
Vereinsauflösung verhindert
Kriegerkameradschaft Klardorf-Zielheim tritt KRK Büchelkühn bei

Schwandorf. (kga) Die Krieger- und
Reservistenkameradschaft Klardorf-
Zielheim steht kurz vor ihrer Auflö-
sung. Um dies zu vermeiden, stimm-
ten die Mitglieder bei der außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung
im Turmrestaurant Obermeier für
den Beitritt zur KRK Büchelkühn. Die

Übergabe der Kasse und der schriftli-
chen Unterlagen soll im April 2012
bei der Generalversammlung der
KRK Büchelkühn erfolgen. Vor der
Abstimmung ließ Kassier Wolfgang
Bink die vergangenen vier Jahre Re-
vue passieren. Aktuell zählt die Ka-
meradschaft noch 33 Mitglieder. Seit

dem Tod des früheren Vorsitzenden
Adolf Eiselbrecher im März 2007
wurde die Kameradschaft kommissa-
risch von Karl Baierl geführt. Im Ja-
nuar 2009 versuchten die Ausschuss-
mitglieder, einen neuen Vorstand zu
finden, ohne Erfolg, so Bink. Auch
weitereVersuche scheiterten.

Um nun eine endgültige Auflösung
des Vereins zu vermeiden, nahmen
im November 2011 Kassier Wolfgang
Bink Kontakt mit der Kameradschaft
Büchelkühn auf, um sich dieser an-
zuschließen. Im Januar 2012 stimmte
die KRK Büchelkühn zu. Der Aufbe-
wahrungsort der Fahne bleibt Klar-
dorf. Die Kassenverwaltung über-
nimmt Büchelkühn, der jährliche
Beitrag liegt bei 15 Euro. Bei Beerdi-
gungen in Klardorf werden Fahne
und Begleiter durch die Mitglieder
aus Klardorf gestellt, Böller durch die
KRK Büchelkühn. Auch wurde festge-
legt, dass ein Vertreter der KRK Klar-
dorf fest im Ausschuss mitwirken sol-
le. Vereinslokal bleibt der Gasthof
Grabinger in Büchelkühn.

Um eine vollständige Auflösung des Vereins zu verhindern, stimmten die
Mitglieder des KRK Klardorf-Zielheim geschlossen für den Beitritt zur KRK
Büchelkühn. Bild: kga

Der Frauenbund versteht zu feiern
Schwandorf. (kga) Tolle Stimmung
herrschte beim Fasching des Frau-
enbunds Klardorf/Büchelkühn im
Saal des Turmrestaurants Obermei-
er. Alleinunterhalter Michael Köppl
sorgte mit deutschen Schlagern für
beste Laune. Bunt maskiert kamen

die Gäste daher. Darunter eine
Schar von Schlümpfen mit ihren
Vater Abraham, die die Tanzfläche
in Beschlag nahmen. Vorsitzende
Christa Scherübl hatte mit ihrem
Team einige Showeinlagen vorbe-
reitet, die gut ankamen. Bild: kga

Kurz notiert

Gemeinsam zum
Faschingszug

Wackersdorf. (wei) Die Feuer-
wehr Rauberweiherhaus nimmt
am Samstag ab 14 Uhr am Fa-
schingszug in Steinberg am See
teil. Treffpunkt ist um 12.30 am
Gerätehaus. Am Sonntag beteili-
gen sich die Floriansjünger am
Wandertag. Abmarsch ist um 8
Uhr an Dreifachturnhalle.

Heute Start
beim Wandertag

Wackersdorf. (wei) Der 42. Inter-
nationale Wandertag führt heute
und am Sonntag auf gut präpa-
rierten Wegen durch das Seen-
land. Schirmherr ist Bürgermeis-
ter Thomas Falter. Startzeit ist
von 7 bis 11 Uhr, Zielschluss um
14 Uhr. Die Startgebühr beträgt
1,50 Euro. Am Start bei der Sport-
halle und an den Verpflegungs-
stellen wird Suppe angeboten.

Termine des
Kneipp-Vereins

Wackersdorf. (wei) Der Kneipp-
verein nimmt am Sonntag am
Wandertag teil. Am Sonntag, 26.
Februar, steht eineBäderfahrt zur
„Limes Therme“ in Bad Gögging
auf dem Programm.

