
SCHWANDORF. In den Geschichten
von Alfons Treu spielt Hund „Nick“ re-
gelmäßig eine Rolle. Auch bei der Le-
sung der „Sonntagsdichter“ im Saal der
Sparkasse bekam der Vierbeiner eine
Bühne. EineVielzahlwidrigerUmstän-
de zwang das Ehepaar Treu eines Tages
dazu, ihren Hund mit in den Regens-
burger Dom zu nehmen. Die Gläubi-
gen in der Kirche reagierten mit stra-
fenden Blicken und abfälligen Bemer-
kungen. Bis Alfons Treu auf die zün-
dende Idee kamunddenLeuten erklär-
te: „Das ist der Hund des Bischofs, wir
sollen auf ihn aufpassen“. Sofort
schwenkten die Leute um. Der Gottes-
dienst konnte feierlich ablaufen, mit
einem schlafenden Nick in der Kir-
chenbank.

„Was uns bewegt“ lautete diesmal
der Titel der Lesung der acht Autoren.
Der stellvertretende Gebietsdirektor
der Sparkasse, Tobias Eckl, kündigte
„besinnliche, ernste und heitere Beiträ-

ge in Mundart und Hochsprache“ an
und stellte fest: „Die Sonntagsdichter
sind in der Kulturszene der Stadt ein
fester Bestandteil“. Die Sparkasse leiste
dazu als regelmäßiger Gastgeber gerne
ihrenAnteil.

Treue Begleiter

Wie sehr sich die Menschen von äuße-
ren Dingen beeinflussen lassen, hat
Unternehmer Fritz Buchfink erfahren.
Als sein Auto der Oberklasse gerade
nicht zur Verfügung stand, stieg er in
einen schon etwas älteren Firmenwa-
gen der unteren Kategorie, fuhr damit
zum „Walken“ und kam auf dem Park-
platz mit einem Passanten ins Ge-
spräch über Armut und Reichtum in
der Gesellschaft. Worauf dieser mit
Blick auf das Fahrzeug feststellte:
„Wenn ich dein Auto anschaue, dann
gehörst du bestimmt nicht zu denGro-
ßen“.

Treue Begleiter der „Sonntagsdich-
ter“ sind die Musiker Günter Schmid
(Akkordeon) und Johannes Bauer
(Bass). Sie machen sich regelmäßig die
Mühe und wählen Stücke aus, die zu
den Texten passen. Als Hildegard Hel-
ler vom Arbeitskollegen „Lucki“ er-
zählte, der beim Brotzeitholen mit sei-
nem Fahrrad stürzte, dass die Wurst-
semmeln durch die Luft flogen,
stimmt dasDuo denOhrwurm „Ja,mir
sanmit̀mRadl da“ an.

Für denOptimisten ist dasGlashalb

voll, für den Pessimisten halb leer. In-
geborg Baier, Sprecherin der Sonntags-
dichter, ermunterte die Zuhörer, doch
die hellen Seiten imLeben überwiegen
zu lassen.Worauf dieMusiker das Lied
anstimmten: „Schön ist es auf derWelt
zu sein“. Lisa Neumeier machte sich
Gedanken zum „Gastrecht“ und
mahnte alle, die es in Anspruch neh-
men: „Wer es verletzt, der wird vor die
Tür gesetzt“. Autorin Helga Kuttner ist
gegen alles Extreme und fühlt sich „da-
zwischen“ am wohlsten. Denn: „Der
Mensch braucht allgemein ein Gleich-
gewicht zum Glücklichsein“. Auch ein
guter Chef sei darauf bedacht, „dass er
für seine Mitarbeiter einen Ausgleich
schafft“.

Lorna Simone Baier lieh der Natur
ihre Stimme und warnte die Men-
schen vor Größenwahn: „Was ihr da in
den Laboren macht, das geht zu weit“.
Mama Natur werde sich nicht mehr
länger ärgern lassenund sich zurWehr
setzen. „Statt Weiß trag Rot, das ist die
Farbe der Liebe“, sang Paul Kuhn vor
60 Jahren.

