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Organist Andreas Merl gibt zum zweiten Mal ein Orgelkonzert zugunsten
des Krankenhauses. Fördervereinsvorsitzender Andreas Wopperer (links)
und Initiator Josef Stadler (Mitte) freuen sich darauf. Bild: rid

Im Blickpunkt

Kirchenvorstand
neu gewählt

Schwandorf. Am vergangenen
Sonntag waren rund 3300 evan-
gelischeChristen aufgerufen, den
Kirchenvorstand der Gemeinde
Schwandorf für die nächsten
sechs Jahre zu wählen. Gewählt
wurden in alphabetischer Rei-
henfolge: RuthBausewein,Dr. Ar-
min Beierlein, Marianne Brand,
Dorothea Seitz-Dobler, Winfried
Hoffmann, Brigitte Lang, Frank
Möller und Inge Stöhr. Dieses
neugewählte Gremium wird in
Kürze noch zweiMitglieder nach-
berufen.

Zusammen mit den beiden
Pfarrern setzt sich der Kirchen-
vorstand so aus zwölf Personen
zusammen, von denen jede eine
Stimme hat. Die nicht direkt ge-
wähltenKandidatinnenundKan-
didaten fungieren als Ersatzleute
in den kommenden sechs Jahren.
Über die Größe des „erweiterten“
Kirchenvorstands muss das neue
Gremium noch beschließen.

Kreisstadt

Am Sonntag ist
Kirchweih-Markt

Schwandorf. Am kommenden
Sonntag findet amMarktplatz der
traditionelle „Kirchweih-Markt“
statt. Dieser Markt wird bereits
seit dem Jahr 1299 abgehalten. Er
wurde als zweiter Jahrmarkt im
Jahr, am „Simon und Juda“, also
am 28. Oktober gefeiert. Er ging
als „Oktober-Kirchweih-Markt“
in die Jahrmarkts-Geschichte der
Stadt ein. Von den Schwandor-
fern wird er meist als „Mantel-
sonntag“ oder auch als „Allerhei-
ligen-Markt“ bezeichnet.

Das Ordnungsamt hat für den
„Kirchweih-Markt“ wieder eine
Vielzahl von Fierantenmit einem
vielfältigen Warenangebot zuge-
lassen. Zusätzlich werden frische
Küchel durch die KAB Herz Jesu
sowie Kuchen durch den Eltern-
beirat der Gerhardingerschule
angeboten.

Außerdem wird darauf hinge-
wiesen, dass die Geschäfte an
diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet sein dürfen.

■ Verkehrsregelung

Am verkaufsoffenen Sonntag
sind folgende Straßen im Innen-
stadtbereich für den Gesamtver-
kehr gesperrt: Die B 15 ab dem
Wendelinplatz entlang der Fried-
rich-Ebert-Straße über den
Marktplatz bis zur „Beer-Kreu-
zung“, die Bahnhofstraße ab dem
Schlesierplatz sowie die Breite
Straße und die Rathausstraße, die
Ettmannsdorfer Straße ab dem
Adolf-Kolping-Platz, die Spital-
straße und Pfleghofgasse.

Der Verkehr in der Schwaiger-
straße ist in Richtung Weinberg
und über die Friedrich-Ebert-
Straße stadtauswärts in Fahrt-
richtung Wackersdorfer- und Re-
gensburger Straße möglich. Die
Zufahrt zur Spitzwegstraße ist
über die Bahnhofstraße – Fried-
rich-Ebert-Straße für Anwohner
frei.

Schwandorfer Stadtteile

Hauptversammlung
der Nabtalschützen
Schwandorf. (aho) Am Samstag,
10. November, findet die Jahres-
hauptversammlung der Schüt-
zengesellschaft Nabtal Ett-
mannsdorf statt. Auf der Tages-
ordnung stehen die üblichen Be-
richte. Die Sitzung beginnt um
19.30 Uhr im Schützenheim.
Wünsche und Anträge sind bis
spätestens 9. November beim
ersten Schützenmeister Silvio
Ferrero schriftlich oder telefo-
nisch einzureichen.

