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WÖRTH
Südöstlicher Landkreis

EINSATZ

Unfälle, Brände,
Kriminalität: Die Polizei
im Einsatz unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

WÖRTH.AmFreitag, 26.Oktober, ist
um15Uhr eine SitzungdesUmwelt-
ausschusses. Treffen ist vor demRat-
haus inWörth anderDonauzurBil-
dungvonFahrgemeinschaften.Auf der
Tagesordnung stehendasWaldbad,
AufwertungundVerbesserungsvor-
schläge; delegiert vomStadtrat; einAn-
trag auf Baumfällungen;weitereVorge-
hensweise beimHochwasserschutz;
blühendeGemeinden,Verschiedenes,
WünscheundAnträge.

SV ermittelt beste
Stockschützen
WIESENT.Die Stockabteilungdes
SportvereinsWiesent gibt bekannt,
dass ab sofort dasTraining jeweils
sonntagsum18Uhrbei denStockbah-
nen stattfindet.Hierzu sindNeuzugän-
geherzlichwillkommen.AmSonntag,
28.Oktober, findet dieVereinsmeister-
schaft statt, Beginn ist um17Uhr.Alle
Mitgliederkönnen sichbeteiligen.

Neuwahl und
Ehrungen beimVdK
WÖRTH.AmSamstag, 1.Dezember, fin-
det von 14bis 17.30Uhr imGasthof
Butz die Jahreshauptversammlungdes
VdK-Ortsverbands statt, anschließend
ist eineAdventsfeier. Auf derTagesord-
nung stehenTotengedenken,Grußwor-
te, Jahresrückblick,Mitgliederbewe-
gung,Kassenbericht, Ehrung langjähri-
gerMitglieder,Neuwahl derVorstand-
schaft,WünscheundAnträge,Vor-
schauauf 2019.Anschließend ist ge-
mütliches BeisammenseinmitGe-
schichtenundLiedern zurAdventszeit.

Erinnerungen eines
Drogenfahnders
WÖRTH.AmDonnerstag, 25.Oktober,
liest ab 19UhrRolf Peter Sloet imGast-
hofGeier inWörth aus seinemneusten
Buch.Der ehemaligeDrogenfahnder
HansReisky, umden es indiesemBuch
geht,wird anwesend seinundnachder
LesunggerneFragenbeantworten.

Bayerische
Kindersingstunde
WÖRTH/WIESENFELDEN.Nacheiner
Sommerpause startet amFreitag, 26.
Oktober, um16Uhrwieder die Bayeri-
scheKindersingstunde imWiesenfeld-
enerBürgersaal. Eingeladen sindKin-
der allerAltersstufenmit ihrenEltern
oderGroßeltern, die Freudeund Inter-
esse amSingenhaben. Bereits seit zwei
Jahren veranstaltet dieKindertheater-
gruppedes BayerischenWaldvereins
SektionWiesenfelden regelmäßig diese
Kindersingstunde, die ihrAugenmerk
auf dasVermitteln von traditionellen
bayerischenVolksliedern fürGroßund
Klein legt. Auf spielerischeWeisewer-
denLieder gelernt und teilweise rhyth-
mischbegleitet –manchmal sogar ge-
tanzt.Die Singstundenbauennicht
aufeinander auf. Jederkannkommen,
wenn er gerade LustundZeit hat, regel-
mäßigeTeilnahme ist nicht verpflich-
tend.Musikalischbetreutwirddie
Kindersingstunde vonVeronikaund
Andreas Laußer.DieTeilnahme ist kos-
tenlos.Wer Fragenhat, kann sich an
dasEhepaar Laußerwenden, Tel.
(0 99 66) 9 02 03 09, oder an IngridWes-
tenhuber, Tel. (0 99 66) 90 37 79.

IN KÜRZE

DasWaldbad soll
aufgewertetwerden

BACH. Die Hoheit von heute trägt kei-
ne Krone, sondern Trachtenhut. Dazu
eine rote Samtschärpe, auf der ihr Titel
eingestickt ist: Oberpfälzer Bierkö-
nigin 2018/2019. Seit Mitte April hat
die 19-jährige Karina Brückl aus Bach
an der Donau dieses Amt inne. Und
seither jagen sich bei der Königin die
Repräsentationstermine. Sogar bis
nach Berlin führte sie ihre Regent-
schaft.

Neben Bierkönigin Karina I. wur-
den in der gut gefüllten Jahnhalle in
Regenstauf Julia Amann, 22, Physik-
Studentin ausWörth, und die 21-jähri-
ge Kunstgeschichte-Studentin Sophia
Kirchsieper für ein Jahr auf den Bier-
thron gewählt. SeitdemhatKarina viel
Zeit im Dirndl verbracht. Denn das ist
die Robe, die einer Bierhoheit am bes-
ten steht. Sieben davon hängen bereits
in ihrem Kleiderschrank und sie sei
grade erst ein halbes Jahr im Amt, sagt
sie lachend. Doch es geht bei ihrer Tä-
tigkeit um weit mehr, als eine gute Fi-
gur imDirndl zumachen. Denn sie ist
vor allemRepräsentantin undAushän-
geschild eines großenUnternehmens.

