
Neuwahl im
Mittelpunkt

Schwandorf. (rid) Bei der Hauptver-
sammlung des Stadtverbandes für
Sport am 22. Juli um 19.30 Uhr im
Sportheim des TSV Klardorf ist die
Neuwahl des ersten Vorsitzenden
wichtigster Tagesordnungspunkt.

Anträge sind bis 15. Juli an den
kommissarischen Vorsitzenden Karl
Bachl zu richten.

Kinoleinwand bleibt dunkel
Union-Betreiber melden Insolvenz an – Wirtschaftlich nicht mehr darstellbar

Schwandorf. (my) Das Union Kino in
Schwandorf hat zum 1. Juli seinen
Betrieb eingestellt. Per Pressemittei-
lung teilte die Betreibergesellschaft
mit, dass am Dienstag der Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt worden sei.

„Ein wirtschaftlicher Betrieb des
Filmtheaters war nicht länger mög-
lich“, heißt es in der Verlautbarung.
Stetig rückgängige Besucherzahlen
sowie steigende Energiekosten und
der stärker gewordene Konkurrenz-
druck hätten zu dieser Situation ge-

führt. Das im März 2011 nach kurzer
Pause aufgrund eines Besitzerwech-
sels wieder eröffnete Lichtspielhaus
habe sich trotz aufwendiger Digitali-
sierung und Umstellung auf
3-D-Technik nicht gegen den Trend
zu großen Multiplex-Häusern durch-
setzen können. Daraus resultiere die
Einstellung des Betriebs zum 1. Juli
und der Gang zum Insolvenzgericht.

Abschließend wird in der Presse-
mitteilung auf die Absicht des Eigen-
tümers der Immobilie verwiesen, ei-
nen „bedarfsgerechten Betrieb des

Hauses als Ort für private und ge-
schlossene Veranstaltungen“ anzu-
bieten, bis über eine endgültige Nut-
zung entschieden werde.

Mit dem Insolvenzantrag geht ein
weiterer Versuch zu Ende, die Cine-
ma-Tradition in der Großen Kreis-
stadt fortzuführen. Diese nahm be-
reits vor dem Krieg ihren Anfang, als
die Familie Wegmann ein Lichtspiel-
haus eröffnete, das 1948 den ersten
Umbau erfuhr. Dokumentiert ist dies
im Stadtarchiv.

Das Union Kino in Schwandorf hat seinen Betrieb eingestellt. Der Insolvenzantrag ist gestellt. Bild: Götz

Im Blickpunkt

Wieder Ehrung
für Horsch

Schwandorf. Bayerns Wirt-
schaftsminister Martin Zeil hat
dieHorschMaschinenGmbHbe-
reits zum dritten Mal mit dem
wichtigsten bayerischen Wirt-
schaftspreis „Bayern Best 50“
ausgezeichnet. Er wird jährlich
an die 50 mittelständischen Top
Unternehmen verliehen.

Das Wirtschaftsministerium
würdigte laut Pressemitteilung
vor allem die außerordentliche
Wachstumsstärke, da Horsch wie
kaum ein anderes Unternehmen
den Umsatz und die Mitarbeiter-
zahlen überdurchschnittlich ge-
steigert habe.

Geschäftsführer Horst Keller:
„Es freut uns natürlich sehr er-
neut unter den Preisträgern zu
sein, vor allemdeswegen,weil wir
damit auch branchenübergrei-
fend und nicht nur im landwirt-
schaftlichen Bereich die Aner-
kennung bekommen, zu den ab-
solut Besten zu gehören.“

In diesem Jahr lag ein besonde-
rer Schwerpunkt auf Firmen, die
trotz eines starkenWachstums ih-
ren Stammsitz in Bayern belassen
und diesen sogar nachhaltig aus-
bauen und ausgebaut haben. Der
Preis sei auch eine Auszeichnung,
auf die wirklich jeder einzelne
Mitarbeiter stolz sein könne, so
Keller.

Heckschürze
verloren

Schwandorf. Auf der Autobahn kam
es am Dienstag gegen 18 Uhr zu ei-
nem Unfall. Kurz vor der Ausfahrt
Klardorf in Fahrtrichtung Weiden
verlor ein „Mazda“ seine Heckschür-
ze und beschädigte die Front eines
nachfahrenden „Mercedes“. Der
„Mazda“-Lenker setzte seine Fahrt
unvermittelt fort.

Der Schaden beträgt etwa 2000
Euro. Die Autobahnpolizeistation
Schwandorf bittet um Hinweise un-
ter 09431 4 30 10.

Vorsorge und
Betreuung

die Themen
Schwandorf/Burglengenfeld. Der
Betreuungsverein lädt die Öffentlich-
keit zu einer Informationsveranstal-
tung 10. Juli ein.

Anton Ruhland, Geschäftsstellen-
leiter des Amtsgerichts Schwandorf,
spricht zum Thema „Die Rechte und
Pflichten des gesetzlichen Betreuers“
und gibt noch Informationen zum
Thema „Vorsorgevollmacht/Betreu-
ungsverfügung und Patientenverfü-
gung“.

