
Inspiration im idyllischen Grün
„Malen im Park“ ist wieder ein voller Erfolg, nicht zuletzt des guten Wetters wegen

Schwandorf. (eki) Eine laue
Sommerbrise weht durch den
Garten des Oberpfälzer Künst-
lerhauses.Vögel zwitschern – die
Sonne lacht über dem weiß-
blauen bayrischen Himmel.
Ideale Bedingungen der Entfal-
tung der Künstlerseele also bei
der Ferienaktion „Malen und
Zeichnen imPark“.

Seit 1988 gibt es dieses Projekt des
Oberpfälzer Künstlerhauses. Sowohl
Kinder als auch Erwachsene erhalten

gegen einen kleinen Beitrag Ölfar-
ben, Leinwände, und Pinsel. Andreas
Karlstetter, Kunsterzieher am Gym-
nasium, berät und hilft – natürlich
unentgeltlich.

Auch wenn das Programm schon
vor mehr als einer Woche startete,
stoßen immer wieder neue Hobby-
Künstler dazu. Als Vorlage dienen ih-
nen Photos oder Bilder. Vielen ge-
nügt auch die eigene Fantasie, um
aus einem weißen Blatt eine Kunst-
werk zu schaffen. An welcher Stelle
im Park gemalt wird, entscheidet je-

der für sich selbst: Einige setzen sich
in Grüppchen zusammen, um ne-
benher ratschen zu können, andere
hören Musik an einem schattigen
Plätzchen unter einem Baum, und
wiederum andere genießen die be-
zaubernde Atmosphäre lieber in Ru-
he und ziehen sich in ein ruhiges
Eckchen zurück. Die fertigen Kunst-
werke reichen von naiven Bildern
von Kindern bis zu anspruchsvollen
Replikaten bekannter Gemälde, wie
zum Beispiel „La jeune fille“ von Ta-
mara de Lempicka im Art Déco-Stil
aus dem Jahre 1929.

Es ist die Atmosphäre im lauschi-
gen Park, die einige „Stammgäste“
immer wieder zum Malen hierher

lockt. Außerdem, so ist von den
Hobbykünstlern zu hören, fehle zu
Hause die Ruhe zum Malen. Und
schließlich treffen sich im Garten der
Kebbel-Villa alte Bekannte wieder.

Zweimal jährlich – zu Pfingsten
und in den ersten zwei Wochen der
Sommerferien – wird „Malen und
Zeichnen im Park“ angeboten. Aktu-
ell noch bis zum 17. August läuft die
Aktion, täglich von 14 bis 18 Uhr. An-
meldung ist nicht nötig. Am Sonntag
öffnen die Gastkünstler im „Interna-
tionalen Künstlerhaus II“ von 11 bis
16 Uhr ihre Ateliers für interessierte
Besucher. In der Villa wird derzeit die
„Sammlung Bezirk Oberpfalz“ ge-
zeigt, mit einigen neuen Exponaten.
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Ehemalige Praktikantinnen helfen Kunsterzieher Andreas Karlstetter (Zwei-
ter von rechts) bei der Ausgabe der Materialien.

In der Gruppe und im Schatten macht das Malen gleich doppelt Spaß.

Polizeibericht

Geldbörse im
Bus gestohlen

Schwandorf. Eine junge Frau ließ
am Montag gegen 15.15 Uhr ihre
Handtasche in einem Bus am
Busbahnhof kurze Zeit unbeauf-
sichtigt. Dies nutzte ein weiterer
Fahrgast und entwendete aus je-
ner Handtasche eine Geldbörse.

Bei dem flüchtigenTatverdäch-
tigen handelt es sich umeinen et-
wa 30-jährigen, 1,80 Meter gro-
ßenMann. Er trug zwei auffallen-
de Piercings oberhalb der Nase,
ein rotes T-Shirt, blaue Jeans so-
wie Turnschuhe. Eine sofortige
Fahndung der Polizei verlief ohne
Erfolg. Hinweise nimmt die Poli-
zei unter Telefon 09431 43010
entgegen.

Randalierer
schnell gefasst

Schwandorf. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag wurden im
Naabparkhaus computergesteu-
erte Notausgangsschilder mut-
willig abgerissen, beschädigt und
teilweise auch gestohlen. Dies
brachte amMontagvormittag ein
Mitarbeiter des Parkhauses zur
Anzeige. Eine Streifenbesatzung
der Polizei Schwandorf nahm
den Sachverhalt vor Ort auf.