Tango mit „Arrabal“
Duo lenkt im Künstlerhaus Blick auf Südamerika

Schwandorf. (rid) Die Gitarristin Ka-
rin Scholz hat sich als Interpretin von
Solo- und Kammermusik einen Na-
men gemacht. Zu ihren zahlreichen
Wettbewerbserfolgen und Auszeich-
nungen zählen der Bundespreis “Ju-
gend musiziert” (1991) und die Auf-
nahme in die Bundesauswahl „Kon-
zerte Junger Künstler” (1998). Sie gibt
Gastspiele in ganz Europa, Japan und
dem mittleren Osten. Am Sonntag
trat Karin Scholz an der Seite von
Thomas Richter (Flöte) im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus auf. Die Konzert-

Matinee hätte einen besseren Besuch
verdient gehabt. Mit Thomas Richter
gastierte schließlich der Flötist des
„Hessischen Staatstheaters Wiesba-
den “ und ständiges Mitglied im Or-
chester der Bayreuther Festspiele in
der Kebbel-Villa. Karin Scholz und
Thomas Richter bilden das „Duo-Ar-
rabal“. Neben Piazzollas „Tango Nue-
vo“ liegt der Schwerpunkt ihres Re-
pertoires abseits der großen Namen
aber auch bei Bearbeitungen geeig-
neter Stücke von Mozart, Haydn,
Schubert und Ravel.

Bach und Liszt
Benefizkonzert für Krankenhaus-Förderverein

Schwandorf. (rid) Der Organist An-
dreas Merl gibt am Sonntag, 4. No-
vember, um 17 Uhr im Marienmüns-
ter auf dem Kreuzberg zum zweiten
Mal ein Orgelkonzert zugunsten des
Krankenhaus-Fördervereins.

Der Realschullehrer hat für die ein-
stündige Veranstaltung fünf Werke
ausgewählt: das „Te Deum“ von Jean-
ne Demessieux, das „Präludium et
Fuga a-Moll “ von Johann Sebastian
Bach, die „Symphonie Nr.1“ von
Louis Vierne sowie Stücke von Gus-
tav Holst und Franz Liszt.

Der Eintritt ist frei, Spenden zu-
gunsten des St. Barbara-Kranken-

hauses werden erbeten. „Die
48-stimmige Orgel in der Kreuzberg-
kirche stammt auf dem Jahr 1960
und erlaubt die Aufführung auch
großer Werke“, erklärt Andreas Merl.
Der Neffe von Josef Stadler, Vor-
standsmitglied im Förderverein, hat-
te anlässlich des 70. Geburtstages
seines Onkels im vergangenen Jahr
erstmals ein Benefizkonzert gegeben
und erklärte sich zu einer Neuauflage
bereit.

Sehr zur Freude des Vorsitzenden
Andreas Wopperer, der sich mit dem
Organisten kürzlich auf der Empore
des Marienmünsters traf.

Nichts ist brutaler als die Realität
Ex-Mordermittler Josef Wifling liest in der Stadtbibliothek – Viele Hintergründe

Schwandorf. (rid) „Jeder Mensch
kann zum Mörder werden“, ist
Josef Wilfling überzeugt. Der
ehemalige Leiter der Münchner
Mordkommission hatte es in sei-
nen 42 Dienstjahren mit 300
Morden und 700Mordversuchen
zu tun und kennt „die Extremsi-
tuationen, in denen sich die Tä-
ter in diesem Augenblick befin-
den“. Der Vernehmungsspezia-
list stellte am Dienstag in der
Stadtbibliothek sein neues Buch
„Unheil“ vor und erzählte den
70 Zuhörern vor allem etwas
über die Hintergründe der
schrecklichen Ereignisse.

Josef Wilfling (Jahrgang 1947) ist in
Franken groß geworden und kam
nach der Ausbildung als junger Poli-
zist zunächst zur Verkehrspolizei und
dann zur Mordkommission in Mün-
chen. Am Beispiel des Mordes an
Schauspieler Walter Sedlmayer schil-
derte der seit drei Jahren pensionier-
te Polizeibeamte, „unter welchem öf-
fentlichen Druck die Ermittler oft
stehen“.

Viel mehr als der Tathergang inte-
ressieren den Buchautor die Motive
der Mörder. Viele von ihnen hätten
„noch einige Monate vorher nie da-
ran gedacht, dass sie zum Mörder

werden könnten“. In den meisten
Fällen steckten Beziehungsprobleme
dahinter. Opfer und Täter kannten
sich. Und: „Frauen morden in der Re-
gel aus anderen Motiven als Män-
ner“. Eine solche Gewalttat zerstöre
nicht nur die Familie des Opfers,
sondern auch die des Täters.

