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Einblicke in die Ateliers
„Offene Studios“ von finnischen Gästen im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. (rid) Seit Anfang April
sind die beiden finnischen Malerin-
nenMatilda Enegren undMari Math-
lin zu Gast im „Internationalen
Künstlerhaus“ in Fronberg und ge-
ben beim „Tag der offenen Studios“
einen Einblick in ihre Arbeit. Ihre
Ateliers sind am Sonntag von 11 bis
16 Uhr geöffnet.

Während der gleichen Zeit besteht
auch die Möglichkeit, in der Kebbel-
Villa die Ausstellung „Heimspiel“ von
Christian Schnurer zu besichtigen.
Um 16 Uhr bietet der Künstler eine
Führung an. Den Abschluss bildet
um 17 Uhr ein Konzert der besonde-
ren Art.

„Rocco Recycle“ nennt sich ein So-
list aus K öln, der seine Jazz-, Blues-
und Country-Improvisationen bevor-
zugt auf Kanistern, Auspuffrohren
und Mülltonnen spielt und damit
„höchsten Unterhaltungswert“ erzie-
len soll, wie Künstlerhausleiter Hei-
ner Riepl verspricht.

Die finnische Künstlerin Matilda Enegren öffnet am Sonntag ihr Atelier für
die Öffentlichkeit und zeigt den Besuchern ihre Bilder. Bild: rid

„Haindling“
im Herbst

Schwandorf. (hou) Wenn sie auf der
Bühne stehen und skandieren „Bay-
ern, des samma mia“, dann ist das
wie ein Schlachtruf und gleichsam
auch ein Markenzeichen für die seit
Jahrzehnten bekannteste Band aus
Niederbayern. Sie wird von dem ge-
nialen Musiker Hans-Jürgen Buchner
angeführt, heißt „Haindling“ und hat
Lieder komponiert, die bleibend im
Gedächtnis verankert sind: „Wenn
sich Fische unter Wasser küssen“,
„Karussell“ und „Paula“. Plus natür-
lich die Titelmelodie von „Irgendwie
und sowieso“. Hans-Jürgen Buchner
und seine Band gehen auf Tournee
und kommen nach einigen Jahren
auch wieder einmal nach Schwan-
dorf. Am 30. Oktober um 20 Uhr ste-
hen sie auf der Bühne der Oberpfalz-
halle. Längstens seit Auftritten zu-
sammen mit „STS“ beim Stadtpark-
festival haben Buchner und seine
Leute auch in der Stadt eine große
Fangemeinde. Eingedenk des Ober-
bürgermeisters, der zu seinem 60.
Geburtstag ein Plakat mit Buchners
Widmung bekam.

Symbol
mitten
in der Stadt

Schwandorf. (ch) Die
Historiker sagen ja,
dass der Name un-
serer Stadt nichts mit
dem Schwan zu tun
habe. Das zweifeln
wir natürlich nicht an.
Schön ist es trotzdem,
dass ein Paar der
weißen Vögel auf
einer kleinen Insel
unter der inneren
Naabbrücke brütet.
Auch wenn die Insel
eher ein Zeichen
dafür ist, dass die
Naab vor den Wehren
sehr seicht geworden
ist. Aber das ist eine
eigene Geschichte
(siehe unten).

Bild: Götz

Verbrannte
Werke der

Weltliteratur
Schwandorf. Vor achtzig Jahren, am
10.Mai 1933, begann die nationalso-
zialistische deutsche Studenten-
schaft in Berlin damit, öffentlich Bü-
cher von jüdischen, marxistischen
und pazifistischen Schriftstellern zu
verbrennen. Als Zeichen gegen das
Vergessen und zur Erinnerung an die
Autoren, veranstaltet MdL Franz
Schindler (SPD) heute zu einer „Le-
sung aus der Bibliothek“ der ver-
brannten Bücher um 18.30 Uhr in
der Stadtbibliothek Schwandorf.
Schüler des Gymnasiums, Landrat
Volker Liedtke, OB Helmut Hey, Mo-
nika Kalischek, Hubert Heinzl, Tho-
mas Dobler und Erich Zweck werden
ausgewählte, kurze Passagen vorle-
sen. Die Moderation übernimmt Bi-
bliothekar Alfred Wolfsteiner. Anka
Draugelates wird die Lesung musika-
lisch umrahmen.Bei schönemWetter
findet die Lesung im Lesegarten
statt, der Eintritt ist frei.

Kein Recht, aber Pflichten
Schuierer-Mühle: Wasserkraft-Nutzung ist verfallen, Wehr- und Gewässerunterhalt bleiben

Schwandorf. (ch) Interessenten
für die Schuierer-Mühle gebe es,
sagt Maklerin Monika Reiner-
Hartl. Das Wahrzeichen am
Stadteingang ist immer noch zu
haben. Es seien aber „einige
Dinge zu klären“, was die Nut-
zung betreffe. Unter anderem
auch dasWasserrecht.

