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Toter im See: Fragen der Polizei
26-Jähriger wohnte in Schwandorf – Am 19. März zuletzt gesehen – Wie kam er nach Bodenwöhr?

Bodenwöhr/Schwandorf. (ch) Auch
wenn die Kriminalpolizei keine An-
haltspunkte für ein Gewaltverbre-
chen sieht, wollen die Ermittler die
letzten Stunden im Leben eines
26-Jährigen rekonstruieren. Die Lei-
che des Mannes war am Samstag, 14.
April, von Anglern im Hammersee
gefunden worden (wir berichteten).
Die wichtigste Frage der Polizei: Wie,
wann und warum kam der Mann, der
in Schwandorf wohnte, nach Boden-
wöhr?

Die Leiche der 26-jährigen, deut-
schen Staatsangehörigen war am
Nordufer des Hammersees in Boden-
wöhr aufgefunden worden. Die Kri-
minalpolizeiinspektion Amberg
übernahm hier die Ermittlungen. Der
Tote wurde anhand mitgeführter Do-

kumente identifiziert. Die rechtsme-
dizinische Untersuchung lieferte kei-
ne Anhaltspunkte für ein Gewaltver-
brechen. Die Ergebnisse einer toxiko-
logischen Untersuchung – also ob Al-

kohol oder Drogen im Spiel waren –
liegen noch nicht vor. Der 26-Jährige
lebte nach Polizeiangaben im Stadt-
gebiet Schwandorf. In der Großen
Kreisstadt wurde er am 19. März zu-

letzt lebend gesehen. Die Beschrei-
bung des Toten: Der Mann war 1,66
Meter groß, schlank, trug extrem
kurz rasierte Kopfhaare und einen
auffallenden „Ziegenbart“. Bekleidet
war er mit einer dunklen „Bomberja-
cke“, einem dunklen Sweat-Shirt mit
Kapuze und Bluejeans mit auffallen-
den, streifenförmigen Applikationen
an den Hosenbeinen und weißen
Schnürschuhen (Sneaker).

Der Tote hatte eine auffallende,
bunte Kunststoff-Umhängetasche
mit Firmenaufdruck der „Paulaner-
Brauerei“ dabei. Zeugen, die zum
letzten Aufenthalt des 26-jährigen
Angaben machen können, sollen sich
mit der Kriminalpolizei Amberg un-
ter Telefon 09621/ 890-0 in Verbin-
dung setzen.

Der 26-Jährige, der
tot im Hammersee
gefunden wurde, trug
diese auffallende
Tasche bei sich.

Bild: hfz /Polizei

Im Blickpunkt

Festakt mit
Christian Ude

Schwandorf. (ch) Mit einem gro-
ßen Konzert wurden am vergan-
genen Sonntag die Kunz-Tage
2012 eröffnet, mit einem großen
Festakt feiert die Stadt am Sonn-
tag um 15 Uhr den 200. Geburts-
tags ihres wohl bekanntesten
Sohns.

Festredner ist in der Spitalkir-
che der Münchner Oberbürger-
meister Christian Ude, der sich
bereits um 14.30 Uhr im Blasturm
ins„Goldene Buch“ der Stadt ein-
tragen wird. Bürgermedaillenträ-
ger Prof. Josef Zilch stellt das neue
Buch des künstlerischen Leiters
der Kunz-Tage, Thomas Göttin-
ger, vor. Für den musikalischen
Rahmen – natürlich mit Werken
des Komponisten der Bayern-
hymne – sorgt der Regensburger
Pianist und Kabarettist Eberhard
Geyer.

Dem Festakt schließt sich ein
Empfang an der Spitalkirche an.
Der Eintritt zu dieser öffentlichen
Veranstaltung ist frei.

Besichtigung
des Blasturms

Schwandorf. Das Tourismusbüro
der Stadt bietet zu den Konrad-
Max-Kunz-Tagen 2012 und auch
zu Ehren des 200. Geburtstages
von Konrad Max Kunz am Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr eine Besich-
tigung des historischen Blastur-
mes an. Hier wurde vor genau 200
Jahren Konrad Max Kunz, der
Komponist der Bayernhymne ge-
boren. Der Turm ist der einzig er-
halten gebliebene Wehrturm. Der
Blasturm, jetzt als Museum aus-
gestaltet, informiert über Konrad
Max Kunz, das Türmerwesen und
die Stadtbefestigung.

