
SCHWANDORF/FRONBERG.AmFrei-
tag lädt die vhs-Jugendblaskapelle zur
Schnupperprobe alleKinder ein, die
sichdie Instrumente einer Blaskapelle
genauer anschauenundausprobieren
möchten.DieTürendes Probenraums
inderGrundschule Fronberg (St. And-
reas-Straße 3) stehen ab 17Uhr für alle
offen, auchdie Eltern sindwillkom-
men.Wieklingt eineTuba?Welche
Aufgabehat das Schlagzeug in einer
Blaskapelle?Dieseundandere Fragen
findenbei der Schnupperprobe ihre
Antwort.Natürlichkönnendie klei-
nen (undgroßen) BesucherunterAn-
leitung auchallen Instrumente aus-
probieren.

Familienwanderung
zuReststoffdeponie
SCHWANDORF/NEUKIRCHEN.Der
CSUOrtsverbandNeukirchen lädt die
Bevölkerung amSonntag zur Fami-
lienwanderung ein. Ziel d ist dieRest-
stoffdeponie in Irlbach. ZuGast ist
auchMdBKarlHolmeier. Treffpunkt
ist um13Uhrbei der Familie Segerer
inGrain.DerWeg ist auchmit dem
Kinderwagenbefahrbar.Nachder
Wanderunggibt esKaffee und selbst-
gebackenemKuchen zur Stärkung. Im
Anschluss folgt eineBetriebsbesichti-
gung. ZumAusklanggibt es noch eine
Brotzeit. Bei Regen ist der Treffpunkt
direkt bei derReststoffdeponie Irlbach.

IN KÜRZE

Schnuppern bei der
Jugendblaskapelle

SCHWANDORF. Das Oberpfälzer
Künstlerhaus hat seine bisherigen
druckgrafischen Angebote der Litho-
grafie und Radierung um den Sieb-
druck erweitert und will dieses Allein-
stellungsmerkmal nun bewerben.
„Wir werden jedes Jahr bundesweit ein
Werkstipendium ausschreiben“, kün-
digt Marion Stieger an. Die Mitarbeite-
rin des Künstlerhauses stellte das Pro-
jekt unddie erste Bewerberin vor.

„Siebdruck in Residence“ ist das Ti-
tel des Stipendiums, das der Förderver-
ein des Oberpfälzer Künstlerhauses
unterstützt. „Wir finden die Idee gut“,
erklärt 3. Vorsitzender Dr. Peter Semm-
ler. Deshalb finanziere der Verein auch
den Aufenthalt der Künstler. Davon
profitiert seit Anfang der Woche die
Leiterin der Siebdruckwerkstatt an der
Hochschule fürKünste in Bremen,Ma-
rion Bösen. Sie ist die erste Stipendia-

tin in Fronberg und ganz begeistert
von den Rahmenbedingungen im
Künstlerhaus. „Hier kann ich unge-
stört arbeiten“, freut sich die 61-jährige
Druckgrafikerin auf „vier schöpferi-
scheWochen“.

Marion Bösen leitet seit 25 Jahren
die Werkstatt in Bremen, bietet inter-
nationale Workshops an und hat Er-
fahrung in der Technik des Siebdrucks.
Davon können sich die Besucher beim
„Tag der offenen Studios“ am Sonntag
von 12 bis 17 Uhr überzeugen. Die
Künstlerin bringt Gegenstände des täg-
lichen Lebens mit Hilfe der Druckgra-
fik in eine ästhetische Form.

Eingriffe in die Natur

Mit Lars Heidemann aus Greifswald,
entsandt vom Künstlerhaus „Schloss
Plüschow“ in Mecklenburg-Vorpom-
mern, hält sich ein Fotograf im Ober-
pfälzer Künstlerhaus auf, der Land-
schaften ablichtet und dabei vor allem
die Eingriffe des Menschen heraus-
hebt. Für ihn stellt sich angesichts der
Veränderungen die Frage: „Gibt es
überhaupt noch echte, unberührte Na-
tur?“

Der dritte Künstler, der im Rahmen
des internationalen Austausches in
den nächsten vierWochen hier wohnt
und arbeitet, möchte aus Gründen der
persönlichen Sicherheit anonym blei-

ben. „Apl315“, so das Pseudonym des
bildenden Künstlers aus der Ukraine,
will mit seinen Installationen zum
Nachdenken anregen. Er hat das Auto
einer Premium-Marke mit Nudelpake-
ten vollgestopft undmöchte damit den
Konflikt von Luxus und Versorgung
der Menschen mit Grundnahrungs-
mitteln zumAusdruckbringen.

