
Christbaum
vom Nachbarn

Schwandorf. (ch) Wer sich seinen
Christbaum aus Nachbars Wald holt,
bekommt ab und an Schwierigkeiten.
Bei einer Spende ist das natürlich
nicht der Fall. Der Schwandorfer
Christbaum stammt in diesem Jahr
aus einem Privatgarten in Schwar-
zenfeld. Die zwölf Meter hohe Fichte
haben Mitarbeiter des Bauhofs am
Montag am angestammten Platz ne-
ben dem Brunnen auf dem Markt-
platz aufgestellt, am Dienstag ging es
daran, den Baum zu schmücken. 480
Kerzen kommen an die Äste. Am
Sonntag zum ersten Advent wird der
Baum das erste Mal erstrahlen. Die
Fichte wurde nach einem eines Pres-
seaufruf im Oktober gespendet und
im Gegenzug vom Bauhof kostenlos
und fachmännisch aus dem Privat-
garten entfernt und abtransportiert.
Mit der Installation der Weihnachts-
beleuchtung in der Altstadt wurde
am 12. November begonnen – die Ar-
beiten sind bereits weitgehend abge-
schlossen.

Zwölf Meter hoch ist
die Fichte, die in
diesem Jahr als
Christbaum den
Marktplatz schmückt.
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Es hätte auch anders kommen können
Das Schwandorfer Marionettentheater spielt eine hintergründige Komödie von Ludwig Anzengruber

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Volles Haus im Ober-
pfälzer Künstlerhaus bei der Premie-
re des Stücks „Der Gwissenswurm“
von Ludwig Anzengruber: Das
Schwandorfer Marionettentheater
zauberte eine Komödie auf die kleine
Bühne, deren Thematik nicht moder-
ner hätte sein können. Als „Komödie“
erweist sich das hervorragend ge-
spielte Stück erst nach etlichen Ver-
wicklungen durch ein Ende, das die
Guten belohnt und die Schlechten
bestraft.

Es hätte auch anders ausgehen
können. Oft genug ist ein Vorfall wie
der geschilderte so heftig, dass über
ihn in der Zeitung berichtet wird. Der
heutige Bericht bezieht sich auf
nichts Konkretes, sondern auf die
beispielhafte Darstellung eines der-
artigen möglichen Vorfalls und des-
sen Umsetzung durch Marionetten.
Ist ein glaubhaftes Schildern eines
Schicksals für Darsteller schon eine
Herausforderung, bedarf es bei Ma-
rionetten eines überzeugend einstu-
dierten Sprachgestus und überlegter,
sofort wirkender Körperführung.

In den „Heuschober“
Bei Sprechproben kann man korri-
gieren, Bewegungsabläufe müssen
augenblicklich ihre Wirkung erlan-
gen. So ist zu unterscheiden zwi-
schen Sprechern und Spielern (oder
wie manche sagen: „Fädenziehern“)

und beider Leistung hinterließ bei
den Gästen einen sehr guten Ein-
druck. Oft genug konnte man über
Situationen lachen, aber auch mit
den sich auftürmenden Problemen
mitfiebern.

Grillhofer, ein reicher Bauer,
spricht von der „Einfuhr in den
himmlischen Heuschober“ und
meint damit, er müsse vor seinem
Tode noch sein Erbe regeln. Sein
Schwager stünde gerne bereit, je-
doch meinen einige in Grillhofers
Umfeld, der sei ein geborener Erb-
schleicher. Besagter Schwager hinge-

gen schimpft über den „Gwissens-
wurm“, der Grillhofers Bereitschaft
blockiere, ihm das Erbe zu über-
schreiben, auf dass er, der Schwager,
den Bauern endlich ins Austragshäu-
sel hinüber komplimentieren könne.

Anzengruber ist in seiner Dichtung
ganz nahe am bäuerlichen Milieu
und versteht es, die jeweilige Denk-
weise der handelnden Personen dem
Zuschauer nahe zu bringen. Und als
dann ein vermisstes Kind des Bauern
auftaucht, braucht es keine „Zwei bei
Kallwass“, um Vater und Tochter ei-
nander wieder näher zu bringen.