Der Bus startet um 10 Uhr am
Marktplatz. Die Fahrtkosten be-
tragen neun Euro, Nichtmitglie-
der zahlen elf Euro. Anmeldung
beiManfred Rittler, Telefon 58 98.

Lottchen in einer bewegten Zeit
Kurzweilige Zwanziger-Jahre-Revue in der Kebbel-Villa mit viel Musik und Tanz

Von Thomas Dobler

Schwandorf. Mit einer Ge-
schwindigkeit, dass den Män-
nern die Puste wegblieb, nutzten
die Frauen ihre Chancen in je-
nen goldenen Jahren der 1920er.
Sie warfen Ballast ab: Haarna-
deln, Korsetts und lange Röcke.
Manche waren noch mutiger
und zogen sich ganz aus.„Nackt-
tänzerin“ war ein Begriff dieser
Zeit und so durfte eine Nackt-
tänzerin, natürlich nur eine lite-
rarische, auch bei der Zwanzi-
ger-Jahre-Revue in der Kebbel-
Villa nicht fehlen, die denUnsin-
nigen Donnerstag für die vielen
Zuhörer vergoldete.

„Gib ’n Kuss auf Lottchen“ lautete
der Titel der unterhaltsam-musikali-
schen Show, mit der die drei reizen-
den Roaring-Twenties-Schönheiten
Nina von Düsterlho, Kirstin Rokita
und Christine Wagner in eine Zeit
entführten, deren Lieder frivol, deren
Musik beschwingt und deren Le-
bensgefühl schnell und impulsiv war
– wenn man den Schlagern und
Chansons glauben darf.

Auch wenn es schon acht Jahr-
zehnte und mehr her ist, fast jeder
kann noch mindestens einen Hit aus
jener Dekade singen oder summen.
Zum Beispiel den alten Zarah-Lean-
der-Evergreen „Ich weiß, es wird ein-
mal ein Wunder geschehn“. Aber der
stammt inWirklichkeit aus einer Zeit,
als ein neuer und brutaler Geist die
kurze Blüte schon zertreten hatte.

Das Stück brachte Pianist Eberhard
Geyer als sanftes Klavier-Intro zur
Show, so dass von Anfang an klar
war, dass das Heiter-Frivole, das den
Abend beherrschen würde, nur vorü-
bergehend war…

Aber noch war es nicht soweit,
noch flanierten die Sängerinnen in
der Kebbel-Villa in ihren knappen
Charleston-Kleidchen, mit ihren Fe-
derboas oder im Frack und Zylinder
wie Marlene Dietrich durch die Rei-
hen der Zuhörer und so mancher
sanft errötende Herr durfte sich die
flüchtigen Avancen gefallen lassen,
die die Schönen der Nacht beiläufig
verteilten. Und sie hatten auch gleich
den richtigen musikalischen Rat pa-

rat: „Nur nicht aus Liebe weinen, es
gibt auf Erden nicht nur den einen.“

Wer es literarisch mochte wurde
ebenfalls bedient: Kurze Texte von
Tucholsky, Brecht und Ringelnatz
wurden zwischen den Liedern locker
eingestreut und vieles davon war
ganz und gar nicht jugendfrei. Wirk-
lich amüsant war Tucholskys na-
mensgebende Nicht-Beichte Lott-
chens an ihren abwesenden „Dad-
dy“, die Nina von Düsterlho glaub-
haft unschuldig vorspielte. Denn
Lottchen redete sich um Kopf und
Kragen: „Erstens war überhaupt
nichts und zweitens kennst Du den
Mann überhaupt nicht und drittens
weil er Seemann war, und ich hab“

ihm gar nichts geschenkt, und über-
haupt, wie Paul Graetz immer sagt:
Kaum hat man mal, dann ist man
gleich!“

Und dann war da noch die Nackt-
tänzerin Chou-Chou, an deren Kör-
per sich das Verstreichen der Zeit ab-
lesen lies. Ihr Ruhm verging, bis sie
eines Tages ihren Auftritt um etwas
bereicherte, das man hier nicht be-
schreiben kann – da war der Saal
wieder voll. Wohl mindestens so voll
wie am Unsinnigen Donnerstag der
Saal in der Kebbel-Villa, und der Bei-
fall dürfte für die drei Künstlerinnen
und ihren Mann am Klavier am Ende
kaum weniger intensiv gewesen sein
wie für die arme, frivole Chou-Chou.

