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Im Blickpunkt

1600 Besucher bei
Klassik im Betonwerk
Högling. (am) Was viele Musik-
kenner als Abenteuer einstuften,
ging mit großem Erfolg über die
Bühne: 1600 Besucher erlebten
am Freitag „Klassik im Beton-
werk“. Den Höhepunkt des
Abends bildete der Auftritt der
jungen Geigerin Anna Godel-
mann, die als Solistin mit den
Münchner Symphonikern spie-

len durfte. Die Kulturpreisträge-
rin der Stadt Amberg erntete to-
senden Applaus. Am Ende gab es
Blumen: von Anna Godelmann
für denDirigenten Georg Schmö-
he, und von Betonwerk-Ge-
schäftsführer Bernhard Godel-
mann jun. für seine Schwester
Anna. (Ausführlich im Innenteil)

Eine strahlende Künstlerin, ein
überaus zufriedener Dirigent:
Georg Schmöhe (rechts) be-
glückwünschte Anna Godel-
mann (links) zu ihrem überzeu-
genden Solo-Auftritt. Bild: Götz

Zwölf Stationen
Ehemalige Bahntrasse wird zur „Radler-Autobahn“

Schwarzach/Schönsee. (ptr) Ein
Frühlingstag wie aus dem Bilderbuch
lockte die Radfahrer gestern hinaus
in die Natur. Denn beim Radlersonn-
tag, auf dem Bayerisch-Böhmischen
Freundschaftsweg auf der ehemali-
gen Bahntrasse zwischenWölsendorf
und Schönsee, wartete ein attraktives
Unterhaltungsprogramm.

Auf den insgesamt 45 Kilometern
gabs zwölf Stationen, die zum Ver-
schnaufen oder zur geselligen Pause
mit Freunden und Verwandten einlu-
den. Die Vereine zeigten sich dann
auch sehr zufrieden mit der Nachfra-
ge nach Schmankerln und erfri-
schenden Getränken. Schließlich
lachte die Sonne den ganzen Tag

vom Himmel und nur der Gegen-
wind forderte zuweilen etwas mehr
Anstrengung ab. Da freuten sich in
Schneeberg viele über eine kostenlo-
se Testrunde mit dem Elektrorad,
was auch Landrat Volker Liedtke ger-
ne ausprobierte. Der Radlerbus mit
Fahrradanhänger verkehrte wieder
zwischen Wölsendorf, Pertolzhofen,
Oberviechtach und Schönsee.

Am ehemaligen Bahnhof in Ober-
viechtach wurde am Vormittag die
historische Dampflok samt Lok-
schuppen undWC-Häuschen der Be-
stimmung übergeben und am frühe-
ren Bahnhofsgelände in Gaisthal
klang der Radlersonntag am Abend
mit Rockmusik aus. Seite 25

Breitband fürs flache Land
Abgeordneter Markus Blume spricht – CSU-Positionspapier zu Verkehrsthemen

Schwandorf/Stulln. (rid) „Es sieht
nicht gut aus mit dem Bildungs-
standort Bayern“, sagte Realschul-
konrektor Hans Fischer (Neunburg v.
W.) bei der Delegiertenversammlung
der CSU am Freitag im Gasthaus Bo-
densteiner in Stulln. Landtagsabge-
ordneter Markus Blume (München)
konnte den früheren Fraktionsvorsit-
zenden im Kreistag aber beruhigen:
„So lange die CSU regiert, werden die
schlechtesten bayerischen Schüler
immer noch besser sein als die bes-
ten Schüler in den anderen Bundes-
ländern.“

Fünf Jahre „zu lang“
Der Vorsitzende der CSU-Wirt-
schaftskommission hält seine Partei
nicht nur in Sachen „Bildung“ für das
Maß aller Dinge. Für Markus Blume
sind die Christsozialen der einzige
Garant „für die Versöhnung von Öko-
nomie und Ökologie, von Arm und
Reich und von Stadt und Land“.

