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Seit 40 Jahren fördert
das Klardorfer Kies-
werk den Rohstoff zu
Tage. Geschäftsführer
Georg Mulzer (links)
erläuterte Mitglie-
dern der CSU-Stadt-
ratsfraktion die tech-
nischen Abläufe.

Bild: rid

Kiesvorräte lange nicht erschöpft
CSU-Fraktion informiert sich – Weitere 30 Hektar in petto – Rekultivierung ernst nehmen

Schwandorf. (rid) Während ei-
ner Eiszeit vor über 150000 Jah-
ren dürfte der Kies wohl ange-
schwemmt worden sein, der seit
40 Jahren im Klausensee-Gebiet
abgebaut wird.

Jährlich fördert das Kieswerk Klar-
dorf 250000 Tonnen und verkauft das
Material in 20 verschiedenen Sorten
an Händler, Baufirmen und Privat-
personen. Am Freitagnachmittag lie-
ßen sich Mitglieder der CSU-Stadt-

ratsfraktion vor Ort von Geschäfts-
führer Georg Mulzer informieren.
Das im Besitz der Firma Huber (Rötz)
befindliche Unternehmen baut pro
Jahr 2,5 Hektar Fläche ab. Bis zu
sechs Meter Tiefe graben sich die
Radlader ein und kippen den Kies
auf Förderbänder mit einer Gesamt-
länge von 1400 Metern.

Eine computergesteuerte Sortier-
anlage bereitet den Rohstoff auf und
kann 20 verschiedene Mischungen
herstellen. „Unsere Auftragsbücher

sind voll“, versicherte Georg Mulzer.
Der gelernte Landmaschinenmecha-
niker arbeitet seit 24 Jahren im Be-
trieb und ist seit sechs Jahren Ge-
schäftsführer des Unternehmens mit
acht Mitarbeitern.

100 Hektar sind aktuell erschlossen
und als Fördergebiet ausgewiesen.
„Damit sind wir aber längst noch
nicht am Ende“, erklärte der Ge-
schäftsführer. Spätestens in vier Jah-
ren gingen die derzeit erschlossenen
Vorräte zur Neige. Dann will der Be-

trieb weitere 30 Hektar ausweisen
lassen.

CSU-Fraktionsvorsitzender Andre-
as Wopperer sieht hier „kein Pro-
blem“. Die Firma habe in der Vergan-
genheit bewiesen, dass sie es mit der
Rekultivierung ernst nehme. Die ab-
gebauten Gebiete seien bereits jetzt
nach den Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinien bepflanzt worden, um
dort seltenen Tieren und Pflanzen
neue Schutzräume und Entwick-
lungsmöglichkeiten zu bieten.

Zuneigung oder Festessen – was zählt mehr?
Das Schwandorfer Marionettentheater widmet sich mit Musik und Gesang der Weihnachtsgans Auguste

Schwandorf. (tie) Sie hat ihre eigene
Sprache – und verwendet diese so
ausgiebig, dass ihr einmal gesagt
wird: „Halt deinen Schnabel!“ Und
das passt nun nahtlos, denn sie ist ei-
ne Gans. Nein, keine etwas daneben
agierende junge Frau, sondern ein
echtes Tier der Gattung Gans, das
noch dazu den Titel des Stückes „Die
Weihnachtsgans Auguste“ prägt, in
dem es die Hauptrolle spielt.

Würze für Weihnachtsfest
Dabei bestreitet niemand, dass ein
Gänsebraten dem Weihnachtsfest ei-
ne zusätzliche Würze vermittelt. Wel-
che Probleme sich aber ergeben,
wenn die Gans schon vor dem Fest
lebend gekauft wird und etliche Tage
bei der Familie verbringt, stellt das
Marionettenstück von Raimund Pöll-
mann nach dem Kinderbuch von
Friedrich Wolf mit Humor und
gleichzeitig zum Nachdenken anre-
gend dar.