Dass das Sprechen glaubhaft im
Oberpfälzer Dialekt abläuft, dafür
bürgten Karl Steinhofer, Raimund
Pöllmann, Markus Matschuck, Regi-
na Schneeberger, Yvonne Böckl,
Wolfgang Spannbauer und Sabine
Glaab. Abzüglich Karl Steinhofer, zu-
züglich Margit Graßmann agierten
die Sprecher zugleich als Spieler. Und
hier waren sie im jeweiligen Augen-
blick gefordert.

Überzeugend
Unerlässlich bei dieser Art Theater
sind Hand- und Kopfbewegungen
der Figuren, die sinnvoll Aussagen
erklären und unterstützen. Das Ge-
hen ist am schwierigsten mit den vie-
len Fäden zu bewerkstelligen. Man-
ches kurze Schweben erscheint un-
vermeidbar zu sein, aber hat man
beim Gehen nicht manchmal selbst
das Gefühl, man schwebe? Die stets
die Handlung unterstützende Musik
war von Johannes Bauer, Kontrabass,
und Günter Schmid, Akkordeon, ta-
dellos eingespielt. Für Kostüme und
Technik zeigten sich Christine und
Sebastian Pöllmann verantwortlich,
außerdem Ursula Schiller, die auch
bei der Regie assistierte.

Die Gesamtleitung hatte Raimund
Pöllmann, und wie überzeugend An-
zengruber seine Problem-Darstel-
lung gestaltete, so überzeugend ge-
lang Pöllmann die Umsetzung des
Problems in einen des Nachdenkens
werten Theaterabend.

Wer darf erben? „Der Gwissenswurm“ plagt den Bauern Grillhofer in An-
zengrubers Stück, vom Marionettentheater überzeugend auf die Bühne ge-
bracht. Bild: hfz

Polizeibericht

Räuber flüchtet
nach Ettmannsdorf

Schwandorf. (ch) Die Kriminal-
polizei hat neue Erkenntnisse zu
dem Überfall, der sich am Mon-
tag im Schnellrestaurant „Koch-
löffel“ zutrug. Wie berichtet, er-
beutete ein bislang unbekannter
Mann einen dreistelligen Euro-
Betrag.

Der Täter saß kurz vor dem
Überfall an einem Tisch im Ein-
gangsbereich. Zu diesem Zeit-
punkt gaben zwei Männer unab-
hängig voneinander Bestellun-
gen am Tresen auf und verließen
anschließend das Restaurant. Ei-
ner dieser Kunden, der jedoch
nicht näher beschrieben werden
kann, ist der Polizei bislang nicht
bekannt. Für die Kripo wäre es
von großer Bedeutung, welche
Beobachtungen dieser Zeuge ge-
macht hat. Er soll sich deshalb
mit der Kriminalpolizei Amberg
unter 09621 89 00 in Verbindung
zu setzen.

Der Mann flüchtete nach der Tat
zu Fuß mit dem Kassenschub. Er
lief über die Klosterstraße, Höf-
linger Straße und Augustinstraße
und überquerte dann die Ett-
mannsdorfer Straße in die
Schlachthofgasse. Dort setzte er
seine Flucht im Bereich des THW
über die Bahngleise fort. Über die
Ettmansdorfer Straße erreichte er
die Nariskerstraße und lief diese
bis zur Ketteler Straße. Dort ver-
liert sich seine Spur. Wer hat dort
Beobachtungen gemacht oder ei-
nen schwarzen Kassenschub (et-
wa 40x50x10 Zentimeter) aus Me-
tall in diesem Bereich gesehen
oder aufgefunden?

Kreisstadt

Informationen zu
Online-Medien

Schwandorf. Elektronische Me-
dien wie e-books oder elektroni-
sche Hörbücher finden immer
mehr Freunde. Seit Juli dieses
Jahres bietet die Stadtbibliothek
im Zuge desVerbundes onleihe24
Ostbayern ebenfalls e-Medien
an. Der Umgang mit entspre-
chenden Lesegeräten stößt zu-
weilen auf Probleme.

Wer sich über den Umgang mit
E-Book-Readern informieren
möchte, dem bietet die Stadtbi-
bliothek am Freitag zwischen 14
und 16 Uhr die Möglichkeit, sich
in einem persönlichen Gespräch
beim Bibliothekspersonal über
den neuen Online-Dienst zu in-
formieren.

