
SCHWANDORF. Mit den Worten
„Schön, wieder hier in Schwandorf zu
sein“ begrüßte Professor Kurt Seibert
als künstlerischer Leiter des Schwan-
dorfer Klavierfrühlings am Sonntag-
nachmittag die Besucher im ausver-
kauften Dachgeschoss des Oberpfälzer
Künstlerhauses. Die zwölfte Auflage
steht unter dem Motto „In Vielfalt ge-
eint“.

Eröffnet wurde der Klaviersommer
mit kammermusikalischen Werken
von Johannes Brahms, die er bei seiner
ersten Reise nach Wien geschrieben
hat. Die jungen Künstler Emilija Kor-
tus (Violine), Sebastian Hensel (Viola)

und Timothy Hopkins (Violoncello)
begleitete Professor Kurt Seibert am
Klavier.

Das Konzert begann mit Klavier-
quartettA-Dur, op. 26 fürKlavier, Violi-
ne, Bratsche und Violoncello, uraufge-
führt in Wien am 29. November 1862.
Für dieses Werk hatte Johannes
Brahms zeit seines Lebens eine große
Vorliebe.

Wunderbare lyrischeMomente

Es folgte dasQuartett g-Moll, op. 25, für
Violine, Viola, Violoncello und Klavier.
„Es hat alles, was gute Musik aus-
macht“, versicherte Professor Kurt Sei-
bert. Es zeichne sich durch formalen
und motivischen Einfallsreichtum
aus, biete eine ganze Bandbreite von
musikalischen Stimmungen, habe
Dramatik, wunderbare lyrische Mo-
mente und sei nicht zuletzt außeror-
dentlich musikantisch, so der künstle-
rischer Leiter.

Die Geigerin Emilija Kortus wurde

am 23. Juni 1994 in Toronto geboren.
Sie gewann den Wettbewerb „Societe
Generale Serbien“ sowie fünfmal den
ersten Preis beim Republikanischen
Wettbewerb, worauf sie Laureatin
wurde. Momentan studiert sie in der
Meisterklasse bei Professor Carolin
Widmann an der Hochschule für Mu-

sik und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ in Leipzig.

Sebastian Hensel wurde 1990 in
Berlin geboren. Viola studierte er zu-
nächst beiMarion Leleu an derUniver-
sität der Künste Berlin, bis er 2012 zu
Professor Guy-Ben-Ziony an die Hoch-
schule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ nach Leipzig
wechselte. Das Bachelorstudium im
Fach Viola schloss er 2016 mit Aus-
zeichnung ab. Sebastian Hensel ist Sti-
pendiat der Studienstiftung des deut-
schenVolkes.

Schon vieleWettbewerbserfolge

Der 22-jährige Timothy Hopkins be-
gann als Zehnjähriger mit dem Cello-
Spiel. Mit 13 Jahren wurde er Jungstu-
dent der Musikhochschule Münster
undmit 17 an der Hochschule für Mu-
sik und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig bei Professor Peter
Bruns, bei dem er seit 2013 studiert. Er
gewannbereits vieleWettbewerbe.

Klavierfrühling ist eröffnet
KULTURUnter demMotto
„In Vielfalt geeint“ bietet
die zwölfte Auflage wie-
der große Vielfalt und
Internationalität.

Timothy Hopkins, Sebastian Hensel, Kurt Seibert und Emilija Kortus (von rechts) gestalteten den Auftakt des 12. Schwandorfer Klavierfrühlings am Sonntag
imOberpfälzer Künstlerhaus. FOTO: XIH SCHWANDORF.AmfrühenMontag-

morgenwollte eine 35-jährige Bulgarin
mit ihremPkw inder Lindenstraße
ausparken.NachnurwenigenMetern
endete die Fahrt an einemStromvertei-
lerkasten. EineNachbarinhörte einen
lauten „Knall“ und sahden schwarzen
Audi vor demAnwesen rangieren.Die
Osteuropäerin entfernte sich zunächst
vomUnfallort. Voneiner Polizeistreife
wurde sie jedoch schnell angetroffen,
wobei sichherausstellte, dass die 35-
JährigeunterAlkoholeinfluss stand.
Bei ihrwurde imSt. Barbara-Kranken-
haus Schwandorf eineBlutentnahme
durchgeführt. Ihr bulgarischer Führer-
scheinwurde zur Eintragung eines
Sperrvermerks sichergestellt.

1500 Euro Schaden
bei CrashmitHasen
NAABECK.Amspäten Sonntagnach-
mittag fuhr ein 49-jähriger Schwan-
dorfermit seinemVWTouranvon
Wiefelsdorf nachNaabeck. Zur glei-
chenZeitwollte einHase die Fahrbahn
überqueren.Dieser überlebte denZu-
sammenstoßnicht.AmPkwentstand
ein Sachschadenvon1500Euro.

Mofalenker fährt
ohneVersicherung
SCHWANDORF.AmSonntagum17.10
UhrkontrolliertenBeamte derAuto-
bahnpolizeistation Schwandorf inder
Ettmannsdorfer Straße einenMofafah-
rer.Dabei stellte sichheraus, dass der
16-Jährige für seinKTM-Mofanoch
keinneuesVersicherungskennzeichen
erworbenhatte.Das alte, schwarze
Kennzeichenwarmit dem28. Februar
abgelaufen.

