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Überraschungen sind garantiert
Vernissage Zur Ausstellung „Gemütlich bin ich selber“ im Künstlerhaus

Schwandorf. (ggö) „Ich dachte sofort
an die Fronberger Kirwa“, gestand
Bürgermeisterin Ulrike Roidl bei der
Vernissage zur Ausstellung „Gemüt-
lich bin ich selber“ im Oberpfälzer
Künstlerhaus am Sonntagvormittag.
Heiner Riepl und Andreas H.
Schmidt führten in die Ausstellung
ein. Schon der Titel macht neugierig,
und wenn der Besucher durch die
drei Etagen in der Kebbelvilla geht,
sind Überraschungen garantiert.

Ausgehend von Karl Kraus’ Zitat
stellten die drei in München leben-
den Künstler Beate Engl, Martin
Schmidt und Olaf Unverzart eine
speziell auf die Räume im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus zugeschnittene
Ausstellung zusammen, deren Span-
nung aus der Gegenüberstellung der
jeweiligen individuellen Arbeitsan-
sätze erwächst und die eigenständi-
gen Positionen ineinander ver-
schränkt.

So ist es in einem Flyer formuliert
und so stellt es sich auch eindrucks-
voll dar. Heiner Riepl erinnerte in sei-
ner Einführung auch an spannende
Begebenheiten während des Auf-
baus. Kulturwissenschaftler Andreas
H. Schmidt skizzierte Klischeevor-

stellungen von „Gemütlichkeit“ und
sah eine Veränderung dieser über die
Jahre. „Gemütlich sein“ hänge mit
Wohlfühlen zusammen.

„Gemütlich sein“ sei auf jeden Fall
konfliktfrei. Individuell sei der Begriff

aber auch sehr unterschiedlich in der
Wahrnehmung. „Lassen sie sich die
Gemütlichkeit nicht nehmen, füllen
Sie sie selber aus“, forderte Schmidt.
Gezeigt wird das Gesamtwerk noch
bis zum 21. Juli.

Ausstellungseröff-
nung im Oberpfälzer
Künstlerhaus mit
(von links) Kultur-
wissenschaftler An-
dreas H. Schmidt,
Leiter des Künstler-
hauses Heiner Riepl,
Bildhauer Martin
Schmidt, Fotograf
Olaf Unverzart, Bild-
hauerin Beate Engl
und Bürgermeisterin
Ulrike Roidl.
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Kreisstadt

Verdi und ZMS zur
Energiewende

Schwandorf. Der Bezirksverband
der GewerkschaftVerdi tagt heute
zusammen mit dem Zweckver-
band Müllverwertung Schwan-
dorf (ZMS) im neuen Verwal-
tungsgebäude des ZMS in der
Alustraße ab 13 Uhr Thema
„Energieversorgung als Teil der
Daseinsvorsorge am Beispiel des
ZMS“. Inmehreren Impulsrefera-
ten werden die Herausforderun-
gen der Energiewende aus ver-
schiedenen Blickwinkeln be-
trachtet. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit zu einer Diskus-
sion. Interessenten können zur
Tagung kommen.

Verein für
Modellbahnfreunde
Schwandorf. (ch) Oft sind es Kin-
derträume, die sich imErwachse-
nenalter erfüllen: Die Modell-
bahn im Keller oder Dachboden,
Traumwelten in Digitaltechnik
und Pappmachee. In der Kreis-
stadt gründet sich ein Verein, der
„Schwandorfer Modellbahner“
heißen soll. Waldemar Aumiller
hat die Gründung initiiert. Offi-
ziell aus dem Lokschuppen rollt
der Verein bei der Gründung am
Freitag um 19 Uhr in der „Schnit-
zel-Stuben“ (Turner).

Urkunden für
die Bäcker

Schwandorf. (ch) Die Qualität
derBackwaren imBereichderBä-
ckerinnung kann sich mehr als
sehen lassen. Nach der Brotprü-
fung am Dienstag liegen die Er-
gebnisse auf. Bei den Broten gab
es bei 49 Proben 20-mal die Note
„sehr gut“, 22-mal gut, und sie-
benmal zufriedenstellend. 24
Semmelsorten wurden zur Prü-
fung vorgelegt. 14-mal gab es
sehr gut, achtmal gut, und zwei-
mal zufriedenstellend. Wer die
Urkunden erhält, wird bei der
Hauptversammlung der Bäcker-
innung am Mittwoch, 19. Juni,
um 16 Uhr im Restaurant
„Schwefelquelle“ verraten.

