
Polizeibericht

Auto angefahren:
2000 Euro Schaden
Schwandorf. Am P&R-Parkplatz
neben der Post ist am Donnerstag
zwischen 11 und 20 Uhr ein ge-
parkter violetter Mitshubishi an-
gefahren und an der Fahrerseite
beschädigt worden. Der Eigentü-
merin entstand laut Polizei ein
Schaden von 2000 Euro. Hinweise
an die Polizeiinspektion Schwan-
dorf unter Telefon 09431/4301-0.

Verdächtige
Telefonanrufe
Burglengenfeld. Eine 46-jährige
Burglengenfelderin und eine 24-
jährige Teublitzerin wurden am
Donnerstag in der Zeit zwischen
12.30 Uhr und 13 Uhr von einer
unbekannten Person telefonisch
kontaktiert. In beiden Fällen ga-
ben sich die Anrufer als Micro-
softmitarbeiter aus und teilten
mit, dass ihr PC defekt sei und er
nun zu reparieren sei. In beiden
Fällen gingen die Angerufenen
auf den angeblichen „Microsoft-
Mitarbeiter“ nicht ein und been-
deten das Telefongespräch, so
dass auch kein Schaden entste-
hen konnte.

Schwächeanfall
beim Lkw-Ausladen
Maxhütte-Haidhof. Ein 57-jähri-
ger Ausfahrer einer Spedition aus
Obertraubling erlitt am Donners-
tag gegen 11.50 Uhr an einer
Tankstelle in der Regensburger
Straße in Maxhütte-Haidhof
beim Ausladen mit einer „Amei-
se“ auf der Ladebrücke seines
Lkw einen Schwächeanfall und
fiel dabei zusammen mit der
„Ameise“ herunter. Der Arbeiter
kam mit dem Schrecken davon.
Zur Erstversorgung wurde er mit
BRK ins Krankenhaus Burglen-
genfeld verbracht.

Vereint in der Liebe zur Musik
Bei einem „Dreh“ haben
sich die beiden ken-
nengelernt. Der Schauspieler
August Zirner spielt zur
Überbrückung der Wartezeit
auf der Querflöte, und der
für den Film ebenfalls
engagierte Musiker Sven
Faller „antwortet“ ihm mit
dem Kontrabass. Aus dieser
musikalischen Zwiesprache
ist Freundschaft geworden.

Schwandorf. (rhi) Bald merkten die
Künstler, dass sie weitaus mehr ver-
bindet, als nur die Musik. Beim
„Live-Talk“ im ausverkauften Dach-

geschoss des Oberpfälzer Künstler-
hauses plauderten sie über ihr Leben
in Amerika. Zirners Eltern lebten in
Österreich und flohen vor den Nazis
nach Amerika. In Illinois kam August
als „Wunderkind“ zur Welt, denn sei-
ne Mutter konnte eigentlich keine
Kinder bekommen, wurde nach 15
Jahren aber dennoch schwanger.

„Ich wollte von Beginn an Schau-
spieler werden“, erzählt der 62-jähri-
ge Grimme-Preisträger. Seine Mutter
schickte ihn zurück in die alte Hei-
mat. In Wien sollte er die Schauspiel-
schule besuchen, obwohl er die deut-
schen Texte nicht lesen konnte. Seit
über 40 Jahren lebt der Künstler nun
in Deutschland und hat in 120 Fil-
men mitgespielt. Seine Verbindung
zu seiner Heimat und vor allem die

Liebe zur amerikanischen Musik sind
geblieben. Auch Faller lebte mehrere
Jahre in Amerika und arbeitete in
dieser Zeit mit namhaften Musikern
zusammen. Der 1969 in Bad Kreuz-
nach geborene Bassist und Buchau-
tor hat inzwischen seinen Lebens-
mittelpunkt nach Schwandorf verlegt
und hier die Reihe „Live-Talk & Mu-
sic“ ins Leben gerufen.

In seinem Werk „Night Music“ be-
schreibt Sven Faller musikalisch und
lyrisch die Magie der Nacht. Schau-
spieler August Zirner rezitierte einige
Textpassagen mit autobiographi-
schen Inhalten über den Autor. „Talk
& Music“ – unter diesem Motto plau-
derte und musizierte Sven Faller mit
seinem prominenten Gast. „Natur
Boy“ ist ein Popsong von Eden Ah-

bez, der von einem Jungen erzählt,
der in der Welt umherreist und fest-
stellt: „Zu lieben und geliebt zu wer-
den, ist das größte Geschenk.“

August Zirner beklagt „die Rohhei-
ten“ in Amerika und versteht nicht,
„warum jeder eine Waffe braucht, um
sein Eigentum zu verteidigen“. Mit
der Jazz-Komposition „In A Senti-
mental Mood“ erinnerte das Duo an
den berühmten Komponisten Duke
Ellington. Es folgten der Jazz-Ever-
green „Take Five“ von Paul Desmond,
Stücke von Miles Davis und weitere
amerikanische Jazz-Standards. Die
Schwandorfer können August Zirner
bald wieder sehen. Dann auf der
Leinwand. Denn der Schauspieler
wirkt im Kinofilm „Wackersdorf“ mit,
der im Herbst anläuft.

