
SCHWANDORF. AufderTagesordnung
der 6. SitzungdesHauptausschusses
amMontag, 19.November, um16Uhr
imSitzungssaal desRathauses stehen
unter anderemdieGenehmigungder
Niederschrift über denöffentlichen
Teil der 5. Sitzung am19. September,
das FußgängerleitsystemSchwandorf,
LayoutundDesign;Antragder SPD-
Stadtratsfraktion Schwandorf zur
Gründungeines städtischenWoh-
nungsbauunternehmens; Bürgerhaus-
halt der Stadt Schwandorf für 2019; In-
formationen zumAblauf desVerfah-
rens sowieBeratungundBeschlussfas-
sungüber dieUmsetzungvonVor-
schlägen imHaushaltsjahr 2019; Be-
schluss über die Fortführungdes Bür-
gerhaushaltes; StädtischeVeranstal-
tungsorte (Oberpfalzhalle, Sepp-Si-
mon-Stadion), AnpassungderEntgelt-
tarife andieneue Sportförderung; Be-
schaffung einesMannschaftstrans-
portwagens (MTW) für die Feuerwehr
Büchelkühn;Verkauf vonWohnbau-
grundstücken imBaugebiet „Schloss-
acker“ imOrtsteilHaselbach, Preisfest-
setzungundGenehmigung zumVer-
kauf;MitteilungenderVerwaltung.

Discofox-Tänzer
werdennoch besser
SCHWANDORF. Bei der TSV-Tanz-
sportabteilungbeginnt amSonntag,
11.November, um18Uhr einDisco-
fox-Aufbaukursmit einemkostenlo-
senSchnupperkurs in der TSV-Halle in
derWackersdorfer Straße88.Die fol-
gendenvierKursabende sind immer
sonntags von18bis 19:30Uhr am18.
und25.November, 2. und9.Dezember.
DieKursgebührkostet 40EuroproPer-
son. Für die Teilnahme ist es notwen-
dig, vorher an einemAnfängerkurs
teilgenommenzuhabenoderüber ent-
sprechendeVorkenntnisse zuverfü-
gen. Bitte unbedingt saubereTanz-
schuhemitbringen!Anmeldungab so-
fort beiMaria Schießl, Tel. (0 94 31)
5 11 53, oder beiGabiHüttl, Tel.
(0 96 71) 92 34 87und (01 74)
2 91 34 33, per E-Mail aninfo@tanzver
ein-schwandorf.de.

IN KÜRZE

Hauptausschuss
berät denHaushalt

SCHWANDORF. Das Lokale Bündnis
für Familien stellt in seiner Kursreihe
„Stark durch Erziehung“ beim nächs-
ten Vortrag das Thema „Trennung“ in
den Focus. „Eltern sein und Eltern blei-
ben nach der Trennung: Wie kann es
gelingen – was brauchen die Kinder?“
lautet der Titel am Mittwoch, 14. No-
vember, um 19 Uhr in der Volkshoch-
schule in Schwandorf. Kindern geht es
dann gut, wenn Mama und Papa auch
nach der Trennung dem Kind zur Ver-
fügung stehen, sich respektvoll begeg-
nen und keiner versucht, das Kind auf
seine Seite zu ziehen.

Wie kann es gelingen, Verstrickun-
gen zu überwinden und sich gut emo-
tional abzugrenzen, um ein funktio-
nierendes „Arbeitsteam“ für die Kinder
zu werden? Welches Elternmodell ist
für die Kinder am besten? Muss man
immer „kooperativ“ zusammenarbei-
ten oder funktioniert auch eine so ge-
nannte „parallele Elternschaft“? Wie
kann es gelingen,mit dem ehemaligen
Partner dieKommunikation zu verbes-
sern?Was können Eltern tun, um ihre
Kinder während und nach der Tren-
nung zuunterstützen?

Diese Fragen wird Dipl.-Psycholo-
gin Doris Sporrer von der Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und El-
tern in Schwandorf beantworten. Eine
Anmeldung für diesen kostenfreien
Vortrag ist nicht erforderlich.

FAMILIE

WasKinder nach
der Trennung
brauchen

SCHWANDORF.Lange Zeit hat sichAn-
drea Lamest um die Ausstellung „Kaf-
ka in Komiks“ bemüht. Jetzt kann die
Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhau-
ses die im Literaturhaus Stuttgart an-
sässige Ausstellung präsentieren. Am
Sonntagum11Uhr ist Eröffnung.

