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Weltmeister im
Tischfußball

Dieterskirchen/Nantes. (bl) Ein ge-
zielter Schuss in die lange Ecke hat
ihr schon bald den Spitznamen
„Longshot-Lilly“ eingebracht. Jetzt
hat die Tischfußballerin Lilly Andres
erneut ihr Talent in dieser Sportart
bewiesen. Beim World Cup 2013 im
französischen Nantes holte die
29-Jährige Anfang Januar mit der
deutschen Nationalmannschaft der
Frauen den Weltmeistertitel und leg-
te mit dem Vizetitel im Einzel noch
eins drauf.

Aufgewachsen ist Lilly Andres im
Rheinland, später traf sie in Berlin
auf die Stars in der Kicker-Szene –
und wurde nach ersten Turnieren
ziemlich bald ins Nationalteam beru-
fen. Als Familienstand gibt sie in ih-
rem Steckbrief „verliebt“ an – und
das ist auch der Grund, warum das
Schicksal sie ausgerechnet in die Ein-
öde Hohenthal (Gemeinde Dieters-
kirchen) verschlagen hat. (Seite 26)

Seit einem dreiviertel
Jahr steht der eigens
für sie signierte Ki-
ckerkasten in Hohen-
thal bei Dieterskir-
chen: Hier erholt sich
Lilly Andres von an-
strengenden Tur-
nieren und kann sich
mit Freund Markus
Hubatsch auch über
das gemeinsame
Hobby austauschen.
Jetzt durfte er ihr zu
Gold mit dem Team
und zu Silber im
Einzel bei der Welt-
meisterschaft gra-
tulieren. Bild: Götz

Projekt-Auftakt als Heimspiel
Schauspielerin Anna Maria Sturm liest am Donnerstag Thomas Bernhard – Erfolgreicher Weg

Von Heinrich Mayer

Schwandorf. Eigentlich begann
alles im Sperl-Stadel in Fron-
berg. Anna Maria Sturm folgte
1999 der Einladung einer Freun-
din und trat bei einem Theater-
stück mit behinderten Men-
schen auf. „Danach stand mein
Entschluss fest, Schauspielerin
zu werden“, sagte sie am Sams-
tag beim Pressegespräch in der
benachbarten Kebbel-Villa. Am
Donnerstagabend startet sie
hier mit der Bernhard-Lesung
ein neues Projekt zusammen
mit demMusikerWanja Slavin.

Anna Maria Sturm erzählt „frisch von
der Leber weg“ und sie tut dies in ei-
ner sehr sympathischen Art undWei-
se. Die heute 30-Jährige hat ihren da-
maligen Entschluss längst umgesetzt,
wenngleich dem Abitur in Schwan-
dorf zunächst ein Pharmaziestudium
folgte. Über diese Zeit erzählt sie
manch lustige Anekdote aus der „Ex-
perimentier-Werkstatt“. Letztendlich
blieb das Studium eine Episode in ih-
rem Leben, das mit der Falckenberg-
Schule die entscheidende Wendung
nahm. Sie hatte sich bei der renom-
mierter Schauspiel-Akademie bewor-
ben, mit Erfolg.

Sie kennt „jeden Meter“
Während der Zeit in München mit
Ausbildung in darstellender Kunst
kam ihr Talent voll zur Entfaltung,
wuchs sie in die Theaterszene hinein.
Den erfolgreichen Abschluss in der
Tasche, begann für sie – wie für die
anderen Kollegen auch – die Suche
nach Engagements, die angesichts
der großen Konkurrenz in dieser

Branche nicht einfach ist. Doch Anna
Maria Sturm machte ihren Weg,
überzeugte Theater-Regisseure eben-
so, wie die Filmschaffenden. Sie war
bislang im Fernsehen (Tatort) und in
Rosenmüller-Kinoproduktionen zu
sehen, machte und macht als Haupt-
akteurin neben Matthias Brandt im
Polizeiruf 110 als Kommissarin Anna
Burnhauser eine gute Figur. Die neue
Folge ist im Übrigen Ende Juni zu se-
hen.

Anna Maria Sturm, die in Schwan-
dorf aufwuchs, kennt hier „jeden Me-
ter“. Sie ist auch relativ oft zu Besuch

bei ihren Eltern, vor allem, wenn sie
in München zu tun hat. Und da lau-
fen derzeit in den Kammerspielen
die Theaterproben zu „Fegefeuer in
Ingolstadt“ mit der Premiere am 8.
Februar.

Zu Thomas Bernhard
„Die Freiheit ist mir wahnsinnig
wichtig“, sagt die Schauspielerin mit
Nachdruck. Sie will sich beispielswei-
se nicht fest an ein Theater binden,
braucht den Freiraum für andere
Projekte und eines davon ist die Le-
sung mit Texten von Thomas Bern-
hard, in Begleitung des Musikers
Wanja Slavin. Ihn kennt die 30-Jähri-
ge seit längerem gut und sie schätzt
die Fähigkeiten des Klarinettisten als
ideale Ergänzung besonders. Am
kommenden Donnerstag um 20 Uhr
startet Anna Maria Sturm ihr Projekt

mit den Gedichten Bernhards „In ho-
ra mortis“, die 1958 entstanden. Sie
liebt die Texte des österreichischen
Schriftstellers. Er beschreibe Stim-
mungen um Depression und Traurig-
keit in einer Sprache, „die sehr tief
geht“. Dass der Auftakt zur bundes-
weiten Tournee in Schwandorf über
die Bühne geht, findet auch Heiner
Riepl, Leiter der Kebbel-Villa, ganz
toll. Und für die 30-Jährige, die das
Oberpfälzer Künstlerhaus sehr

schätzt, bedeutet der Auftritt dort ei-
ne „aufregende Sache“. Die enge Ver-
bindung schlägt sich zudem auf an-
derer Ebene nieder. Im Oktober wird
sie sich im Zuge des Austauschpro-
gramms für einige Wochen in Virgi-
nia (USA) aufhalten. Anna Maria
Sturm geht ihrenWeg weiter, stets die
Freiheit fest im Blick. Und sie wird
auch immer wieder nach Schwan-
dorf zurückkehren. Dorthin, wo alles
begann.

Schauspielerin Anna Maria Sturm startet am Donnerstag in Schwandorf ihr
Projekt „In hora mortis“ mit Texten von Thomas Bernhard bei musikalischer
Begleitung durch Wanja Slavin. Darüber freute sich beim Pressegespräch
auch Heiner Riepl, Leiter des Oberpfälzer Künstlerhaues. Bild: Götz

Die Freiheit ist mir
wahnsinnig wichtig.

AnnaMaria Sturm

Im Blickpunkt

Starke Strömung
verhindert Suche

Schwandorf. (ch) Die Suche nach
einer vermissten, 72-jährigen
Frau soll heute fortgesetzt wer-
den. Wie die Polizei auf Anfrage
mitteilte, war die Strömung in
dem Teilstück der Naab bei Da-
chelhofen gestern noch zu stark,
umTaucher entsprechendeinset-
zen zu können. Am Montag
machten sich Spezialisten der
Tauchergruppe der Bereitschafts-
polizei Nürnberg ein Bild von der
Lage, um das weitere Vorgehen
fest zu legen.

Am Samstag Vormittag waren an
der Uferstraße an der Naab bei
Dachelhofen die Jacke und Ta-
sche der 72-Jährigen gefunden
worden. Ein Großaufgebot aus
Wasserwacht, Rettungsdienst,
Feuerwehren und Polizei hatte
daraufhin das Umfeld und den
Fluss erfolglos durchsucht. Schon
am Samstag bereitete die starke
Strömung im eiskalten Wasser
den Tauchern Probleme. Seit
Samstag Abend ist die Suche un-
terbrochen.