Und die Aufarbeitung führe
schließlich zu erheblichen psy-
chischen Belastungen der Betroffe-
nen, „die noch im Nachhinein zur
Zerstörung ganzer Familien führen
können“. Der Autor gab auch einen

Einblick in die Arbeit einer Mord-
kommission. Sie sei vor allem Team-
arbeit. Einzelgänger wie ein Inspek-
tor Columbo oder Fernsehkommis-
sar Schimanski „würden nicht einen
Tag in einer Mordkommission arbei-
ten“. Für den Polizeihauptkommissar
a.D. gibt es den „perfekten Mord“
nicht, denn ein Täter könne nicht al-
le Eventualitäten bedenken. Dagegen
blieben viele Morde unentdeckt, weil
von den Medizinern als solche nicht
erkannt. Große Fortschritte habe die
Auswertung von DNA-Spuren ge-
bracht. Eine ganze Reihe von Morden

sei damit noch nach Jahrzehnten ge-
klärt worden. Auch der Computerab-
gleich von Fingerabdrücken habe ge-
holfen, viele Morde noch nachträg-
lich aufzudecken.

„Der Vortrag war lehrreich und un-
terhaltsam und viel spannender als
mancher Krimi-Fernsehabend“,
stellte der Leiter der Stadtbibliothek,
Alfred Wolfsteiner, am Ende fest. Wo-
rauf JosefWilfling ergänzte: „Die Rea-
lität ist in der Regel noch viel bruta-
ler, als es ein Fernsehkrimi je sein
kann “.

Die Veranstalter in
einer Runde mit dem
Buchautor (von links):
Alfred Wolfsteiner,
Wolfgang Meischner,
Barbara Genzken-
Schindler, Josef
Wilfling und Inge-
borg Neger. Bild: rid

Das „Vaterunser“ imMittelpunkt
60 Kinder bringen fröhliches Leben in die Evangelische Gemeinde – Aktion mit den Döpfer-Schulen

Schwandorf. Eine weitere Premiere
feierte in diesen Tagen die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Schwandorf:
Erstmals waren Grundschulklassen
zu einer interaktiven Ausstellung
zum „Vaterunser“ eingeladen. Dia-
kon Jürgen Weich hatte das Konzept
entwickelt und jahrelang mit jugend-
lichen Konfirmanden erprobt. Im
Rahmen der „Evangelischen Tage“
besuchten nun 60 Kinder aus drei
Klassen der privaten Döpfer-Grund-
schule die Erlebnisführung.

„Eine echte Herausforderung!“, wie
Weich erklärte. Denn die einzelnen
Stationen sollten alle Sinne anspre-
chen, weitgehend selbsterklärend
sein und – nicht nur der Erstklässler
wegen – möglichst ohne lesen und

schreiben auskommen. Dies schien
gelungen: „Es war ein richtig fröhli-

ches Leben im Haus.“ meinte der
Diakon zufrieden. Schritt für Schritt

ging es in den Gemeindesaal, denn:
„Jedes Gebet ist eine Einladung, sich
Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu
kommen“. In der Folge probierten
die Kinder Gebetshaltungen aus, hef-
teten Namenszettel an ein Boden-
kreuz, entzündeten Kerzen als Zei-
chen der Vorfreude auf Gottes Reich,
versenkten Sorgensteine in einem
Brunnen, um Brot geschenkt zu be-
kommen, verbrannten Schuldschei-
ne und erlebten, wie es ist, befreit
über einen schwankenden Balken zu
balancieren. Nach der gelungenen
Premiere des Vaterunser-Wegs den-
ken die Verantwortlichen bereits
über eine Fortführung der Aktion
nach: „Wenn sich zwei drei Klassen
für die Idee begeistern lassen – im-
mer wieder gern!“

Diakon Jürgen Weich stellte für die Kinder eine Ausstellung zum „Vaterun-
ser“ zusammen. Bild: hfz

Gitarristin Karin
Scholz gastierte am
Sonntag an der Seite
von Thomas Richter
im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Bild: rid