„Comics haben ein Imageproblem“,
sagt Erwin Krottenthaler vom Litera-
turhaus Stuttgart. Zu banal, was für
Kinder, höchstens Trivialliteratur. Co-
mics seienweder Literatur nochKunst,
würden in den Schulen höchstens „un-
ter dem Tisch“ gelesen, sagen die Kriti-
ker. Aus dieser Ecke möchte der Initia-
tor der Ausstellung die Gattung her-
ausführen und den Besuchern den Un-
terhaltungswert dieser literarischen
Form näherbringen. Im Comic inter-
pretiere der Text die Zeichnung, erklärt
AndreaLamest bei einemRundgang.

Auf zwei Etagen zeigt das Oberpfäl-
zer Künstlerhaus bis 16. Dezember die

Ausstellung „Kafka in Komiks“ und
lädt den Besucher ein, Literaturklassi-
ker des Prager Schriftstellers als „be-
gehbareComics“ zu erleben. ImMittel-
punkt der Ausstellung stehen Kafkas
„Prozess“, illustriert von der französi-
schen Autorin Chantal Montellier,
„Das Schloss“, adaptiert vom tschechi-
schen Maler und Sänger „Jaromir 99“,
sowie die Graphic Novel „Introducing
Kafka“ des amerikanischen Illustrators
RobertCrumb.

Vernissage um 11 Uhr

Andrea Lamest kommt zu dem
Schluss: „Die drei unterschiedlichen
Zeichner ziehen den Betrachter mit ih-
rer ungewöhnlichen Herangehenswei-
se in den Bann“. Das Literaturhaus
Stuttgart hat die Wanderausstellung
entwickelt. Ideengeber Erwin Krott-
enthaler wird bei der Vernissage am
Sonntag um 11 Uhr in die Ausstellung
einführen. Das bayerische Wissen-
schaftsministerium unterstützt das
Projekt und fördert auch die Präsenta-
tion im Oberpfälzer Künstlerhaus. Die
Agentur „Gold & Wirtschaftswunder“
wurde für die Gestaltung der Ausstel-
lung mit dem „European Design
Award“ ausgezeichnet.

Chantal Montellier gehört zu den
berühmtesten Comic-Zeichnerinnen
in Frankreich und ist mit ihren Wer-
ken in den großen Zeitungen und Zeit-

schriften ihres Landes präsent. Robert
Crumb zählt zu den Pionieren der
amerikanischen Underground-Co-
mics. Der Schöpfer von „Fritz the Cat“
und „Mr. Natural“ war zeitlebens ein
kontroverser Künstler, der sowohl sei-
ne eigenen als auch die gesellschaftli-
chen Abgründe schonungslos offenge-
legt hat.

Der Maler und Sänger „Jaromir 99“
wurde international bekannt durch
seine Comic-Triologie „Alois Nebel“,
die er mit dem Schriftsteller Jaroslav
Rudis veröffentlichte. Die gleichnami-
ge Verfilmung von Tomas Lunak wur-
de 2012 mit dem europäischen Film-
preis in der Kategorie „Bester Animati-

onsfilm“ ausgezeichnet. Seine „Gra-
phic Novel Version“ von Franz Kafkas
„Das Schloss“ entstand in Zusammen-
arbeit mit dem amerikanischen
Schrifsteller David Mairowitz. Ge-
meinsam mit Schriftstellerkollegen
gründete „Jaromir 99“ die „Kafka-
Band“.

Sinnlose Gewalt, Sex und Tod

FranzKafka, der schwermütige Schrift-
steller aus Prag, thematisierte in seinen
Werken sinnlose Gewalt, Sex und Tod.
Die Aussteller wollen den Betrachter
über denComic andie LiteraturKafkas
heranführen und ihn ermuntern, sich
näher mit dem Schriftsteller und des-
sen Werken zu befassen. „Was! Kafka
in Komiks? Unmöglich!“ steht provo-
zierend alsMottoüber derAusstellung.
Herr Kafka sei doch „dunkel, düster,
obskur und schwer zu lesen“. Die Aus-
stellung soll dieKritiker eines Besseren
belehren.

Am Sonntag haben von 12 bis 17
Uhr auch die Ateliers des Oberpfälzer
Künstlerhauses geöffnet. Mariana Ya-
remchyshyna aus Kiew sowie Janika
Herlevi und Anneli Holmstrom aus
Finnland laden ein, ihnen bei der Ar-
beit zuzuschauen. Mariana Yarem-
chyshyna wird um 12 und um 16.30
Uhr ihre Performance zeigen. Sie will
damit einen Bogen zur Ausstellung
„Kafka inKomiks“ schlagen.