Kreisstadt

Führungen in die
Felsenkeller

Schwandorf. Die Erlebnisfüh-
rung durch die Felsenkeller am 1.
Mai um 16 Uhr ist bereits ausge-
bucht. Eine zweite Führung mit
szenischen Darstellungen findet
um 16.30 Uhr statt. Auch sie dau-
ert etwa zwei Stunden, Treffpunkt
ist am Eingang Spitalkirche, Spi-
talgarten 1. Festes Schuhwerk
und warme Kleidung werden
empfohlen. Telefonische Anmel-
dung ist unter 09431 45-124 bis
spätestens Montag um 15 Uhr er-
forderlich. Die Teilnahmegebühr
beträgt für Erwachsene 8, ermä-
ßigt 6 Euro. Familien zahlen 20
Euro.

Am Donnerstag, 3. Mai, findet
um 18 Uhr eine Führung im Fel-
senkeller-Labyrinth statt. Sie
dauert etwa eineinhalb Stunden,
Treffpunkt ist ebenfalls am Ein-
gang Spitalkirche. Anmeldung ist
bis spätestens Donnerstag um 15
Uhr erforderlich. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 3,50 Euro mit den
üblichen Ermäßigungen.

Maiandacht der
„Wolpertinger“

Schwandorf. (rid) Der Stamm-
tisch der„Wolpertinger“ feiert zu-
sammen mit Pfarrer Heinrich
Rosner am 2. Mai um 18 Uhr an
derWendelinkapelle an der Maxi-
milianstraße in Fronberg eine
Maiandacht und lädt dazu die Be-
völkerung ein. Eine Gruppe ehe-
maliger Domspatzen singt Mari-
enlieder.

Kapellenbesitzer Andreas Hott-
ner ließ das vom Zerfall bedrohte
Juwel in der Maximilianstraße vor
Jahren restaurieren. Nun nutzen
die „Wolpertinger“ das Kleinod
für eine feierliche Andacht, an die
sich ein gemütliches Beisam-
mensein in der Brauerwirtschaft
anschließt.

Ein wahrhaft festlicher Beginn
Eröffnung der Konrad-Max-Kunz-Tage 2012 mit der „Paukenmesse“ in der Pfarrkirche St. Jakob

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der Stadt der Kon-
rad-Max-Kunz-Tage 2012 gelang
vortrefflich: Von Anfang an
herrschte festliche Stimmung
am Sonntag in der voll besetzten
Stadtpfarrkirche St. Jakob, als
Dirigent Marek Vorlicek vor den
Oratorienchor Schwandorf und
das Prager Orchester „Ensemble
18 plus“ trat.

Als erstes Werk erklingt die Motette
„Insanae et vanae curae“ von Joseph
Haydn, ein Stück für Chor und Or-
chester, das mit heftigen und laut-
starken Klängen vor den Gefahren
der Welt warnt. Schon hier zeigen die
Klangkörper ihre Qualität. Mit die-
sem Stück eröffnete Oberbürger-
meister Helmut Hey die Konrad-
Max-Kunz-Tage 2012 zum Gedenken
an den Schöpfer der Bayernhymne
offiziell.

Fließendes Largo
Es folgt das Hauptwerk des Nachmit-
tags, die „Missa in tempore belli“
(Messe zur Zeit des Krieges) Hob.
XXII: 9, ebenfalls vom ersten Groß-
meister der klassischen Musikepo-
che, Joseph Haydn. Die „Paukenmes-
se“ ist das erste der sechs Hochäm-
ter, mit denen der Komponist der
Gattung Kirchenmusik noch nicht
dagewesene großartige Dimensionen
beschert. Im fließenden Largo be-
ginnt das „Kyrie“, wird fortgesetzt in
einem eindringlichen Allegro mode-
rato, in dem der Oratorienchor
Schwandorf erneut seine Gestal-
tungskraft kundtut.

Das festliche „Gloria“ setzt diesen
Gedanken fort, umschließt das von
Thomas Peter mit heller Stimme ge-
sungene Bass-Solo „Qui tollis peccata
mundi“. Auch die feinsinnige Beglei-
tung durch ein Solocello muss hier-

bei unbedingt erwähnt werden. Die
verschiedenen Teile des „Credo“ fas-
zinieren in ihrer jeweiligen Eigenart,
so die Anfangsfuge, dann das schön
gesungene „Incarnatus“ und „Et re-
surrexit“ des Solisten-Quartetts Lud-
mila Vernerova (Sopran), Jana Horá-
cová-Levicová (Alt), Václav Lemberk
(Tenor) und Thomas Peter (Bass).

