
16 · