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Freyung. Ein neuer Retter:
Durch das Bestehen der Prüfung
„Grundlehrgang Luftrettung“ ist
Julian Zillner nun fertig ausgebil-
deter Bergretter. Was den krönen-
den Abschluss einer anspruchs-
vollen Ausbildung bildet, ist aber
nur ein kleiner Teil seines Werde-
gangs bei der Bergwacht Wolf-
stein.

Seit dem Jahre 2016 ist der 22-
Jährige bereits Anwärter in der
Bergwacht Bereitschaft Wolfstein.
Im selben Jahr begann seine Aus-
bildung mit den Eignungstests
Sommer und Winter. Dort musste
er beweisen, dass er das Klettern
im III. Schwierigkeitsgrad und das
sichere Führen von Tourenski im
alpinen Gelände beherrscht. Nun
durfte er mit den Vorbereitungen
für die Sommer- und Winterprü-
fung beginnen.

Hier wurden im Sommer wich-
tige Elemente der Bergrettung wie
die Kapprettung, Umgang mit Ge-
birgstrage oder Flaschenzüge ver-
mittelt. Im Winter standen The-
men wie Lawinenkunde, Versor-

Bergretter legt erfolgreich Prüfung ab

Bereit fürs Retten

gung von Verletzten auf der Ski-
piste, Sicherungen in Eis und
Schnee und das Transportieren
eines Patienten mit Hilfe des Akja
an.

Zwischen den beiden Prüfun-
gen standen weitere Ausbildun-
gen auf dem Plan. Um den Patien-
ten bestmöglich versorgen zu
können stand der zeit- und lern-
aufwändige Lehrgang Notfallme-
dizin an, den Zillner mit Bravour
meisterte.

Nach bestandener Natur-
schutzprüfung stand der krönen-
de Abschluss seiner Bergretter-
Ausbildung an. Der Grundlehr-
gang Luftrettung, bei dem er das
Aufwinchen des Patienten mittels
Rettungswinde am Hubschrauber
beherrschen musste. Trotz seiner
Ausbildung zum Holzmechaniker
meisterte Zillner die zeitaufwen-
dige Ausbildung zum Bergretter in
knapp drei Jahren.

In Zukunft hat Julian Zillner
noch viel vor: Weitere Fortbildun-
gen wie der Ausbilder für Digital-
funk stehen auf seinem Wunsch-
zettel. − pnp

Philippsreut. Die Dorferneue-
rung war Thema in der Philipps-
reuter Gemeinderatssitzung.
Nach einem Beschluss des Ge-
meinderates vom Februar 2018
wurde beim Amt für Ländliche
Entwicklung ein Antrag auf Einfa-
che Dorferneuerung für die Ort-
schaften Vorder-, Mitter-, Hinter-
firmiansreut und Alpe gestellt.

In monatelanger intensiver
Arbeit wurde nun ein Leitbild ent-
wickelt, das den Gemeinderäten
vorab zur Kenntnisnahme über-
sandt und nochmals ausführlich
vorgestellt wurde. Das Leitbild
legt Richtung und Rahmen von
Entwicklungen und Maßnahmen
in den Ortschaften fest. Es dient
der Orientierung und gibt mit den
erarbeiteten Zielvorstellungen
Impulse für die künftigen Ent-
scheidungen. Das Leitbild muss
von der Dorfgemeinschaft befür-
wortet werden und soll in Grund-
sätzen und Vorstellungen von den
Entscheidungsgremien mitgetra-
gen und umgesetzt werden.

Mit dem Motto „Wir machen
uns fit für die Zukunft“ wurden
Vorstellungen und Ziele aufge-
zeigt, die Herausforderungen der

Zukunft gemeinsam zu meistern
und mit Unterstützung zu gestal-
ten. Erklärtes Ziel sei es, die At-
traktivität der Dörfer zu steigern,
den Gemeinschaftssinn zu stär-
ken und die Lebensqualität zu
steigern.

Im Rahmen der Einfachen Dorf-
erneuerung für die Ortschaften
Vorder-, Mitter-, Hinterfirmians-
reut und Alpe soll als vorläufiges
Maßnahmenkonzept das Klein-
projekt „Restaurierung der Denk-
mäler und Weg des Gedenkens“
umgesetzt werden. Im Wesentli-
chen geht es hier um die Instand-
setzung der Flurkreuze „Marterl“

Dorferneuerungen in Gemeindeteilen war Thema in Sitzung

in den Ortschaften Vorder-, Mit-
ter- und Hinterfirmiansreut und
die Restaurierung der Marienka-
pelle, Neuhäusl. Für die Maßnah-
men wurden verschiedene Kos-
tenangebote eingeholt. Eine vor-
läufige Kostenzusammenstellung
in Höhe von maximal 45 000 Euro
wurde dem Amt für Ländliche
Entwicklung übermittelt.