Den Mund nicht verbieten
Die kleinen Zuschauer und ihre gro-
ßen Begleitpersonen verfolgten die
Handlung am Samstag im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus mit spürbarem An-
teil. Das beginnt schon bei der Na-
mensgebung. Auguste soll sie heißen
und die vor Freude hüpfenden Kin-
der Peterl und Lisa sind begeistert
von ihrer „Gusti“. Sie verbieten ihr

auch nicht den Mund und wollen sie
in ihrem Zimmer schlafen lassen.
Opernsänger und Vater Luitpold ist
dagegen geprägt von Nützlichkeits-
denken.

Für ihn ist der Zweck der Gans ein-
deutig, sie bleibt im Keller, bis sie ge-
schlachtet wird. Er will auch gar
nicht mehr darüber diskutieren. Da-
bei müsste er doch wissen, dass „bas-
ta!“ noch nicht einmal von einer
Gans wirklich als Debattenende an-
erkannt wird (sie redet nämlich ein-
fach weiter), geschweige denn von
Kindern.

Mit dem Latein am Ende
Sie ahnen längst, dass dieses Macht-
wort vom Papa nur anzeigt, dass er
jetzt am Ende seiner Machtposition
angelangt ist und ihm nichts mehr
einfällt. Wilhelmine, die Ehefrau und
Mutter, ist wie üblich in solchen Si-
tuationen zwischen ihren beiden
Rollen hin und her gerissen und
möchte es jedem recht machen. Was
natürlich nicht geht, auch wenn es in
solch hoffnungslosen Situationen
noch öfter versucht wird.

Theres, der Hausangestellten, ist an-
zumerken, dass ein Kompromiss
kaum denkbar erscheint. Sie singt
deshalb lieber das „Lied vom Staub“.
Überhaupt spielt die Musik, die An-
dreas Merl für das Stück geschrieben
hat und die Johannes Anzenberger,

Klarinette, Johannes Bauer, Kontra-
bass, Günter Schmid, Akkordeon, so-
wie Andreas Merl, Klavier und Ge-
samtleitung, aufgenommen haben,
eine tragende Rolle für die jeweilige
Stimmung der agierenden Figuren.

Ebenso passen die Kostüme, die sich
Christine Pöllmann ausgedacht hat-
te. Eine überraschende Wendung in
der Handlung sei hier jetzt nicht ver-
raten, auch wenn die Frauen sogar
einen Pullover für die Gans stricken.
Soviel nur: Raimund Pöllmann, dem
Regie und Gesamtleitung oblag, und

seiner Assistentin Ursula Schiller ist
auch hierzu eine Überraschung ein-
gefallen.

Große Gesamtleistung
Deshalb vermögen es seine Mario-
netten, Kindern und Erwachsenen,
die zuhören können und Botschaften
verstehen, eine kurzweilige Unter-
haltung zu vermitteln. Eine große
Leistung des gesamten Ensembles,
denn man kann nur ahnen, wie viel
Arbeit nötig war, damit die Premiere
ein solcher Erfolg wird.

Der Familienzwist um die Weihnachtsgans Auguste zog bei der Premiere
am Samstag nicht nur die kleinen Zuschauer in Bann. Bild: tie

Der stellvertretende
Vorsitzende der
Kolpingsfamilie,
Stefan Duscher
(rechts), präsentiert
zusammen mit
Stefanie (links) und
Johanna Burggraf
(Mitte) den Scheck
über 2000 Euro, den
Monica Imanga für
ihre Suppenküche
bekommt. 500 Euro
hat sie bereits er-
halten. Bild: rid

Suppe für Kinder
Kolping unterstützt Privatinitiative in Südafrika

Schwandorf. (rid) Die beiden Ge-
schwister Stefanie (21) und Johanna
Burggraf (19) hielten sich vier Wo-
chen lang in Namibia auf und unter-
stützten dort ein soziales Projekt. In
Katutura, Nähe der Hauptstadt
Windhoek, betreibt die gebürtige
Südafrikanerin Monica Imanga (47)
in einer Privatinitiative eine Suppen-
küche für bedürftige Kinder einer na-
henWohnsiedlung.

Am Freitagabend berichteten die
jungen Frauen vor Mitgliedern der
Kolpingsfamilie über ihren Aufent-
halt im südlichen Afrika. Stefanie

und Johanna halfen bei der Ausgabe
des Essens, das Monica Imanga täg-
lich für 200 Kinder zubereitet und zur
Suppenküche schafft. Die Mutter von
vier Kindern engagiert sich seit fünf
Jahren für die bedürftigen Mädchen
und Buben in den Townships und ist
auf Unterstützung angewiesen.