Wenn der
Pflegefall eintritt

Schwandorf. „Ein Pflegefall – was
nun?“ lautet heute um 19 Uhr das
Thema einer Veranstaltung des
„Bündnis für Familien“. Sie rich-
tet sich an pflegende Angehörige,
Personalverantwortliche in den
Unternehmen und alle, die am
Thema Interesse haben. Die Ver-
anstaltung findet im Sitzungssaal
des Landratsamts statt. Michael
Falkenstein, Pflegeberater der
AOK, und Heide Dörfler, Pflege-
beraterin für Privatversicherte,
informieren und beantworten of-
fene Fragen. Der Eintritt ist frei.

Berichte im
Heim-Ausschuss

Schwandorf. (ch) Der Alten- und
Pflegeheimausschuss tritt am
Mittwoch, 5. Dezember, um 16
Uhr im Altenclub des Elisabe-
thenheims zusammen. In öffent-
licher Sitzung informiert Ge-
schäftsführer Egon Gottschalk
das Gremium über die Halbjah-
resergebnisse und die Qualitäts-
prüfung. Die Bürgerspitalstiftung
legt den Jahresabschluss 2011
vor, der festgestellt werden soll.

Dicke Rohre durch das TWF
Kanal wird verlegt – Steinberger Straße ab kommender Woche gesperrt

Schwandorf. (ch) Es geht voran
am TWF-Gelände: Der Kanal
wird ins Gelände verlegt. Ab Mit-
te nächster Woche wird deshalb
die Steinberger Straße etwa in
Höhe Karmelitenstraße für gut
zweiWochen komplett gesperrt.

Unter dem bestehenden Gehweg
südlich des Tonwarenfabrik-Gelän-
des liegt ein großer Abwassersamm-
ler. Gegenüber der Regensburger Un-
terführung wird künftig die Einfahrt
in das TWF möglich sein.

Damit das Wasser auch künftig im
freien Gefälle ohne Pumpwerk flie-
ßen kann, wird der neue Kanal in das
Gelände verlegt. Außerdem dient er
der Erschließung. Die großen Beton-
rohre mit 1,40 Meter Durchmesser
verlaufen dann von Osten kommend
bis etwa in die Mitte des Geländes,
dann knickt die Trasse Richtung Sü-
den ab.

Bei einem Pressetermin am Diens-
tag erläuterte Stadtbaumeister Josef
Huber die technischen Details der
Verlegung, die rund 220 000 Euro
kostet. Den Auftrag erledigt die Firma
Gebrüder Donhauser. Mitten in der

Steinberger Straße laufen die Kanäle
aus dem Stadtosten zusammen. Der
Anschluss wird neu, deshalb muss
die Straße gesperrt werden.

Laut Investor Walter Gehring (ST-
Bau) liegen die verschiedenen Maß-
nahmen im Zeitplan. Derzeit laufen
die Ausschreibungen für die Vergabe

der weiteren Bauten an einen Gene-
ralunternehmer. Wenn es das Wetter
zulässt, soll der Kanalbau noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden.
Im Frühjahr soll mit dem Bau der
Straßenspange begonnen werden,
die von der Adenauer Brücke über
das TWF-Gelände führen wird. Die
Stadt muss dann die Steinberger

Straße umbauen, um die neue Ver-
kehrsführung möglich zu machen.
Die Regensburger Unterführung wird
künftig zur Einbahnstraße stadtaus-
wärts. „Ich freue mich, dass es voran
geht“, sagte Oberbürgermeister Hel-
mut Hey beim Pressetermin inmitten
des Geländes, „Ende nächsten Jahres
wollen wir hier einkaufen gehen.“

Stadtbaumeister
Josef Huber (Zweiter
von rechts) erläutert
die Planungen Walter
Gehring (ST-Bau) und
Oberbürgermeister
Helmut Hey (dritter
und Vierter von
links). Mit im Bild
(von links) Helmut
Ringseis und Matthias
Tintelnot (Büro
CDM), Hauptamts-
leiter Lothar Mulzer,
Bauleiter Johann
Simbeck und Richard
Kiener (Baufirma Ge-
brüder Donhauser).

Bild: Götz
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