Am Freitag in
die Felsenkeller

Schwandorf. Am Freitag findet
um 18 Uhr eine Führung im Fel-
senkeller statt. Sie dauert etwa
eineinhalb Stunden, Treffpunkt
ist Tourismusbüro, Kirchengasse
1. Festes Schuhwerk und Jacke
oder Weste werden empfohlen.
Anmeldung ist unter 09431 45-
550 bis spätestens Freitag um 17
Uhr erforderlich. Die Führung
kostet für Erwachsene 3,50 Euro
mit den üblichen Ermäßigungen.

Leute

Mit PS-Glück in
den Urlaub

Schwandorf. Sichtlich erfreut
über den PS-Los Gewinn von
10 000 Euro zeigten sich Familie
Nebel mit Tochter Jasmin. Schon
seit vielen Jahren nimmt das Ehe-

paar an den monatlichen PS-Zie-
hungen teil. Mit dem Gewinn
werden sich die treuen Sparkas-
sen-Kunden eine tolle Urlaubs-
reise gönnen. Andreas Hohler,
Geschäftsstellenleiter der Spar-
kasse, gratulierte.

Geschäftsstellenleiter Andreas
Hohler (von links) gratulierte
Tochter Jasmina sowie den El-
tern Daniela und Jürgen Nebel.

Diakonieverein hat Kapazitäten frei
Brigitte Müller neue stellvertretende Vorsitzende – Hospizverein stellt Angebot vor

Schwandorf. (rid) Nach dem Tod
von Hans-Jürgen Zenger war die
Position des stellvertretenden
Vorsitzenden des Schwandorfer
Diakonievereins vakant. Nun
wurde Brigitte Müller in dieses
Amt gewählt. Bei der Hauptver-
sammlung des Vereins am
Dienstag im evangelischen Ge-
meindezentrum erhielt sie ein-
stimmig dasVertrauen.

Die neue zweite Vorsitzende Brigitte
Müller ist überdies verantwortlich für
die Diakonie-Station und erledigt in
dieser Funktion seit längerem schon
Einkäufe, hilft bei Behördengängen

oder Fahrten zum Arzt. 85 Mal war
sie in den zwölf Monaten in dieser
Funktion aktiv. Regelmäßig betreut
werden von ihr vier der Hilfe bedürf-
tigen Mitglieder des Diakonievereins.
„Da sind noch Kapazitäten frei“, be-
fand Vereinsvorsitzender Diakon Jür-
gen Weich und bat, für den Dienst
Werbung zu machen. In seinem Jah-

resbericht sprach der Diakon das
Thema Konstanz an, „die ich gerade-
zu für ein Markenzeichen unseres
Diakonievereins halte. Denn er lese
daraus: „Wir sind in ruhigem Fahr-
wasser, wir können und dürfen lang-
fristig denken und ebenso unspekta-
kulär wie zuverlässig handeln“.

Als Kernaufgabe benannte Weich
die Sicherstellung eines „christlich
motivierten ambulanten Pflege-
dienstes“ – in Schwandorf an die Ca-
ritas delegiert – sowie hauswirt-
schaftliche Unterstützung durch die
Diakoniestation.

„Dem werden wir weiter gerecht,
wobei die Ausgaben für diese Aufga-
ben trotz überschaubarer Anfragen
wie die vergangenen Jahre schon un-
sere Einnahmen übersteigen“, sagte
er. Dank umfangreicher Rücklagen
seien aber keinerlei Engpässe zu be-
fürchten. Dennoch müsse sich der
Verein besonders unter Firmen um
Spender bemühen.