Über 80Gramm
Haschisch entdeckt
SCHWANDORF. Bei einer Personen-
kontrolle fandenBeamtederAuto-
bahnpolizeistation Schwandorf am
Samstag gegen 18.30Uhr inEttmanns-
dorf bei einem18-Jährigenüber 80
GrammHaschischund stelltendie
Drogen sicher.Der jungeMannwurde
vorläufig festgenommenundzurwei-
teren Sachbearbeitung andieKrimi-
nalpolizeiinspektionAmbergüberge-
ben.Das Betäubungsmittelwurde si-
chergestellt.Neben erkennungsdienst-
lichenMaßnahmenerfolgte auch eine
DurchsuchungderWohnungdesTat-
verdächtigen imöstlichenLandkreis
Schwandorf.Nach einer Bewertung
derGesamtumständedurchdie Staats-
anwaltschaftAmbergwurde der Fest-
genommene auf freien Fußgesetzt.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

BeimAusparken
gegen Stromkasten

SCHWANDORF. Bodenständige Volks-
lieder, mal lustig und mal nachdenk-
lich, freche Sprüche und einfach ge-
strickte Witze sind die Mischung, die
den Erfolg des „Fronberger Musikan-
tentreffens“ ausmacht. Auch bei der
18. Auflage war der Saal der Brauerei-
wirtschaft ausverkauft.

Die „Fronberger Kirwamusikanten“
spielten in neuer Besetzung auf. Spre-
cherChristianZieglerweilte auf einem
Biersymposion in Weltenburg,
sein Stellvertreter Oswin
Buchmann hatte sich auf
der Jagd die „Schweine-
grippe“ geholt. So musste
Herbert Hauser ran und
einen österreichischen
Marsch ansagen. Der
Trompeter legte auch gleich

noch einenWitz über die Alpenrepub-
lik nach. Der jugendliche Ersatz spielte
und sang beherzt auf und ließ die feh-
lenden „Profis“ vergessen.

Statt mit fünf traten die Lintacher
Sänger nur mit drei Mann an. „Es feh-
len die kompletten Bässe“, bedauerte
Hans Schwarz, „sie liegen mit Grippe
im Bett“. Fronberg erlebte an diesem
Abend eine Premiere: „Zu dritt haben
wir noch nie gesungen“. Dafür wollte
dasTrio auchnurdie „halbeGage“.Das
wiederum rief die anderen Gruppen
auf den Plan, die „nur gegen Naturali-
en“ angetreten waren. „Wir singen
durchdenWald,weil uns des so gfallt“,
reimtenOttoMeier, Fritz Rumpler und
Hans Schwarz. Sie sind auch gute Alt-
Herren-Fußballer und erinnern sich an

ein Spiel in Bodenwöhr, wo der „Ra-
di“ im Tor stand. Die Paulsdorfer
haben dort zwar klar verloren,
„aber hernach imWirtshaus wa-
ren wir dem Gegner stimmlich
haushochüberlegen“.

Die Seebauer-Moidln
sind Schwestern
und stammen
aus Weiden.
Marga erzähl-
te vorab ei-
nen Witz,

„damit es stad wird im Saal“: Gibt eine
Frau nach einem Klassentreffen ihre
Eindrücke wider: „Lauter alte Gsichter,
aber neie Zähn“. Dann sang das Duo
vom „Bankerl untermBaum“ und frag-
te: „Machst du so traurige Augen, weil
dieMännernichts taugen?“

Als die Fronberger Stubenmusik
mitGitarre, Hackbrett undGesang auf-
spielte, ging Rudi Bergold das Herz auf:
„Wie schön im Vergleich zu der kra-
chendenMuse im Radio.“ DerModera-
tor aus Wernberg-Köblitz führte wie-

der durch das Programm und berei-
cherte es mit G’stanzl-Gesang: „Wenn
der Pfarrer heimgeht vom Frauen-
bundfest, dann wird er ganz stad und
bedankt sich für denZölibat“.

Das Musikantentreffen der „Fron-
berger Alten Herren“ endete traditio-
nell mit der Bayernhymne. Organisa-
tor Hermann Schick freute sich über
den regen Zuspruch und die gute Stim-
mung imSaal undkündigte bereits das
nächste Treffen für denMärz des kom-
menden Jahres an. (xih)

Lustig, frech und auch nachdenklich
MUSIKANTENTREFFEN
Auch 18. Auflage der Al-
ten Herren des ASV Fron-
berg war ausverkauft.

Die Lintacher Sänger wollten den Veranstalter nicht im Stich lassen und tra-
ten zu dritt auf, auch wenn die „Bässe“ fehlten. FOTO: XIH

Rudi Bergold begeis-
terte auch mit
G’stanzln die
Gäste. FOTO: XIH

NÄCHSTE TERMINE

6.März, 19.30 Uhr: „Norwegen–
Hommage an EdvardGrieg“

8.März, 19.30 Uhr: „Frankreich –
ClaudeDebussy undMaurice Ra-
vel“

9.März, 19.30 Uhr: „Tschechien –
Janacek Fiser Smetana“

11.März, 11 Uhr: „RusslandMati-
nee“ (xih)

SCHWANDORF. In den Jahren 2014 bis
2016 wurde die Biotopkartierung im
Landkreis Schwandorf durchgeführt.
Erfasst wurden 2500 Biotope mit einer
Gesamtfläche von 5000 Hektar. Zur
Vorstellung der 2017 abgeschlossenen
und ausgewerteten Biotopkartierung
hat der BBV-Kreisverband Schwandorf
das Bayerische Landesamt fürUmwelt-
schutz (LfU) eingeladen. AmMittwoch
um14Uhrkönnen sichLandwirte und
Grundstückseigentümer im Sitzungs-
saal des Landratsamts Schwandorf in-
formieren. Vom LfU sprechen Michael
Stellmach (Fachgrundlagen Natur-
schutz) und Christian Tausch (Abtei-
lungsleiter Naturschutz, Landschafts-
pflegeundGewässerökologie).

BIOTOPKARTIERUNG

2500 Biotopemit
Gesamtfläche
von 5000Hektar
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