft. Legen Sie so-
fort auf, wenn Ihnen etwas merkwür-
dig vorkommt. Lassen Sie sich nicht
unter Druck setzen. Vor allem nicht
emotional. Nicht in ein Gespräch ver-
wickeln lassen und keine persönli-
chen Fragen beantworten. Gehen Sie
auf keine Geldforderungen ein. Und
übergeben Sie kein Geld und keine
Wertsachen.Denken Sie darüber nach,
Ihren Telefonbucheintrag abzuändern.
Wenn Sie einen alt klingenden Vorna-
men haben, kürzen Sie diesenmit den
Anfangsbuchstaben ab.

Mannwollte Rentnerin abzocken
POLIZEIMann behaupte-
te, von der Rentenversi-
cherung zu sein, und for-
derte am Telefon eine
Summe von 9000 Euro.

Die Polizei Furth warnt vor betrügeri-
schen Telefonanrufen.
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