UmdasAmt zubekommen,musste
sich Karina demnach erst beweisen. 29
andere Bewerberinnen hatten es in
diesem Jahr auf den begehrten Titel
der Oberpfälzer Bierkönigin abgese-
hen. Brauereidirektor Hermann Goß
und eine Jury von 30 Mitgliedern hat-
ten im März dann einer Auswahl von
15 Bewerberinnen auf den Zahn ge-
fühlt.

Viele Stimmen sammeln

„Die Jury hilft uns dabei, ein Bild von
den Bewerberinnen zu gewinnen und
die Richtige für den Titel zu finden“,
sagt der Verantwortliche für Marke-
ting und Public Relations bei Bischofs-
hof, Thomas Neiswirth. Sie setze sich
aus Geschäftspartnern und Freunden
der Brauerei Bischofshof zusammen.
Die Jurywählte zehnFavoritinnenaus.
Danach beginnt die Votingphase, in
der die Kandidatinnen möglichst viele
Stimmen für sich sammelnmüssen.

Mehr als 6000 Menschen beteilig-
ten sich an der diesjährigenWahl. Die
Stimmen gingen über Soziale Medien
und Rundschau-Postkarten ein. Erst
bei den Krönungsfeierlichkeiten er-
fuhren die zehn verbliebenen Kandi-
datinnen dann, wer die Titel der Bier-
prinzessinnen und der Bierkönigin er-
gattern konnte. Die Feier fand in der
Jahnhalle in Regenstauf statt. Pünkt-
lich um 16.49 Uhr (in Anlehnung an
das Gründungsjahr der Brauerei) wur-
de dann die Entscheidung verkündet.
„Als die beiden Bierprinzessinnen
schon gekürt waren, habe ich eigent-
lich nicht mehr daran geglaubt, dass
ich noch eine Chance habe“, erinnert
sichKarinaBrückl.

Nach der Krönung in Urlaub

AlsModerator ArminWolf dann ihren
Namen ausspricht, gibt es für sie kein
Halten mehr. Mit einem lauten Schrei
macht sie ihrer Erleichterung und
Freude Luft. „An das, was danach kam,
erinnere ich mich kaum“, sagt sie la-
chend. Unzählige Fotos, erste Inter-
views und Glückwünsche zur gewon-
nenenWahl folgten. Dann begann für
Bierkönigin Karina I. sowie die Bier-

prinzessinnen Julia II. und Sophia I.
das königliche Jahr mit der Ziehung
von Gewinnerinnen und Gewinnern
von200Litern Freibier.

„Nach der Krönung bin ich dann
erstmal in den Urlaub gefahren, um
mich von dem ganzen Stress im Vor-
feld der Wahl zu erholen“, sagt sie la-
chend. Ihren ersten offiziellen Termin
hatte sie auf demDeutsch -Amerikani-
schen Volksfest in Hohenfels. Seitdem
ist es ihreAufgabe, Produkt undBraue-

rei bei öffentlichen Anlässen zu reprä-
sentieren. Dazu gehören Fassanstiche
bei Bier- und Volksfesten, doch auch
mit Festbesuchern ins Gespräch zu
kommenund ihre Fragen rundumdas
Bischofshofener Bier sowie zu ihrem
eigenen Amt zu beantworten. „Es ist
ein tolles Gefühl, wenn die Leute sich
freuen, dass man da ist.“ Auch bei vie-
len Sportveranstaltungen sind die Ho-
heiten zugegen. Dazu gehören hoch-
karätige Events, wie die Leichtathletik-

Europameisterschaft im Juli in Berlin.
„Das war ein unvergessliches Erleb-
nis“, schwärmt die Bierkönigin. Kein
Wunder, denn die Hoheiten durften
vor Ort viele Größen des Sports treffen
und im Olympiastadion bei denWett-
kämpfen mitfiebern. „Die Hoheiten
dürfen nicht leut’scheu sein und müs-
sen auch ein Bier mögen.“ Diesen
Wunsch von Brauereidirektor Her-
mann Goß kann die angehende Me-
chatronikerinKarinabestens erfüllen.

Prost, IhreMajestät!
MENSCHEN Sie ist nicht
von Geburt adlig. Ihre
Beliebtheit brachte ihr
den Titel. Karina Brückl
ist eine Regentin der be-
sonderen Art.
VON STEFANIE KRAUS

Die Bierkönigin trinkt selbst am liebstenWeizen. FOTO: STEFANIE KRAUS„
Es ist ein tolles
Gefühl,wenndie
Leute sich freuen,
dassmanda ist.“
KARINA BRÜCKL
Oberpfälzer Bierkönigin 2018/2019

TAG DER KRÖNUNG

Hoheiten: Bierkönigin
Karina I. (Mitte) kurz
nach der Krönungmit
ihrenBierprinzessinnen
Sophia I. (links) und Ju-
lia II. (rechts) in der
Jahnhalle in Regenstauf

Fans: Nicht nur die Teil-
nehmerinnen selbst fie-
berten der Entschei-
dung entgegen.Auch
die knapp 400Fans der
Bewerberinnenwaren
dabei.

Moment: Als Karina
Brückl bei der Entschei-
dung ihrenNamen hör-
te, gab es keinHalten
mehr.Sie hatte sich ge-
gen 29Bewerberinnen
durchgesetzt.
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