Zwei Rollen der Autorin

DieAutorin schlüpfte in dieRolle eines
„braven und umweltbewussten Wol-
fes“ und eines Luchses, die sich gegen-
seitig respektieren und „keine ver-
menschlichten Haushunde und Haus-
katzen“ sein wollen. Sie machen den
Menschen den Vorschlag: „Wir lassen
euch inRuheund ihr uns“. „Nicht zum
Abschuss freigeben, wie es ein paar
schießwütige Jäger und Politiker for-
dern“. Und der Wolf weiter an den
Menschen: „Wenn ihr eure Schafe
nichtmit uns teilen wollt, könnt ihr ja
Zäune um die Herde stellen. Oder ein
paar von unseren vermenschlichten
Verwandten mit ihnen herumlaufen
lassen. Mit denen wollen wir nämlich
wirklichnichts zu tunhaben“.

Den unterhaltsamen Abend gestal-
teten Ingeborg Baier, Lorna Simone
Baier, Fritz Buchfink, Hildegard Heller,
Helga Kuttner, Josef M. Mickisch, Lisa
Neumeier und Alfons Treu zusammen
mit denMusikern Günter Schmid und
JohannesBauer.

DerHund des Bischofs imDom
LESUNGDie Sonntags-
dichter stellten neue Ge-
dichte und Geschichten
vor. Viel Lustiges und
Nachdenkliches war da-
bei.
VON RUDOLF HIRSCH

Die Sonntagsdichter präsentierten unter Musikbegleitung neue Gedichte und Geschichten. FOTO: RUDOLF HIRSCH

HOBBYAUTOREN

Literaturkreis:Die Sonntagsdich-
ter haben sich vor 23 Jahren ge-
gründet und treffen sich jeden drit-
ten Sonntag imMonat um 19Uhr
imPfarrzentrumamKreuzberg,
um sich auszutauschen.

Sprecherin: Sie gibt regelmäßig
ein Stichwort vor. Zuletzt war es
der Begriff „Helligkeit“.Bei der Le-
sung amFreitagmachte sich Inge-
borgBaier Gedanken zu diesem
Begriff.

ie vorschriftsmäßigeBeleuch-
tung eines Fahrzeugs imStra-
ßenverkehr ist für die Er-

kennbarkeit durch andereVerkehrs-
teilnehmer sehrwichtig. Fürhaltende
Fahrzeuge genügt es, innerhalb ge-
schlossenerOrtschaftennur die der
Fahrbahnzugewandte Fahrzeugseite
durchParkleuchtenoder auf andere
zugelasseneWeise kenntlich zuma-
chen (§17 IV2StVO).Vorgeschriebene
Beleuchtungseinrichtungenmüssen
anKraftfahrzeugenund ihrenAnhän-
gern auchamTage vorhandenundbe-
triebsbereit sein (§ 23 I 4 StVO). Zuden
vorgeschriebenenBeleuchtungsein-
richtungengehören z.B. zwei ausrei-
chendwirkende Schlussleuchten für
rotes Lichthinten (§ 53 StVZO).

Welche Folgen eshat,wenndiese
Schlussleuchten fehlen, zeigt eineEnt-
scheidungdesOLGHamm:BeiDun-
kelheitwar ein Pkwmit der rechten
Front auf ein amStraßenrand abge-
stelltes Expeditionsfahrzeughinten
links aufgefahren.Der Schaden amEx-
peditionsfahrzeugbetrug insgesamt
141.340,29 €.Außergerichtlichwar von
derHaftpflichtversicherungdes Pkw
unterAnsatz einerHaftungsquote von
1/3 zuLastendes PkweinBetrag inHö-
he von29.513.93 € gezahltworden.

Die geschädigteKlägerinmacht da-
her denRest ihres Schadens vorGe-
richt geltend.Das LGHagen (9O54/16,
Urteil v. 23.08.18) sah einVerschulden
derKlägerin von2/3und sprachdieser
noch10.359,91 € zu.Damitwar die
Klägerinnicht zufrieden.

Vor demOLGHamminderBeru-
fung sah es dannbesser aus.

Unstrittig hatte das Expeditions-
fahrzeugkeine zwei Schlussleuchten
hinten.Nach einemSachverständigen-
gutachten stand fest, dass die Beklagte
mitmindestens 54km/hgefahrenwar.
Der Sachverständige stellte auch fest,
dass dasExpeditionsfahrzeug auf-
grundderDunkelheit unddenSicht-
bedingungendurchdie Scheinwerfer
des PkwderBeklagten für diese in ei-
ner Entfernungvon25mzuerkennen
gewesenwar. Bei einerGeschwindig-
keit von44km/hwäre es der Beklag-
tenmöglich gewesen anzuhaltenbzw.
auszuweichen.D.h. auchbei Einhal-
tungder vorgeschriebenen50km/h
wäre derUnfall für die Beklagtenicht
zuvermeiden gewesen.DerGeschwin-
digkeitsverstoßhat sichdahernicht
unfallursächlich ausgewirkt.