Imanga freute sich über die Spen-
de von 500 Euro, die Stefanie und Jo-
hanna vor Ort übergaben. Jetzt legt
die Kolpingsfamilie nach und über-
weist der Suppenküche weitere 2000
Euro. Es handelt sich um den Erlös
aus der Altkleidersammlung.

Kreisstadt

Führung durchs
Müllkraftwerk

Schwandorf. Als Teil der gemein-
samen Betriebsbesichtigungen
besuchen die beiden kirchlichen
Erwachsenenbildungswerke KEB
und EBW am Freitag das Müll-
kraftwerk in Dachelhofen.

Für die Führung ist eine An-
meldung bis Mittwoch beim
EBW, Telefon 09621 / 496260,
oder bei der KEB Schwandorf, Te-
lefon 09431 / 2268, nötig. Am
Freitag treffen sich die Teilneh-
mer um 13.45 Uhr auf dem Be-
triebsparkplatz des Kraftwerks in
Dachelhofen. Die maximale Teil-
nehmerzahl liegt bei 25 Perso-
nen.

Vortrag bei der
Senioren-Union

Schwandorf. (gnf) Am Mittwoch
beginnt um 15 Uhr in der Gast-
stätte Meiler ein Vortrag von Dr.
Thomas Brandl,Mitglied des Be-
zirksrats. Er spricht auf Einladung
der Senioren-Union zum Thema
„Die Augen im Alter und deren
Sehvermögen“.

Wahlen für
Kirchenverwaltung
Schwandorf. Angehörige der
Pfarrei Sankt Jakob ab 18 Jahren
können bei derWahl zur Kirchen-
verwaltung für die Amtszeit 2013
– 2018 ihre Stimme abgeben.
Sechs Kirchenverwaltungsmit-
glieder sind aus der Wahlliste zu
wählen. Es stehen neun Kandida-
ten (in alphabetischer Reihenfol-
ge) zurWahl: Evelyn Betzlbacher,
Christine Leib, Alfred Popp, An-
ton Prokosch, Vinzenz Stöckl,
Wilhelm Wartha, Ludwig Wein-
gärtner, Erwin Zechmann und
Angelika Zilch.

Das Wahllokal im Benefizium
ist geöffnet am Samstag, 17. No-
vember, von 17.30 bis 19.30 Uhr
und am Sonntag von 7.45 bis 12
Uhr. Briefwahlunterlagenwerden
bis Freitag, 12 Uhr, im Pfarramt
ausgehändigt. Der Wahlbrief
muss spätestens am Sonntag, 12
Uhr, im Briefkasten des Pfarram-
tes eingeworfen sein.

Polizeibericht

Der Verhaftung
widersetzt

Schwandorf. Dass ihn Polizisten
wegen eines Haftbefehls am Frei-
tag festnehmen wollten, behagte
einem 32-jährigen angetrunke-
nen Mann überhaupt nicht. Er
leistete erheblichen Widerstand,
so dass die Beamten Zwang an-
wenden mussten. Er wurde dann
am Samstag demHaftrichter vor-
geführt und sitzt nun in einer Jus-
tizvollzugsanstalt.

Streifenwagen
beschädigt

Schwandorf. Während einer
Gaststättenkontrolle am Freitag-
abend wurde in der Innenstadt
ein Streifenwagen beschädigt.
Der unbekannte Täter zerkratzte
die Scheibe der rechten hinteren
Tür. Der Schaden beträgt etwa
500 Euro. Hinweise nimmt die PI
Schwandorf, Telefon 09431 /
43010, entgegen.

Alkoholsünder
erwischt

Schwandorf. Am Freitag um
23.50 Uhr wurde in Büchelkühn
ein betrunkener Autofahrer aus
dem Verkehr gezogen. Der
48-jährige hatte laut Alkotest ei-
nenWert vonüber 1,1 Promille. Er
wurde zur Blutentnahme ge-
bracht und der Führerschein si-
chergestellt.