August Zirner (links) und
Sven Faller (rechts) plau-
derten und musizierten
miteinander. Bild: Hirsch
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Zukunft als Familienbetrieb gesichert
Erfolgsgeschichte der CNC Zerspanungstechnik GmbH ist noch lange nicht zu Ende – Juniorchef Can Capan setzt bereits seine Akzente

Weiden. (fz) Kontinuität, un-
ternehmerischer Mut, Weit-
blick, Qualität und nun
auch Familientradition. Da-
für steht die CNC Zerspa-
nungstechnik GmbH mit Fir-
menchef Samil Capan in der
Albert-Einstein-Straße in
Weiden. Klare Strukturen,
engagierte Mitarbeiter, mo-
dernste Technik sowie eine
partnerschaftliche Symbiose
mit den Kunden bilden die
Basis für die Erfolgsentwick-
lung des Familienbetriebs
Capan, in den nun auch
Sohn Can integriert ist und
sich hier voll einbringt.

Alles begann 1989 – in ei-
ner Garage in Neustadt/WN,
in der Samil Capan die Basis
für sein Unternehmen legte.

Den ersten Akzent setzte der
Handwerksmeister 1998 mit
dem Umzug in ein Gebäude
in Altenstadt/WN, den zwei-
ten mit der Eröffnung eines
Repräsentationsbüros in Is-
tanbul. Der bedeutendste
Schritt aber war der Einzug
in die neuen Räume mit Fer-
tigungshalle zum 25-jähri-
gen Jubiläum in Weiden in
der Albert-Einstein-Straße 5.

Das Fertigungsprogramm er-
streckt sich nunmehr von ei-
ner Serienfertigung für Präzi-
sions-Fräs- und Drehteile bis
hin zur eigentlichen Kern-
kompetenz, der „Mechani-
schen Präzisionsfertigung“ –
alles selbstverständlich auf
dem neuesten Stand der
Technik. Am Standort in

Weiden beschäftigt die CNC
Zerspanungstechnik GmbH
acht Mitarbeiter, zudem hat
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) das Unter-
nehmen als Ausbildungsbe-
trieb zertifiziert, was sehr er-
folgreich praktiziert wird.

Ein Azubi der CNC Zerspa-
nungstechnik GmbH schaff-
te kürzlich bei der Prüfung
98 von 100 möglichen
Punkten und wurde auch
übernommen.

Fester Bestandteil des Unter-
nehmens ist mittlerweile
auch Can Capan. Der
25-Jährige hatte ursprüng-

lich einen anderen Karriere-
plan für sich vorgesehen.
Fußballprofi wollte er wer-
den und war dabei schon
gut unterwegs. Verletzungen
und die Schnelllebigkeit
dieses Geschäfts waren al-
lerdings schuld daran, dass
sich Can anders orientierte –
und das bereut er heute kei-
ne Minute.

Er besuchte in Baden-Würt-
temberg ein Technisches
Gymnasium mit Richtung
„Metallbereich“ und reali-
sierte dort, wie spannend,

interessant und auch kreativ
dieser Handwerksberuf ist.
Vater Samil sieht nun mit
großer Freude die Fortfüh-
rung des Unternehmens als
Familienbetrieb gesichert –
und Sohn Can denkt inten-
siv über die weitere Zukunft
der Firma nach.

Neue Programmiersysteme
und ein Messraum wurden
beispielsweise eingerichtet.
Als topaktuelle Neuinvestiti-
on steht ein „5-Achsen-Bear-
beitungszentrum“ ins Haus.
„Wir sind Lohnfertiger für

Branchen wie Stahlbau, Me-
dizintechnik, Formen- und
Werkzeugbau oder Maschi-
nenbau – und da ist eine
qualitativ hochwertige Ar-
beit Grundvoraussetzung,
um den Ansprüchen der
Kunden gerecht zu werden“,
resümiert Juniorchef Can
Capan.

Das Team der CNC Zerspa-
nungstechnik GmbH dankt
seinen langjährigen Kunden
für das bisherige Vertrauen
und die hervorragende Zu-
sammenarbeit.

Der bedeutendste Schritt in der Historie der CNC Zerspanungstechnik GmbH war der Einzug
in die neuen Räume in der Albert-Einstein-Straße 5 in Weiden. Bilder: fz (2)

Durch Juniorchef Can Capan ist die Zukunft der CNC Zerspa-
nungstechnik GmbH als Familienbetrieb gesichert.

Wir sind
Lohnfertiger für
Branchen wie

Stahlbau,
Medizintechnik,

Formen- und
Werkzeugbau oder
Maschinenbau –
und da ist eine

qualitativ hochwertige
Arbeit

Grundvoraussetzung,
um den Ansprüchen
der Kunden gerecht

zu werden.

Can Capan,
Juniorchef CNC

Zerspanungstechnik