Der Wunsch nach Frieden
In der groß angelegten Schlussfuge
„Et vitam venturi saeculi“ lassen alle
zusammen die Überzeugungskraft
des Glaubens erklingen. Ein Höhe-
punkt Haydnscher Musik und eben-

so der Leistung des Musikerensem-
bles unter der bewährten Leitung
von Marek Vorlicek.

Das feierliche „Sanctus“ und das
solistisch geprägte „Benedictus“ hal-
ten das hohe Niveau der Interpretati-
on. Dann das „Agnus Dei“, das den
zweiten Beinamen „Paukenmesse“
begründet: Das große Paukensolo vor
„Dona nobis pacem“ wird zu Recht
gedeutet als Symbol für drohenden
Krieg und nahende Not. Als die Mes-
se komponiert wurde, standen in
Europa die Zeichen auf Sturm, verur-
sacht durch den aufstrebenden Feld-
herrn Napoleon Bonaparte. So resul-

tiert das faszinierende sechsmalige
Rufen nach „Frieden“ am Schluss des
Werks nicht nur aus einem zeitlosen
christlichen Wunsch, sondern auch
aus der unsicheren Situation von
Haydn und seinen Zeitgenossen im
Jahr 1796.

Der Oratorienchor Schwandorf hat
sich schon längst einen hervorragen-
den Ruf erworben, die Zusammenar-
beit mit dem „Ensemble 18 plus“
funktioniert hörbar gut und der Diri-
gent Marek Vorlicek spornt immer
wieder alle zu Höchstleistungen an:
Der gute Erfolg, den der Oberbürger-
meister wünscht, soll anhalten!

Dirigent Marek Vorlicek spornte den Oratorienchor Schwandorf und das Prager Orchester „Ensemble 18 plus“ in
der Stadtpfarrkirche St. Jakob zu Höchstleistungen an. Bild: tie

Mit dem Schläger zu mehr Fitness
Abteilung des FC Schwandorf bietet „Cardio-Tennis“ an – Informationsabend am Freitag mit Thomas Badura

Schwandorf. (rid) Immer mehr Verei-
ne locken mit einem gesundheits-
sportlichen Angebot. Jetzt ist auch
der bayerische Tennisverband auf
diesen Zug aufgesprungen und bietet
ein spezielles Fitnesstraining an. Vom
„Cardio-Tennis“ ist auch der Spar-
tenleiter des FC Schwandorf, Max
Schneid, überzeugt. Er hat deshalb
Übungsleiter Thomas Badura für ei-
nen Lehrgang gewinnen können.

Der 21-jährige Student der Zahn-
medizin ließ sich in einem dreitägi-
gen Lehrgang in Oberhaching zum
Tennis-Cardio-Trainer ausbilden und
wird am morgigen Freitag um 18 Uhr
im Tennis-Heim des FC Schwandorf
über dieses spezielle Herz-Kreislauf-
Training mit dem Schläger informie-
ren. Der Kurs selbst startet am 4. Mai
und umfasst zwölf Einheiten in der
Gruppe zu je einer Stunde.

„Wer genug von Tretmühlen und

Laufbändern hat, ist hier genau rich-
tig“, sagt Thomas Badura. Im Cardio-
Training wechselt er zwischen Belas-
tung und Ruhephasen ab und achtet
bei diesem „moderaten Ausdauer-
training“ auf eine gesunde Pulsfre-
quenz. Es ist vor allem gedacht für
Wiedereinsteiger, die sich fit machen
wollen für den Wettkampf. Ein biss-
chen Ahnung von Tennis müssen die
Teilnehmer schon haben, denn das
Verbessern der Grundschläge gehört
zum Trainingsprogramm.

Wer gerade nicht gegen den Ball
schlägt, der macht am Rande des
Platzes ein leichtes Ausdauertraining.
Die Kursgebühr für zwölf Termine
beträgt 49,90 Euro.

Die Tennisabteilung des FC
Schwandorf startet in dieser Saison
eine zweite Aktion und möchte Mäd-
chen und Buben bereits im Kinder-
garten- und Grundschulalter für den

„weißen“ Sport gewinnen. Mit wei-
cheren Bällen, kleineren Spielfeldern
und speziellen Schlägern sollen
schon Kinder ab fünf Jahren in spie-

lerischer Form herangeführt werden.
Auch dazu findet morgen um 18 Uhr
ein Informationsabend im FC-Ten-
nisheim statt.

Spartenleiter Max Schneid (links), Übungsleiter Thomas Badura (rechts) und
die Mitglieder der Damenmannschaft werben für das Cardio-Tennis, das
der FC Schwandorf heuer erstmals anbietet. Bild: rid