Am „Tag der offenen Studios“ zeigt
das Oberpfälzer Künstlerhaus ab 11
Uhr eine Auswahl der Sammlung des
Bezirks, der regelmäßig Werke regio-
naler Künstler ankauft und sie seit 31

Jahren in den Räumen des Oberpfälzer
Künstlerhaus aufbewahrt. Die Samm-
lung umfasst mittlerweile 161 Werke
aus den Bereichen Malerei, Grafik,
Plastik, InstallationundHolzintarsien.

Neu in Sammlung des Bezirks

Im Mittelpunkt der Ausstellung ste-
hen die Neuanschaffungen. Christina
Kirchinger (Regensburg) überlässt
dem Bezirk drei Radierungen in Aqua-
tinta-Technik mit der Darstellung ar-
chitektonischer Gebilde. Die Künstle-
rin arbeitet und unterrichtet seit fünf
Jahren in der druckgrafischen Werk-
statt des Künstlerhauses und hat in-
zwischen an der Universität Regens-
burgpromoviert.

Franz Pröbster Kunzel (Freystadt)
gab seiner Arbeit mit Tusche auf einer
200 x 180 Zentimeter großen Lein-
wand den Titel „Flügelschlag“. Der ge-
lernte Landwirt und Künstler verbin-
det beide Berufe und lässt sich, wie er
sagt, auf die Jahreszeiten derNatur und
dem Werden und Vergehen ein und
bringt seine Eindrücke in Kunstwer-
ken zum Ausdruck. Clemens Söllner
(Tirschenreuth) wollte eigentlich Ma-
ler werden, ist wegen seiner Farbblind-
heit dann aber bei der Bildhauerei ge-
landet. Bei einem Praktikum in einer
Schreinerwerkstatt hat er das Thema
„Intarsien“ entdeckt.

Jährlich ein Stipendium
PREMIEREDas Oberpfäl-
zer Künstlerhaus erwei-
tert Angebot für die
Druckwerkstatt. Die ers-
te Bewerberin nimmt ih-
re Arbeit auf.
VON RUDOLF HIRSCH

Marion Stieger,Mitarbeiterin imOberpfälzer Künstlerhaus (l.), begrüßte die neuen GästeMarion Bösen (Mitte) und Lars Heidemann (r.). FOTO: RUDOLF HIRSCH

WEITERE KÜNSTLER

Renate Christin:Die Sinzingerin
überlässt demBezirk einWerkmit
Mischtechnik auf Leinwand von der
Größe 120 x 120Zentimeter, das
den Titel trägt: „Das kleine da oben
istmeins“.Die Künstlerin erhielt im
vergangenen Jahr den Ehrenkultur-
preis des Landkreises Regensburg.

Rayk Amelang:Der Regensburger
stellt seineMotive amComputer
zusammenund überträgt sie an-
schließend auf Leinwand.Er hat vor
drei Jahren denRegensburger Kul-
turförderpreis erhalten.

SCHWANDORF. Noch führt die Stadt
Schwandorf Andrea Lamest auf ihrer
Website als Leiterin des Oberpfälzer
Künstlerhauses. Zum 1. Oktober wird
diese Stelle jedoch vakant. Wie berich-
tet, übernimmt Lamest die Leitung des
Kulturreferats in der 260 000-Einwoh-
ner-Stadt Gelsenkirchen. Ihren letzten
öffentlichen Auftritt in Schwandorf
wird sie am kommenden Sonntag in
der Kebbelvilla haben. Sie spricht bei
der Vernissage zur neuen Ausstellung
der Sammlung des Bezirks Oberpfalz
die Einführungsworte.