Die Schuierer- und die benachbarte
Richter-Mühle gehören zu den mar-
kantesten Bauten der Stadt. Seit der
Stilllegung führen sie ein Dasein im
Dornröschenschlaf, in den erst mit
dem Verkaufsangebot im Internet et-
was Leben kam. Für 250 000 Euro
werden die beiden Mühlen feilgebo-
ten (wir berichteten). Ein sehr stolzer
Preis. Zumal nun auch klar ist: Ein
Wassernutzungsrecht für die Mühle
gibt es nicht mehr. Sehr wohl aber
Verpflichtungen.

Wie Pressesprecher Franz Pfeffer
vom Landratsamt auf NT-Nachfrage
mitteilte, sei die Rechtslage mittler-
weile abgeklärt. Die anfrage eines In-
teressenten hatte Landratsamt und
Wasserwirtschaftsamt auf die Suche
nach den Unterlagen geschickt. Im
„Wasserbuch“ sind die Rechte ver-
brieft, allerdings war zunächst für die
Schuierer-Mühle nichts zu finden.
Möglicherweise, so hieß es Ende
März, seien die Akten schon im Ar-
chiv gelandet.

Nun ist das Amt allerdings doch
fündig geworden. Und für den Inte-

ressenten dürfte das Ergebnis eher
enttäuschend sein. Denn einerseits
fällt mit dem fehlenden Mühlenrecht
die mögliche Nutzung der Wasser-
kraft zur Stromgewinnung weg,
müsste neu beantragt werden. Der
Bescheid, der 1985 zur Auflassung
des Mühlenrechts erlassen wurde,
beinhaltet aber dazu noch Auflagen
und Verpflichtungen: Der bauliche
Unterhalt des Wehren hängt an der
Mühle wie der berühmte Mahlstein,
und dazu noch der Gewässerunter-
halt „bis zur Stauwurzel“, also den
beginn des Stausees. Wo die genau
liegt, müsste festgelegt werden.

Wer an der Beer-Kreuzung einen
Blick von der Brücke auf die Naab
wirft, wird schon an der Insel samt
Schwanen-Nest (siehe oben) un-
schwer erkennen, dass der Fluss sehr
seicht ist. Wer mit dem Gewässerun-
terhalt für das Ausbaggern zuständig
ist, hat möglicherweise ein Müll-Pro-
blem auf der Schaufel. Es ist wie an
beinahe allen Flüssen damit zu rech-
nen, dass die Sedimente, die sich hier
in den Jahrzehnten ablagerten, mit
Schwermetallen belastet sind.

Weil die Naab ein Gewässer erster
Ordnung ist, könnte laut Pfeffer so-
gar das Wasserwirtschaftsamt das
Ausbaggern übernehmen – und die
Kosten dem Unterhaltspflichtigen
aufs Auge drücken. Dass die Behör-
den bei einem Verkauf den neuen Ei-
gentümer aus dieser Verpflichtung
entlassen würden, so Pfeffer, das
könne er sich kaum vorstellen.

Die Schuierer-Mühle (links) und die angebaute Richter-Mühle stehen zum
verkauf. Ein Mühlenrecht ist mit den Gebäuden nicht mehr verbunden,
wohl aber die Unterhaltspflicht für das Wehr samt Stausee. Bild: Götz

Kreisstadt

Jugendbeirat bietet
Bands Bühne

Schwandorf. Der Jugendbeirat
Schwandorf sucht für den 14. Juni
Bands für die „Bunte Bühne“.
DiesesMal soll die Aktion zusam-
menmit dem Sommerfest des Ju-
gendtreffs abends stattfinden.
DieAktion ist eine für jedesGenre
der Kunst offene Bühne – jeder,
der etwas zeigen und vorführen
möchte aus dem Bereich Musik,
Theater, Dichtung/Poetry Slam,
Kabarett oder Sport, kann auftre-
ten. Spontane Auftritte sind
ebenfalls jederzeit möglich. Wei-
tere Infos im Jugendtreff unterTe-
lefonnummer 09431 43336 oder
Mail Jugendtreff@schwandorf.de

„Black Vision“
sagt Konzert ab

Schwandorf. Die Band „Black Vi-
sion“ hat ihr Konzert, das heute
im Jugendtreff angekündigt war,
abgesagt.Das teilte das Team des
Jugendtreffs mit.

„Literarischer“
Gottesdienst

Schwandorf. In der Reihe„Mitten
unter euch“ feiert die evangeli-
sche Kirchengemeinde am Sams-
tag um 17.30 Uhr in der Erlöser-
kirche wieder einen Gottesdienst
mit speziellerThematik. In freiem
liturgischem Rahmen lädt Pfarrer
Arne Langbein dazu ein, denVer-
bindungen der Sprache der Bibel
und zeitgenössischer – nicht-
kirchlicher – Literatur nachzu-
spüren. Gerade die Übersetzung
der Bibel durchMartin Luther hat
viele Spuren im heutigen Reden
und Schreiben hinterlassen. Mu-
sikalisch umrahmt wird die Lese-
reise von Irene Fuß an der Orgel.
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