Mit dem Slogan „Stadt und Land,
Hand in Hand“ meint der Sprecher
der „Jungen Gruppe“ der CSU-Land-
tagsfraktion vor allem die „digitale
Infrastruktur“. Der 37-jährige, diplo-
mierte Politikwissenschaftler ver-

spricht jeder Gemeinde in Bayern in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre eine
DSL-Breitbandversorgung. „Dieser
Zeitraum ist viel zu lang“, monierte
Bezirksrat Alois Seegerer. Die Kom-
munen bekämen zunehmend Pro-
bleme bei den Betriebsansiedlungen.

Hans Fischer meldete sich noch
einmal zu Wort, prangerte den „ekla-
tanten Verfall des Lohnniveaus“ an
und sagte: „Wir steuern auf eine rie-
sige soziale Frage hin.“ MdL Markus
Blume sieht das anders: „Die Lohn-
zurückhaltung der letzten Jahre ist
einer der Gründe für das aktuelle
Wirtschaftswunder in unserem
Land.“ Der Vorstand eines Münchner
Informationsdienstleisters bricht ei-
ne Lanze für den Mittelstand, „der
den Freistaat stark macht“.

Das hörte Handwerkskammer-Vi-
zepräsident Albert Vetterl gerne. Er
kritisierte die Sonderzahlungen an
die Belegschaft der Automobilkon-
zerne und fragte sich: „Wo bleiben

die tüchtigen Mitarbeiter in den
Handwerksbetrieben?“ Den Verfall
des Lohnniveaus konnte Autohänd-
ler Albert Vetterl nicht bestätigen:
„Wir bezahlen unsere Leute gut“.

Kreis- und Fraktionsvorsitzender
Alexander Flierl will frühzeitig die
Weichen für den Anschluss des Land-
kreises an ein modernes Schienen-
netz stellen und legte den 70 Dele-
gierten ein Positionspapier vor. Darin
fordert der CSU-Kreisverband die di-
rekte, umsteigefreie und ferntaugli-
che Anbindung von Nord- und Nord-
ostbayern an den Münchner Flugha-
fen „Franz-Josef-Strauß“ mit dem
„kürzest möglichen Weg zwischen
Freising und dem Flughafenbahn-
hof“.

Lärmschutz nötig
Die CSU pocht ferner auf eine Elek-
trifizierung der Bahnstrecke von Hof
nach Regensburg. Weil dadurch eine
zweite Nord-Süd-Güterzugachse
durch Deutschland entstehe, mahnt
die CSU die notwendigen Lärm-
schutzmaßnahmen entlang der Stre-
cke an. Alexander Flierl erwartet mit
der Elektrifizierung auch Verbesse-
rungen im Personenzugangebot. Der
dritte Teil des einstimmig verab-
schiedeten Positionspapiers befasst
sich mit der Elektrifizierung der Stre-
cken Hartmannsdorf –Vilseck – Wei-
den sowie Hartmannsdorf – Amberg
– Schwandorf als Alternative zur
„nicht finanzierbaren Strecke“ Nürn-
berg – Pegnitz – Marktredwitz.

Im Juni werde man mit den Lärm-
schutzmaßnahmen an der Autobahn
bei Wernberg-Köblitz beginnen, kün-
digte MdB Karl Holmeier an. Seine
Kritik an den Planern des Münchner
Flughafens: „Man hat ihn gebaut, oh-
ne ihn erschließen.“ Mit der Bahn in
einer Stunde zum Münchner Flugha-
fen zu gelangen ist das erklärte Ziel
vonMdL Otto Zeitler.

MdL Markus Blume: „Die schlech-
testen bayerischen Schüler sind im-
mer noch besser als die besten
Schüler in den anderen Bundeslän-
dern.“ Bilder: rid (2)

Kreisvorsitzender Alexander Flierl
erläuterte das CSU-Positionspapier
zum Ausbau des Schienennetzes.

Mit Freunden unterwegs: So machte gestern die Teilnahme am Radlersonn-
tag besonders viel Spaß! Bild: frd

Kunz, der Star der Chorbewegung
Münchens OB Christian Ude würdigt in der Spitalkirche den bedeutenden Sohn Schwandorfs

Schwandorf. (ch) Ein Freund
vonHymnen, das sei er nicht, er-
öffnete Christian Ude gestern
den Gästen in der Spitalkirche.
Bei der Bayernhymne macht der
Münchner Oberbürgermeister
eine Ausnahme. Mit der Melodie
gelang KonradMax Kunz, dessen
200. Geburtstag mit einem Emp-
fang gefeiert wurde, aber ein
echter Hit.