In der Zwanziger-
Jahre-Revue „Gib’n
Kuss auf Lottchen“
sangen und spielten
im Oberpfälzer
Künstlerhaus Kirstin
Rokita, Nina von
Düsterlho und
Christine Wagner
(von links) sowie
Eberhard Geyer (am
Klavier). Bild: Götz
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„Vorübergehender Höhepunkt unserer Qualitätsoffensive“
Krankenhaus St. Barbara erstmals und erfolgreich nach DIN EN ISO und proCum Cert zertifiziert

Sie halten den Beweis für die erfolgreiche Zertifizierung des Krankenhauses St.
Barbara in ihren Händen: Pflegedirektor Frank Hederer, Geschäftsführer Christian
Kuhl, Ärztlicher Direktor Dr. Detlef Schoenen und der stellvertretende Geschäfts-
führer Michael Enzmann (v. l.) nahmen die Zertifizierungsurkunde von der Lead-
Auditorin Hedwig Semmusch entgegen.

Schwandorf. „Wir bleiben nicht gut, wenn
wir nicht immer besser zu werden trachten.“
Den deutschen Dichter Gottfried Keller zi-
tierte Christian Kuhl, Geschäftsführer des
Krankenhauses St. Barbara, bei der offiziel-
len Übergabe des Zertifikats zur erfolgreich
bestandenen Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001 in Verbindung mit den Qualitätskriteri-
en der proCum Cert.
Drei Tage lang war das Krankenhaus St.
Barbara im Dezember vergangenen Jahres
von den drei Prüfern der Zertifizierungsge-
sellschaft proCum Cert genauestens unter
die Lupe genommen worden. Sie ließen
sich Einblicke in alle medizinischen und
wirtschaftlichen Bereiche geben und stellten
den Mitarbeitern zahlreiche Fragen. Mit der
offiziellen Übergabe der Zertifizierungsur-
kunde am Mittwochabend im Festsaal konn-
te Christian Kuhl das erfreuliche Ergebnis
nun auch endlich schwarz auf weiß in seinen
Händen halten.
„ISO“ ist die international anerkannte Quali-

tätsnorm für Managementsysteme, die durch
das Gütesiegel proCum Cert ergänzt wird.
proCum Cert enthält über die ISO-Forde-
rungen hinaus Qualitätskriterien zu den
Themen, die kirchliche Krankenhäuser in be-
sonderem Maße prägen: Dazu gehören zum
Beispiel eine hohe soziale Kompetenz im
Umgang mit Patienten und Mitarbeitern, die
ausgeprägte Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft und eine besondere Fürsorge
gegenüber Sterbenden. „Gerade in einem
konfessionellen Krankenhaus geht es um
mehr als um die reine Patientenversorgung.
So wie wir miteinander umgehen, das färbt
auch auf unsere Patienten ab“, brachte es
der Geschäftsführer auf den Punkt.
Hedwig Semmusch, die Lead-Auditorin von
proCum Cert, bestätigte dem Krankenhaus
St. Barbara, dass sie in allen untersuchten
Bereichen „ein gelebtes und einheitliches
Qualitätsmanagement“ vorgefunden habe.
Besonders positiv hob sie hervor, dass hier
Rücksicht auf die hohen Anforderungen ge-

nommen werde, die die demographische
Entwicklung an Krankenhäuser stellt. Den
Qualitätsanspruch des Krankenhauses sah
auch der Ärztliche Direktor Dr. Detlef Schoe-
nen nunmehr offiziell bestätigt: „Die Summe
all der positiven menschlichen wie fachli-
chen Eigenschaften aller Mitarbeiter dieses
Hauses in Verbindung mit Ihrem täglichen
überdurchschnittlichen Engagement für das
Wohl der sich uns anvertrauenden Patienten
ergibt die uns ureigene Qualität.“
Kuhl bezeichnete die Übergabe der Zertifizie-
rungsurkunde schließlich als „vorübergehen-
den Höhepunkt unserer Qualitätsoffensive“,
auf dessen Lorbeeren sich das Krankenhaus
nicht ausruhen wolle. So würden auch wei-
terhin die Patienten befragt und in regelmäßi-
gen Abständen anonyme Befragungsbögen
an Mitarbeiter und niedergelassene Fach-
ärzte ausgegeben. Aus den Rückmeldungen
erhoffe man sich „wichtige Ansatzpunkte für
die nachhaltige Verbesserung unserer Zu-
sammenarbeit ableiten zu können“.