Der Gemeinderat erklärte sich
mit der Umsetzung des Kleinpro-
jektes einverstanden. Die Verwal-
tung wird beauftragt, beim Amt
für Ländliche Entwicklung einen
Förderantrag einzureichen.

− luz

Attraktivität der Dörfer steigern

Von Hannah Birndorfer

Freyung/Finsterau. Bücher
über das Wandern gibt es viele.
Gerade in Bayern, das für viele als
Wanderparadies gilt. Doch das
Wanderbuch von Bastian Kalous
ist alles andere als gewöhnlich.
Denn der Freyunger schaffte, wo-
für andere Tage brauchen. Er
durchquerte den Nationalpark
Bayerischer Wald. Von Bayerisch
Eisenstein bis Finsterau. Fast 70
Kilometer Fußmarsch. In nur 20
Stunden. Mit seiner Polaroidka-
mera hat er seine einzigartigen Er-
fahrungen in Bildsprache festge-
halten. Jedem, der am Donners-
tagabend seine Buchvorstellung
im Freilichtmuseum Finsterau be-
suchte, dürfte klar sein: Sebastian
Kalous möchte Dinge anders ma-
chen, erfahren und festhalten.

So durften sich die Gäste seiner
Buchvorstellung über eine Begrü-
ßung der anderen Art freuen.
Denn beinah jeder Einzelne wur-
de von Heinz Lang, Verleger des
Buches, persönlich vorgestellt. Zu
verdanken ist dies Corona.
Schließlich mussten sich alle zu-
vor anmelden. „Der Wald ist ein-
fach der Wahnsinn“, meinte Lang
einleitend. Seine eigene Kindheit
habe sich hauptsächlich im Wald
abgespielt. Wenn sich andere
morgens auf den Weg in die Kir-
che machten, war er schon lang
auf dem Lusen. Umso mehr freute
sich der 69-Jährige, ein Wander-
buch der besonderen Sorte verle-
gen zu dürfen.

Vorstellung im
Frage-Antwort-Stil

Doch worum geht es in dem
Bildband eigentlich? Die Antwort
kitzelte Hannelore Hopfer, Verle-
gerin des Buches, in einem Frage-
Antwort Spiel aus Bastian Kalous
heraus. Sie kennt den Freyunger
bereits seit 20 Jahren. Als sie seine
Bilder das erste mal sah, wusste sie
sofort: Das, was der Basti macht,
ist einzigartig. Gemeinsam ver-
suchten die Beiden das in einem
Buch festzuhalten. Er lieferte die
Bilder. Sie hielt seine Erfahrungen
schriftlich fest. Das Ergebnis: Ein
Buch, das zeigt, welche Empfin-
dungen aufkommen, wenn man
20 Stunden ganz allein im Natio-
nalpark unterwegs ist. „Einerseits
soll der Nationalpark gelesen wer-
den, andererseits soll er nach-
empfunden werden“, sagte
Hopfer.

Gemeinsam erläuterten die Bei-
den, wie Bastian Kalous auf die
besondere Idee kam. Wandern,
radeln und laufen waren schon
immer Leidenschaften des gelern-
ten Krankenpflegers. Den Natio-
nalpark erkundete er bereits län-
gere Zeit. Irgendwann packte den
Wanderer dann der Ehrgeiz: Er
wollte die ganze Strecke auf ein-
mal schaffen. Gesagt, getan; Mit
drei Litern Flüssigkeit, einer But-
terbreze und mit seiner Polaroid-
kamera bewaffnet machte sich
Kalous auf die waghalsige Tour.
Beim dritten Anlauf, der um vier

20 Stunden Grenzerfahrungen
Bastian Kalous durchquerte den Nationalpark – Daraus entstand ein einzigartiges Buch

Uhr morgens startete, klappte es
schließlich. „Die auf der Touren
entstandenen Bilder, haben wir in
dem Buch festgehalten“, erklärte
der Fotokünstler.