„Wie wunderbar“ die Bayernhymne
im Vergleich zu anderen sei, ist Ude
aufgefallen, als er bei einer Olympi-
schen Eröffnungsfeier Hymnentexte
las. Viel „gebündelten Schwachsinn“
habe er da entdeckt, von Friedens-
wille und Völkerfreundschaft keine
Spur, sagte er in seiner rund halb-
stündigen, kurzweiligen Festrede.
Die Bayernhymne dagegen „beginnt

mit einem Segenswunsch und be-
lässt es dabei“, so Ude, sie habe
nichts martialisches an sich. Der
Münchner OB gestand, dass es auch
für ihn durchaus ein „ergreifendes,
nahegehendes Erlebnis“ sei, wenn
am mittleren Wies’nsonntag alle
Blaskapellen des Oktoberfestes zu
Füßen der Bavaria die Bayernhymne
anstimmen und Tausende mitsingen.

Damals wie heute gehen Men-
schen nach München, wenn sie et-
was werden wollen, hatte Oberbür-
germeister Helmut Hey in seiner Be-
grüßung gesagt, und sein OB-Kollege
aus der Landeshauptstadt spielte den
Ball zurück. München sei „die größte
oberpfälzische Kommune außerhalb
der Oberpfalz“, und mit einigem
Selbstbewusstsein könnten die Ober-
pfälzer behaupten: „Die Kultur ha-

ben’s von uns“. Künstler wie Ignaz
Günther, Erasmus Grasser oder Al-
brecht Altdorfer stammen aus der
Oberpfalz und suchten in München
ihr Glück. Kunz gehöre in diese Rei-
he, mithin habe die Oberpfalz „kultu-
relle Entwicklungshilfe geleistet,“
sagte Ude.

Wenig gesellig oder ansteckend
fröhlich, eher aufbrausend: Dieses
Bild von Konrad Max Kunz prägen
die Quellen. Sein Wirken als Kompo-
nist sei außer der Hymne nicht unbe-
dingt ein Ohrenschmaus. „Ausführli-
che Akten gibt es nur beim Personal-
rat, nicht im Feuilleton“, sagte Ude.
Aber als „Star“ der bürgerlichen
Chorbewegung habe Kunz eine be-
deutende Rolle gespielt, gerade im
politischen Sinne. Die Chorbewe-
gung habe zum Beispiel in der noch

bestehenden Münchner Bürger- und
Sängerzunft (Ude: „Große Stimmge-
walt, aber auch gewaltige Nach-
wuchsprobleme“) nach eigenen Aus-
drucksformen abseits des höfischen
Rituals gesucht. Einmalig an Kunz’
Lied für Bayern sei wohl, dass es zu-
erst Volkslied war, ehe es Hymne
wurde. Dass die Stadt diese bürgerli-
che Tradition bei den Kunz-Tagen
weiterleben lässt, fand das Lob des
Münchner Oberbürgermeisters:
„Herzlichen Glückwunsch zu dieser
Art, einen Geburtstag zu feiern.“

Beim Empfang in der Spitalkirche
stellte Prof. Josef Zilch die neue
Kunz-Biografie von Thomas Göttin-
ger vor, ehe er am Flügel zusammen
mit den rund 100 Gästen den
Schlussakkord setzte: „Gott mit dir,
du Land der Bayern...“ (Bericht folgt)

Prof. Josef Zilch (am
Flügel) begleitet die
rund 100 Gäste des
Empfangs in der
Spitalkirche, die sich
zur „Bayernhymne“
erhoben. MdB Ma-
rianne Schieder (vor-
ne, von links) , MdL
Franz Schindler,
Münchens OB
Christian Ude, OB
Helmut Hey, Gattin
Irene Hey, Landrat
Volker Liedtke, Irene
Duscher (Kulturamt)
und Autor Thomas
Göttinger singen
kräftig mit.

Bilder: Götz (2)

Ausführliche Akten
gibt es nur beim Personalrat,

nicht im Feuilleton.

Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude


