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„Gangnam Style“ heizt ein
Rund 400 Gäste beim Handballer-Ball – Sportler zeigen Körpereinsatz

Schwandorf. (ggö) Zwei Disco-
kugeln an der Decke, bunte
Stoffbahnen gespannt, strahlen-
de Scheinwerfer und schon war
die TSV-Turnhalle zum Fa-
schingstempel dekoriert: Der
Handballer-Ball lebt dazu von
vielen bunten Masken, Showein-
lagen der Sportgruppe und aus-
gelassener Stimmung.

Der Ball war wieder ausverkauft, sehr
zur Freude des Teams um Abtei-
lungsleiter Willi Schmid und Kassier
Peter Harrieder. Zusammen hatten
sie die Vorbereitungen zum letzten
großen Schwandorfer Vereins-Ball
getroffen und bereiteten rund 400
Gästen eine rauschende Faschings-
nacht. Dazu gab es drei Auftritte der
Sportler, bei denen sie mehr Körper-
einsatz zeigten als in manchem
Handballspiel und zu Zugaben genö-
tigt wurden.

Eisbären, Polizisten, Tomaten-
Früchtchen, Engel, Piraten, Chine-
sen, Sträflinge und Seeräuber misch-
ten auf der Tanzfläche auf und die
„Regazotti-Band“ griff in ihr Musikre-
pertoire. Vom„Gangnam Style“ bis zu
„Abba“-Hits fand sich alles, worauf
sich tanzen ließ.

Es muss nicht immer
Cowboy sein: Die
beiden Giraffen
kamen schnell in
Schwung.

„Ragazotti“ und die Showeinlagen
der Handballer sorgten für Stim-
mung.

Kreisstadt

Aschermittwoch
der ÖDP

Schwandorf. Der ÖDP-Kreisver-
band veranstaltet am 13. Februar
seinen traditionellen„politischen
Aschermittwoch“ in der Gaststät-
te „Schützenheim“ an der Wa-
ckersdorfer Straße. Um 19 Uhr
beginnt das Fischessen. Ab 20
Uhr sprechen der Schwandorfer
Stadtrat und ÖDP-Kreisvorsit-
zende AlfredDammüber aktuelle
kommunalpolitische Themen
und der Pfreimder Bürgermeister
und Kreisrat Arnold Kimmerl
über bundes- und landespoliti-
sche Themen.

BRK-Kreisverband
am Dienstag zu

Schwandorf. Die Verwaltungs-
stelle des BRK-Schwandorf in der
Kopernikusstraße 5a ist am Fa-
schingsdienstag, 12. Februar,
ganztägig geschlossen. Darüber
hinaus ist derNotruf 19 222 jeder-
zeit erreichbar.

Fisch-Delikatessen
im Tennisheim

Schwandorf. Die Tennisabtei-
lung des FC Schwandorf veran-
staltet amFreitag, 22. Februar um
19 Uhr ihr traditionelles Fisches-
sen im Tennisheim. Dabei wer-
den wieder vielfältige Spezialitä-
ten angeboten. Anmeldungen bis
Samstag bei Annemarie Mathes,
Telefon 09431/43143 oder Mail:
annemie.mathes@gmx.de.

Polizeibericht

Tür widersteht
Einbrecher

Schwandorf. In der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag ver-
suchte ein bis dato unbekannter
Täter, in ein Teppichgeschäft in
der Regensburger Straße in
Schwandorf zu gelangen. Er
schlug mehrmals mit einem un-
bekannten Gegenstand gegen die
Eingangstüre des Ladens, wo-
durch die Elektronik des Türan-
triebes beschädigt wurde. Ins Ge-
bäude gelangte der Täter jedoch
nicht. Hinweise werden von der
Polizei unterTelefon 09431/4301-
0 entgegen genommen.

Haschisch
im Geldbeutel

Schwandorf. Freuen kann sich
ein junger Franke, dessen Geld-
beutel in einem Zug der Deut-
schen Bahn aufgefunden wurde.
Das Portemonnaie wurde der Po-
lizei in Schwandorf übergeben
und wird nun seinem rechtmäßi-
gen Besitzer übergeben.

Pechdabei: ImGeldbeutelwur-
de ein Brocken Haschisch gefun-
den. Dafür wird sich der junge
Mann verantworten müssen.

Der liebe Gott lebt nicht hintermMond
Kabarettist Josef Brustmann mit Soloprogramm im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. (rid) „Gott ist längst aus
dieser scheinheiligen Kirche ausge-
treten“, ist Josef Brustmann (58)
überzeugt. Schließlich lebe er, im Ge-
gensatz zu seinem Bodenpersonal,
„nicht hinterm Mond“. So nennt der
Kabarettist auch sein Soloprogramm,
mit dem er am „unsinnigen Don-
nerstag“ im Oberpfälzer Künstler-
haus gastierte.

Der Sarkasmus sei ihm in die Wie-
ge gelegt worden, erzählt der einstige
Kreativkopf des „Bairisch Diatoni-
schen Jodel-Wahnsinns“ seinen vor-
wiegend weiblichen Zuhörern, die
ihr Outfit dem Tag des „Weiberfa-
schings“ angepasst hatten. Als achtes
von neun singenden und musizie-
renden Kindern habe er sich „in Not-
wehr mit möglichst lauten Instru-
menten verteidigen müssen“. Die
„Brustmanns“ als „Kelly Family““ von
Teisendorf, die später nach Wolfrats-
hausen umzog. Dort war der kleine
Josef Ministrant und hat, wie blas-
phemisch, geweihte Hostien gegen
Ritterfiguren eingetauscht. Der Pfar-
rer hat den Buben mit Kopfnüssen
gerügt, wenn er nicht nur die Kerzen,
sondern auch „das ewige Licht“ aus-
geblasen hat.

Jeden Samstag musste Josef zum
Beichten gehen und erinnert sich:
„Ich habe nie mehr i n meinem Le-
ben so viel gelogen wie dort“. Mit

dem Umzug nach Wolfratshausen
trat der Vater in die CSU ein. Der
Nachwuchs dagegen witzelt eher
über die Christsozialen. Josef Brust-
mann gräbt einen neuen Stoiber-Ka-
lauer aus. Der Ministerpräsident gra-

tuliert Papst Benedikt zum Namens-
tag, obwohl er gar nicht im Kalender
steht. „Aber es ist doch der 16.“ Man
stelle sich vor, sinniert der Kabaret-
tist, der Transrapid wäre tatsächlich
gebaut worden. „Mit dem Stoiber-Ex-

press zum Franz-Josef-Strauß-Flug-
hafen, da ist jeder Urlaub von vorne-
herein versaut“. Der Humorist kann
es aber auch ernst. So wie er selbst
seine Eltern nach deren Verantwor-
tung im „Dritten Reich“ gefragt habe,
so werde er sich einmal seinen Kin-
dern und Enkeln stellen müssen
: „Was habt ihr gegen die Vernichtung
der Natur und der Umwelt getan?“

Aber schnell greift der Musikbarde
zum nächsten Instrument und lässt
seine Zuhörer gar nicht erst zum
Nachdenken kommen. Der ausgebil-
dete Musiklehrer für Gymnasien ist
ein begnadeter Multiinstrumentalist
und beherrscht seine Instrumente
aus dem Effeff, ob Zither, Orgel oder
die „Diatonische“. Dazu singt er auch
noch sehr passabel.

Den Lehrerberuf hat Josef Brust-
mann längst an den Nagel gehängt.
Doch „der Oberstudienrat“ bricht bei
ihm immer wieder durch, wenn er im
Publikum Ausschau nach „Opfern“
hält. Wie einst seine Schüler, so zie-
hen jetzt die Zuhörer die Köpfe ein.
Aber Günther aus Wackersdorf
kommt ihm nicht aus. Er muss dem
Künstler auf der Bühne assistieren.
Der gelernte Maschinenbauer löst
seine Aufgabe aber bravourös. Die 60
Zuhörer im Saal applaudieren er-
leichtert.

Kabarettist Josef
Brustmann gastierte
mit seinem Pro-
gramm „Leben hin-
term Mond“ im
Oberpfälzer Künst-
lerhaus. Bild: rid

Volles Haus beim Handballer-Ball: Die Tanzfläche füllte sich schnell zur Musik der „Ragazotti-Band.“ Bilder: Götz (3)
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