Der Mensch als Teil das
Ganzen und doch verloren

Diese Landschaften des Natio-
nalparks sind die Hauptmotive
des Buches. Das Besondere: Die
Bilder entstanden aus abgelaufe-
nen, alten Polaroids. Deren Che-

mikalien reagieren aufgrund des
hohen Alters immer unterschied-
lich. Dadurch entsteht in dem
Buch eine eigene Atmosphäre.
Diese fast mystische Stimmung
konnte an dem Abend bestens
nachempfunden werden. Denn
die auf einer Leinwand gezeigten
Bilder wurden musikalisch von
Manuel Wagner aus Grafenau
untermauert. Mit sinnlichen,
langsamen Stücken auf dem
Akkordeon und der Steirischen
wurden die wiederkehrenden Mo-
tive und Empfindungen der Bilder
noch erlebbarer.

Der Mensch als kleines Element
zwischen Fels, Wald und Wasser
ist eines dieser wiederkehrenden
Motive. Festgehalten wird dies in
dem Buch durch Aufnahmen mit
Selbstauslöser. Der Mensch wirkt
darin wie ein Teil des Ganzen und
doch ein wenig verloren. Mit die-
sen Bildern zeigt der Fotokünstler
einen sensiblen Blick auf die Na-
tur, regt zu einem achtsamen Um-
gang mit besonderen Momenten
an und stimuliert die Sinne. Der
Gegensatz zwischen dem teilwei-
se hektischen Alltag und den ent-
schleunigenden Wanderungen

Kino-Karriere:
Kalous in Film-
Doku zu sehen
Übrigens: Wer noch mehr

von Bastian Kalous sehen
möchte, kann dies bald auch
im Kino. Denn, wie Filmpro-
duzentin Lisa Eder-Held am
Buch-Abend verriet, wurde
der Freyunger als Vertreter
des Bayerischen Waldes für
einen Dokumentarfilm aus-
gewählt. Bastian Kalous wird
darin bei einigen seiner Wan-
derungen begleitet. Für alle,
die dem bairischen Dialekt
nicht Herr sind, hat das Film-
team Untertitel eingefügt.

Aufgrund von Corona wird
der Dokumentarfilm mit dem
Titel „Der wilde Wald“ erst im
nächsten Jahr starten. Neben
den deutschen, wird man
Bastian Kalous dann auch auf
den amerikanischen Lein-
wänden zu sehen bekom-
men. Die Gäste der Buchvor-
stellung durften bereits einen
kleinen Ausschnitt sehen.
Dabei wurde deutlich: Der
Dokumentarfilm möchte ver-
mitteln, wie Mensch und Na-
tur friedlich nebeneinander
leben können. − bir

durch den Bayerischen Wald wur-
de an dem Abend deutlich.

Das Buch soll zeigen: Die lan-
gen Wanderstrecken sind Grenz-
erfahrungen im vielfältigen Sinne.
So befindet sich der Wanderer auf
seinem Weg an der ehemaligen
Grenze Deutschlands zum Ost-
block. Auch die Grenze zu vergan-
genen Erinnerungen werden wäh-
rend langen Wanderausflügen
aufgetan. Vergessen werden dür-
fen natürlich nicht die Grenzen
der körperlichen Belastung, die
der leidenschaftliche Wanderer
auf seiner 20-stündigen Tour er-
lebte.

„Natürlich sind nicht alle der
Herausforderung gewachsen, den
Nationalpark in 20 Stunden zu
durchqueren“, meinte Kalous
zum Abschluss des Abends. Des-
halb zeigt das Buch für alle „nor-
malen Wanderer“ zehn einzelne
Rundwege entlang seiner 70 km
langen Strecke. Auch diese Wege
bilden die Schönheit des Natio-
nalparks Bayerischer Wald ab und
dauern teilweise einen ganzen
Tag.

In schwindelerregender Höhe:

Julian Zillner während seiner Aus-

bildung. − Foto: Bergwacht

Die Philippsreuter GemeinderäteumBürgermeisterHelmutKnausspra-

chen unter anderem über Ideen für die Dorferneuerung. − Foto: luz

Hält stolz das eigene Buch in den Händen: In seinem Bildband „Den Nationalpark gehen – 20 Stunden

Grenzerfahrungen im Bayerischen Wald“ gibt Bastian Kalous einzigartige Einblicke in die Naturwelt des Baye-

rischen Wald. − Fotos: Birndorfer

Bastian Kalous erklärt mit ge-

konnten Griffen seine Kamera:

Für die Bilder des Buches verwen-

dete der Freyunger außergewöhnli-

che Modelle.

Mittlerweile ist es 14 Uhr: Nach

acht Stunden Wanderung gönnt

sich Bastian Kalous eine Pause im

Gras. Das Buch zeigt bildlich die

Erfahrungen, welche der Foto-

künstler während seiner 20-stündi-

gen Tour erlebte. − Foto: Jahns