Noch am Abend konnten die
Täter ermittelt und überführt
werden. Es handelt sich um drei
Burschen im Alter von 17 und 18
Jahren. Sie werden sich nicht nur
strafrechtlich verantworten, son-
dern auch den laut Polizei „be-
trächtlichen“ Schaden bezahlen
müssen.

Tipps und Termine

Biber-Ausstellung
verlängert

Schwandorf. Extra zur Zeit der
Sommerferien hat sich das Stadt-
museum entschlossen, seine
diesjährige naturkundliche Son-
derausstellung, die dem größten
Nagetier gewidmet ist, das bei
uns lebt, zu verlängern:„Mein lie-
ber Biber!“ Die Ausstellung ist bis
einschließlich 9. September, dem
Tag des offenen Denkmals, zu se-
hen und bietet vor allem für Fa-
milien einen interessanten Feri-
enausflug ins Museum.

Für alle, die ihrWissen „testen“
oder erweitern möchten, gibt es
ein kurzes Biberquiz zu lösen und
interessantes Informationsmate-
rial kostenlos zumMitnehmen.

Die Ausstellung ist bis 9. Sep-
tember geöffnet donnerstags von
11 bis 16.30Uhr und am sonntags
von 14 bis 17Uhr. Eswerden auch
Terminwünsche für Führungen
außerhalb dieser Zeiten erfüllt.
Das Team desMuseum ist für An-
meldungen unter Telefonnum-
mer 09431 41553 oder E-Mail
stadtmuseum@schwandorf.de
zu erreichen.

Volkstanz zur
Kirchweih

Schwandorf/Wackersdorf. Auch
in diesem Jahr laden D“ lustig’n
Stoapfälza wieder zum Volkstanz
am Kirchweihfest in Wackersdorf
ein. Am Samstag, 8. September,
ab 20 Uhr werden „D’Blechquet-
scher“ aus Fensterbach im Gast-
hof„Glück Auf“mit Polka,Walzer,
Zwiefachen und Figurentänzen
zum Tanz aufspielen. Zur Auffri-
schung der Tanzkenntnisse, aber
auch für Neueinsteiger, bietet der
Trachtenverein Volkstanz-
übungsabende an. Diese finden
am 24. und 31. August sowie am
Donnerstag, 6. September, je-
weils ab 19Uhr imGasthof„Glück
Auf“ inWackersdorf statt. Anmel-
dung ist nicht erforderlich.Weite-
re Informationen bei Gertraud
Kerschner, Telefon 09431/
7985069.

„Malen und Zeichnen
im Park“ der Kebbel-
Villa lockt auch in
diesem Jahr wieder
viele Hobby-Künstler
an. Bilder: Götz (3)

Der 79-jährige katho-
lische Geistliche Leo
Feichtmeier will der
Regierung „weiterhin
auf die Finger
schauen“. Es gehe um
die Verantwortung
gegenüber der
Schöpfung. Bild: rid

Wachsam bleiben
Andacht am Marterl zum „Hiroshima-Gedenktag“

Schwandorf. (rid) Der katholische
Pfarrer Leo Feichtmeier war zu Zei-
ten des WAA-Widerstandes Religi-
onslehrer am Gymnasium in Nitte-
nau und geriet wegen seiner kriti-
schen Haltung ins Visier der Dienst-
aufsicht. Bei der Marterl-Andacht
zum „Hiroshima-Gedenktag“ am
Sonntag im Taxöldener Forst sagte
der mittlerweile 79-jährige Geistli-
che: „Es ist weiterhin notwendig,
dass wir wachsam bleiben und der
Regierung auf die Finger schauen“.
Es gehe letztlich um die Verantwor-
tung gegenüber der Schöpfung.

Viermal im Jahr organisiert Mar-
terl-Beauftragter Wolfgang Nowak ei-
ne Andacht am Kreuz. An den
Tschernobyl- und Hiroshima-Ge-
denktagen, zur Erinnerung an den

Marterl-Patron Franziskus am 3. Ok-
tober und amHeiligen Abend.

Am vergangenen Sonntag war die
versammelte Gemeinde recht klein.
„Das macht nichts“, sagte Wolfgang
Nowak, „Hauptsache, wie halten die
Erinnerung und das Bewusstsein
aufrecht“.

Das taten die Teilnehmer dann
auch beim anschließenden Kaffee-
trinken im Gasthaus Troidl in Alten-
schwand. Dort erzählte Pfarrer Leo
Feichtmeier eine Reihe von Anekdo-
ten aus der Zeit des WAA-Widerstan-
des, die er der Marterl-Gemeinde in
schriftlicher Form zur Verfügung stel-
len will. „Vielleicht wird ein Buch da-
raus“, so die spontane Idee vonWolf-
gang Nowak.