Bis 23. August konnten sich nun In-
teressierte um ihre Nachfolge in
Schwandorf bewerben. Maria Schuie-
rer, Pressesprecherin der Stadt, sagte
auf Anfrage der Mittelbayerischen,
dass derzeit Bewerbungsgespräche
stattfinden, in denen eine Vorauswahl
getroffen wird. Sieben vielverspre-
chende Bewerber sollen sich dann in
dernächsten Stadtratssitzung imOkto-
ber vorstellen, so Schuierer. Dann wer-
de auch eine Entscheidungüber die La-
mesta-Nachfolge gefällt. Die Stadt hof-
fe auf einen „fließendenÜbergang“.

Das Herbst- und Winterprogramm
2019 des Künstlerhauses steht aller-
dings bereits. Nun gehe es um die Um-
setzung. „Die Nachfolgerin bezie-
hungsweise der Nachfolger von Frau
Lamest kann sich dabei gut in die Ar-
beit des Oberpfälzer Künstlerhauses
einfinden und dann selbstverständlich
auch seine eigene Handschrift mit ein-
bringen“, erklärte Schuierer gegenüber
unsererRedaktion. (bm)

PERSONALIE

Werwird neuer
Chef des
Künstlerhauses?

Der neue Künstlerhaus-Chef arbeitet
an einem besonderen Ort: in der
Kebbelvilla . ARCHIVFOTO: BÜRGER

SCHWANDORF. Internationales Flair
an der Berufsfachschule für Kranken-
pflege am Krankenhaus St. Barbara:
Zwar kommenmit 18 von24 Schülern
der neuenKlasse 2019/22 aus der Stadt
und dem Landkreis Schwandorf, aber
die Anziehungskraft der generalisti-
schen Pflegeausbildung am medizini-
schen Zentralversorger wirkt auch
weit über die Oberpfälzer Grenzen hi-
naus. So können sechs der angehen-
den Pflegefachkräfte auf slowakische,
chinesische, eritreische, irakische oder
ungarischeWurzeln verweisen.

So bunt gemischt wie ihre Her-
kunft ist auch die Vorbildung der 18
Frauen und sechs Männer. Sie starten
mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung zum Kranken- oder Altenpflege-
helfer, mit Mittlerer Reife, Fachhoch-
schulreife sowie Allgemeiner Hoch-
schulreife durch. Im Durchschnitt,
wissen Schulleiterin Marion Laupen-
mühlen-Schemmund ihre Stellvertre-

terin Nikola Gegenfurtner, sind „die
Neuen“ 18,6 Jahre jung, wobei die Al-
tersspanne von 16 bis 28 Jahren reicht.
Unabhängig von Herkunft, Alter und
Vorbildung haben aber alle Berufs-

fachschüler ein gemeinsames Ziel:
Nach drei Jahren generalistischer Pfle-
geausbildung möchten sie ihr Ab-
schlusszeugnis als Gesundheits- und
Krankenpfleger inHändenhalten.

GESUNDHEIT

Neue Pflegeschüler amSt. Barbara-Krankenhaus

24 junge Menschen haben seit dieser Woche ein gemeinsames Ziel: in drei
Jahren das Abschlusszeugnis als Gesundheits- und Krankenpfleger zu er-
halten. FOTO: CLAUDIA SEITZ

SCHWANDORF. Am Dienstag um
19.20 Uhr wurde in der Pesserlstraße
ein Rollerfahrer von einer Polizei-
streife einer allgemeinen Verkehrs-
kontrolle unterzogen. Nach seiner
Fahrerlaubnis befragt, gab der 47-Jäh-
rige Fahrer an, im Besitz einer Mofa-
prüfbescheinigung zu sein. Da der
Roller aber augenscheinlich deutlich
schneller gefahren war als ein Mofa,
wurde die Geschwindigkeit auf ei-
nem Rollenprüfstand nachgemessen.
Die Messung ergab eine Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h. Somit
war der in Maxhütte-Haidhof woh-
nende Fahrer nicht im Besitz der er-
forderlichen Fahrerlaubnis. Der Rol-
ler wurde vorübergehend sicherge-
stellt. Der Fahrer wurde wegen Fah-
renohneFahrerlaubnis angezeigt

POLIZEI

Führerschein
fürMofa, aber
nicht für Roller
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