Kafka-Comics imKünstlerhaus
KULTURDas „Oberpfälzer
Künstlerhaus“ zeigt von
11. November bis 16. De-
zember eine Ausstellung
des Literaturhauses
Stuttgart.
VON INGRID HIRSCH

Der Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses, Andrea Lamest, gelang es, die bekannte Wanderausstellung „Kafka in Komiks“ nach Schwandorf zu holen. Ide-
engeber Erwin Krottenthaler vom Literaturhaus Stuttgart wird bei der Vernissage am Sonntag um 11 Uhr in die Ausstellung einführen. FOTO: XIH

ZUSATZ-ANGEBOTE

Führung: Die Ausstellung „Kafka in
Komiks“ ist vom 11.November bis
16.Dezember imOberpfälzer
Künstlerhaus zu sehen.Eine
„nächtliche Führung“ ist amFrei-
tag, 30.November, 22Uhr.

Kurs:DasHaus bietet amSams-
tag,8.Dezember, 10 bis 18Uhr, ei-
nenComic-Workshopmit Dominik
Wendland an.Die Kursgebühr be-
trägt 45 Euro.Anmeldung erforder-
lich,Tel. (0 94 31) 97 16. (xih)

BÜCHELKÜHN. Bei der Jahreshaupt-
versammlung des 800-Jahr-Vereins Bü-
chelkühn im Feuerwehrgerätehaus
blendete Josef Grabinger auf das abge-
laufene Vereinsjahr zurück. Er berich-
tete, dass sich die Vorstandsmitglieder
in diesem Zeitraum zu zwei Sitzung
getroffen haben. Erfreut zeigte sich Jo-
sef Grabinger, dass die „Büchelkühner
Dorfmuse“ regelmäßig probt und bei
Veranstaltungen imOrt auftritt.

Der Verein hat im abgelaufenen
Jahr zwei Veranstaltungen organisiert
und durchgeführt, so Grabinger. Die
Veranstaltung „Behalten Sie Ihr Leben
in der Hand“ mit Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung war sehr gut
besucht. Referent Notar Dr. Rüdiger

Merkle informierte die Zuhörer, was
sich alles regeln lässt und wie es gere-
gelt werden kann. Mit einer wohl
durchdachten, notariellen Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung
vermeidet der Vollmachtsgeber Fehler,
soMerkle.

Sehr gut kam auch das erste
Schlachtschüsselessen an. Die Erwar-

tungen der Vorstandsmitglieder wur-
den bei dieser Veranstaltung übertrof-
fen. Aufgrund der guten Resonanz und
der positiven Kritik ist im Herbst 2019
wieder ein Schlachtschüsselessen vor-
gesehen. Noch keine endgültige Ent-
scheidunghaben die Vorstandsmitglie-
der über die zweite Veranstaltung ge-
troffen.

Einen ausführlichen Kassenbericht
legte Gerhard Meindl der Versamm-
lung vor.Mit einempositivenErgebnis
schloss dieKasse ab.

Josef Grabinger wurde anschlie-
ßend für eine weitere Amtsperiode als
Vorsitzender gewählt. Steine Stellver-
treter sind Markus Schindler und Al-
fred Damm. Kassier ist Gerhard,
Schriftführer Josef Schediwy.DieKasse
prüfen Reinhard Danzer und Klaus
Hofmann. Beisitzer sind die Vereins-
vorstände der örtlichenVereine.

Abschließend führte Grabinger aus,
dass der 800-Jahr-Verein den Brauch
des Pfingstlümmels wieder aufleben
lassen wird. Mit den Kindern der 3.
und 4. Klasse soll der Brauch durchge-
führtwerden.DerVereinwird auchdie
Feuerwehr bei ihrem 100-jährigen
Gründungsfest im Jahr 2019 unterstüt-
zen. In welcher Form die Unterstüt-
zung geschehen wird, werden die bei-
denVereinenoch festlegen. (sgr)

Josef Grabinger bleibt Vorsitzender
VERSAMMLUNGDer 800-
Jahr-Verein hat seine
Vorstandschaft gewählt.

Diese Vorstandschaft wählte der 800-Jahr-Verein. FOTO: JOSEF GRABINGER
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