Tipps und Termine

Informationsabend
zur FOS

Schwandorf. Die Fachoberschu-
len stehen allen jungen Men-
schen offen, die einen Mittleren
Schulabschluss der Realschule,
Mittelschule oder Wirtschafts-
schule erwerben oder die Ober-
stufenreife des Gymnasiums be-
sitzen. Heute findet um 19 Uhr in
den Räumen der Beruflichen
Oberschule Schwandorf, Glätzl-
straße 29 (Hauptgebäude des Be-
ruflichen Schulzentrums), eine
Informationsveranstaltung zur
Fachoberschule statt.

In diesemVortrag wird besonders
eingegangen auf Aufnahmevo-
raussetzungen, das Angebot an
KlassenundAusbildungsrichtun-
gen (Sozialwesen, Technik, Wirt-
schaft) in Schwandorf, die schuli-
schen Anforderungen, die fach-
praktische Ausbildung sowie be-
rufliche Perspektiven. Hierzu
sind alle interessiertenElternund
Schüler willkommen. Beratungs-
lehrkräfte und Schulleitung ste-
hen für persönliche Fragen an
diesem Abend auch zur Verfü-
gung.

Weitere Auskünfte gibt es unter
der Internetadresse
www.fos-bos-schwandorf.de
oder über das Sekretariat der Be-
ruflichen Oberschule Schwan-
dorf (Telefon 09431/43020). Die
Anmeldezeit läuft vom 25. Febru-
ar bis 8. März. Am Samstag, 23.
Februar, wird zusätzlich ein „Tag
der offenen Tür“ mit der Mög-
lichkeit zur Anmeldung stattfin-
den.

In Disco-Nähe: Junger Mann liegt tot in einem Bach
Freunde finden 21-Jährigen, nachdem er nicht zur Arbeit kommt – Kripo geht zunächst von einem Unglücksfall aus

Nabburg. (am) Zwischen der Disco-
thek an der Schlörstraße und der Au-
tobahn A 93 wurde gestern Nachmit-
tag eine männliche Leiche gefunden.
Die Polizei bestätigte zunächst nur,
dass es sich bei dem Toten um einen
21-Jährigen aus dem Landkreis
Schwandorf handelt. Die Ermittlun-
gen der Kripo Amberg laufen in alle
Richtungen, wenngleich ein Un-
glücksfall als sehr wahrscheinlich gilt.

Nach ersten polizeilichen Erkennt-
nissen hatte der junge Mann amWo-
chenende die Disco besucht. Weil er
am Montagmorgen nicht an seinem
Arbeitsplatz erschien, wurde er bei
der Polizei in Nabburg als vermisst
gemeldet. Freunde des 21-Jährigen
machten sich auf die Suche und fan-
den ihn am Montagnachmittag. Er

lag in einem Bachlauf, nur rund 150
Meter von der Discothek entfernt.
Ein hinzugerufener Notarzt konnte
nur noch den Tod feststellen.

Die weiteren Ermittlungen über-
nahmen am Abend Beamte der Kri-
minalpolizei. Zum Zwecke der Spu-
rensicherung leuchtete die Feuer-
wehr den Fundort aus, der sich an
der A 93 in Sichtweite zu demTanzlo-
kal befindet. Zu klären gilt es jetzt,
wie der 21-Jährige, der nach unbestä-
tigten Meldungen aus dem Bereich
der Marktgemeinde Wernberg-Kö-
blitz stammen soll, in das Gewässer
gelangen konnte. Die Leiche muss
mit hoher Wahrscheinlichkeit in der
Gerichtsmedizin obduziert werden,
um die näheren Todesumstände auf-
hellen zu können.In diesem Bach (rechts), der hinter der Discothek die Autobahn unterquert, wurde der Tote gefunden. Bild: bk-media