Nach§3StVOdarf aber nur so
schnell gefahrenwerden, dass inner-
halb der übersehbarenStrecke gehal-
tenwerdenkann.Dagegenhat die Be-
klagte verstoßen.

Ursächlich für dasUnfallgeschehen
warnachdenFeststellungendes Sach-
verständigen auchderVerstoßderKlä-
gerin gegendie Pflicht zurAusrüstung
des Expeditionsfahrzeugsmit zwei
Rückstrahlern.MitReflektorenwäre
das Expeditionsfahrzeugbereits aus ei-
ner Entfernungvon40mzuerkennen
gewesen.DieVerursachungsbeiträge
waren gegeneinander abzuwägen.Das
OLGsahdasüberwiegendeVerschul-
denbei der Beklagten,weil diese gegen
das Sichtfahrgebot verstoßenhatund
beurteilte diesmit 60%.DerVerursa-
chungsbeitrag durchdie fehlenden
Schlussleuchten entsprachdamit 40
%.DieKlägerin bekamdahernoch ei-
nenweiteren Schadenersatzbetrag in
Höhevon55 290Euro zugesprochen.
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ALLES WAS RECHT IST

Beleuchtung
istwichtig

VON
KURTMIESCHALA
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AUTORENINFORMATION
In unserer Rechtskolumne erläutern

Rechtsanwälte aus dem Landkreis Schwan-
dorf jede Woche juristische Fälle aus dem
Alltag. Diese Woche: Fachanwalt Arbeits-
recht und IT-Recht Kurt Mieschala,
Schwandorf

●i

SCHWANDORF. JohannesGraf begann
nach dem Besuch der Mittelschule in
Schwarzenfeld eine Schreinerlehre bei
der Firma Weniger in Wackersdorf
und beendet heuer seine Ausbildung.
Sein Gesellenstück, ein hängendes Te-
lefon-Sideboard aus Rüsterholz, stellt
der 18-Jährige am Sonntag im Ober-
pfälzerKünstlerhaus aus.

In dieser Woche findet am „Berufli-
chen Schulzentrum Oskar von Miller“
die praktische Prüfung statt. Die 19
Teilnehmer müssen als Gesellenstück
einen „Brotkasten“ anfertigen. Die the-
oretische Prüfung haben sie bereits
hinter sich. Die Freisprechungsfeier er-

folgt am26. Juli um18.30Uhr imOber-
pfälzer Künstlerhaus. Dort, wo am
Sonntag die Gesellenstücke ausgestellt
werden.

Innungsobermeister Fabian Kraus
wird die Ausstellung um 10 Uhr eröff-
nen. „Es sind alles Unikate, präzise mit

handwerklichem Geschick gefertigt“,
erklärt der Schreinermeister. Damit
sich die Öffentlichkeit ein Bild von der
Qualität der Arbeiten machen könne,
zeige die Innung die Gesellenstücke in
einer eigenen Ausstellung, die am
Sonntag bis 16.30Uhr geöffnet ist. „Die

Besucher werden von den kreative
Ideen, dem ausgefallenen Materialmix
und der sauberenHandwerksarbeit be-
geistert sein“, ist der Obermeister über-
zeugt. Die Prüflinge undMitglieder der
Schreinerinnung sind vor Ort, geben
Auskunft zu den Arbeiten und beant-
worten Fragen zum Ausbildungsberuf
„Schreiner“.

Der Lehrling beginnt die Ausbil-
dungmit einem Berufsgrundschuljahr
an der Berufsschule und setzt die Lehre
im dualen System in einem Betrieb
fort. In diesem Jahr stellen sich 19 Ab-
solventen, darunter drei junge Damen,
der theoretischen und praktischen
Prüfung, für die sie jeweils eine Note
erhalten.

Johannes Graf hat für sein „hängen-
des Telefon-Sideboard aus Rüsterholz“
78 Stunden aufgewendet und hofft auf
eine gute Beurteilung. Davon gehen
seine beiden Ausbilder, Christian und
MartinWeniger, aus.

Schreiner stellen Gesellenstücke aus
KÜNSTLERHAUSDie Expo-
nate werden am Sonntag
präsentiert.

VON RUDOLF HIRSCH

Johannes Graf (Zweiter von links) hat ein Telefon-Sideboard als Gesellen-
stück angefertigt. FOTO: RUDOLF HIRSCH
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