Wertvoller Besuchsdienst
Die einstmals umfangreiche Aussied-
lerarbeit beschränkt sich laut Weich
auf einzelne Kontakte im Bedarfsfall

– unbeschadet von der bleibenden
Aufgabe der Integration von „Neuen“
und „Fremden“ in das Gemeindele-
ben. „Unser Besuchsdienst leistet
hier eine sehr wertvolle Arbeit“, ver-
sicherte der Vorsitzende. Die Haus-
aufgabenbetreuung „fit“ konnte im
Rahmen eines Kooperationsprojek-
tes zusammen mit dem Werkhof in-
haltlich und zeitlich noch ausgewei-
tet werden. Wie dem Kassenbericht
von Manuela Pfistermeister zu ent-
nehmen war, ist die Mitgliederzahl
des Diakonievereins rückläufig. Sie
beträgt nach 17 Sterbefällen oder
Austritten wegen Umzugs ins Alters-
heim aktuell 181.

Als Gäste hatte sich der Verein die
Diplom-Psychologin Margit Breit
vom Sozialpsychiatrischen Dienst
des Schwandorfer Diakoniezentrums
und den neuen Vorsitzenden des
Hospizvereins Schwandorf, Dr. Wolf-
gang Laaths, eingeladen. Beide be-
richteten aus ihrem Wirkungsbe-
reich, wobei Dr. Laaths besonders
auf die Eröffnung der neuen Räume
des Hospizvereins im früheren VHS-
Gebäude hinwies, die am kommen-
den Samstag (15. Juni) erfolgt. Margit
Breit erläuterte, dass die Angebote
des Sozialpsychiatrischen Diensts an
der Waldschmidtstraße immer stär-
ker nachgefragt werden, so dass be-
reits Wartezeiten von fünf Wochen
bestünden. „Was bei uns in Schwan-
dorf noch fehlt, ist ein Krisendienst
rund um die Uhr“, betonte die Psy-
chologin.

Brigitte Müller (Mitte) ist die neue Stellvertreterin des Diakonievereins-Vor-
sitzenden Diakon Jürgen Weich (rechts). Dr. Wolfgang Laaths (links) stellte
bei der Hauptversammlung die Aufgaben des Hospizvereins vor. Bild: ridWas bei uns in

Schwandorf noch fehlt,
ist ein Krisendienst
rund um die Uhr.

Psychologin Margit Breit
vom Diakoniezentrum

Kunz-Medaille für Senioren-Turner
Anna Söllner, Lothar Walz und Hans Baringer für Engagement ausgezeichnet – Seit zehn Jahren aktiv

Schwandorf. (rid) Seit zehn Jahren
organisieren Anna Söllner, Lothar
Walz und Hans Baringer die Turn-
stunden des Seniorenbeirats im Eli-
sabethenheim und bekamen dafür
jetzt eine hohe Auszeichnung. Zweite
Bürgermeisterin Ulrike Roidl verlieh
ihnen beim Treffen am Dienstag im
Stadtpark die Konrad-Max-Kunz-Me-
daille.

Die ersten Turnstunden begannen
im Juni 2003 mit einer Handvoll Teil-
nehmern. Heute kommen im Schnitt
50 Leute zu den Gymnastikstunden
am Dienstag in den Speisesaal des
Elisabethenheims, den Seniorenbei-
ratsvorsitzender Hans Baringer ei-
genhändig aus- und einräumt.

„Damit das Ganze gelingen kann,
braucht es Personen, die sich darum
kümmern“, betonte Ulrike Roidl. Die
Bürgermeisterin hob vor allem das
Engagement von LotharWalz hervor.

Der Stadtrat und pensionierte
Sportlehrer hatte vor zehn Jahren die
Idee für dieses Seniorenturnen und
erklärte sich auch bereit, einmal in
der Woche kostenlos die Gymnastik-

stunde zu halten. Von Anfang an da-
bei waren auch Anna Söllner und
Hans Baringer, die einspringen,

wenn Lothar Walz verhindert ist.
Zum „Zehnjährigen“ trafen sich die
Senioren am Dienstag zunächst bei

den Fitnessgeräten im Stadtpark und
feierten anschließend auf dem Ge-
lände des Kanu-Clubs.

Zehn Jahre Seniorenturnen: Zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl (Zweite von links) dankte allen Beteiligten und
verlieh Anna Söllner, Hans Baringer und Lothar Walz (gelbe Trikots, von links) die Konrad-Max-Kunz-Medaille.
Rechts Franz Sichler, im Hintergrund von links der Geschäftsführer der Spitalstiftung, Egon Gottschalk und Stadtrat
Heinrich Engelhardt. Bild: rid