Die Veranstaltung findet um 19
Uhr im Speisesaal des BRK-Altenhei-
mes in Burglengenfeld statt. Burglen-
genfeld

Durch das
Labyrinth der
Felsenkeller

Schwandorf. Am Samstag findet um
16 Uhr eine Führung im Felsenkeller-
Labyrinth statt. Sie dauert etwa ein-
einhalb Stunden, Die Teilnahmege-
bühr beträgt für Erwachsene 3,50, er-
mäßigt 2,50 und für Familien 9 Euro.

Am Sonntag gibt es um 16 Uhr eine
Erlebnisführung im Felsenkeller-La-
byrinth. Sie dauert etwa zwei Stun-
den, Die Teilnahmegebühr beträgt
für Erwachsene 8, ermäßigt 6 und für
Familien 20 Euro.

Treffpunkt für beide Führungen ist
das Tourismusbüro, Kirchengasse 1.
Festes Schuhwerk und Jacke oder
Weste werden empfohlen. Telefoni-
sche Anmeldung ist unter 09431
4 55 50 bis spätestens Samstagmittag
erforderlich.

Künstlerhaus hat eine Chefin
Andrea Lamest als Nachfolgerin von Heiner Riepl vorgestellt – Erwartungen und Hoffnungen

Schwandorf (eld) Daran müssen
sich sicher viele erst noch ge-
wöhnen. Am Mittwoch, als sie
der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde, war erst der dritte Ar-
beitstag der zukünftigen Leiterin
des Oberpfälzer Künstlerhauses.
Andrea Lamest heißt die Neue,
die in den nächsten Monaten
von Künstlerhaus-Leiter Heiner
Riepl eingearbeitet wird. Ende
des Jahres geht der „Grandsei-
gneur“ nach 25 Jahren Kebbel-
Villa in Ruhestand, nach fast ei-
ner Generation, betonte Ober-
bürgermeister Helmut Hey im
Beisein von Kulturamtsleiterin
Susanne Lehnfeld bei einem
Pressetermin am Mittwoch-
nachmittag.

Das Generationenwerk, „das wir
maßgeblich Herrn Riepl verdanken“,
werde nun übergeben. Die Erwartun-
gen und Hoffnungen seien groß. Hey
ist sich aber mit dem Stadtrat sicher,
mit der Nachfolgerin eine gute Wahl
getroffen zu haben. Die Kulturmana-
gerin werde das Renommee, die Be-
deutung und die Ausstrahlung des
Oberpfälzer Künstlerhauses sichern.

Die Modellhaftigkeit
Sie will etablierte Schwerpunkte und
auch die attraktive Kombination aus
den verschiedenen Genres, Kunst,
Musik und Literatur belassen. Litera-
tur sei ihr privates Faible, verrät La-
mest. Während ihres Studium an der

Hochschule für Künste in Bremen lag
ihr Schwerpunkt in der Druckgrafik.
Allerdings habe sie schon länger
nicht mehr künstlerisch gearbeitet.
„Vielleicht werde ich mich mal
nachts in die druckgrafische Werk-
statt schleichen,“ denn diese Werk-

statt war ein Aspekt unter mehreren,
weshalb sie die Stelle in Schwandorf-
Fronberg gereizt habe. Als etwas Be-
sonderes stellt sich für sie die Keb-
bel-Villa in ihrer Modellhaftigkeit
dar. Und zwar in zweierlei Hinsicht.
Zum einen meint die 44-Jährige das

Zusammenspiel von Stadt, Förder-
verein und Bezirk. Sie bezeichnet es
„als Modell, wovon andere Städte nur
träumen können“. Zum anderen ist
es, wie erwähnt, die Mischung ver-
schiedener Genres. Nicht zuletzt
spricht der internationale Künstler-
austausch allein schon für sich.

Was sie bisher nur vom Sehen.als
Ausstellungsbesucherin kannte – die
Kebbel-Villa – ist jetzt ihr Arbeits-
platz. Auch ihren Wohnsitz wird die
Leiterin von der Mosel an die Naab
verlegen. Sie will nicht nur das
Künstlerhaus und ihre Aufgeben in-
und auswendig kennenlernen, son-
dern auch die Region.

Werdegang der neuen Leiterin

Die neue Leiterin des Oberpfälzer
Künstlerhauses ist 44 Jahre alt und
stammt aus Trier. Nach ihrem Studi-
um der Freien Kunst an der Hoch-
schule für Künste in Bremen initiier-
te Andrea Lamest Projekte und Aus-
stellungen mit Künstlerinnen aus

Osteuropa. Dieses Engagement
führte zu einem Stipendium der
Russischen Föderation. Lamest ver-
legte ihren Arbeitschwerpunkt auf
das Kulturmanagement. Sie absol-
vierte dazu ein Magister-Aufbaustu-
dium am Institut für Kulturmanage-

ment in Ludwigsburg. Von 2004 bis
2007 arbeitete sie im Auftrag der Ro-
bert-Bosch-Stiftung am Bayrischen
Haus in Odessa. Anschließend leite-
te sie in Freising den Schafhof, das
EuropäischeKünstlerhausOberbay-
ern. (eld)

Die Vorstellung der neuen Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses in Schwandorf, Andrea Lamest, erfolgte durch
Oberbürgermeister Helmut Hey (rechts) und den bisherigen Leiter Heiner Riepl. Bild: Götz
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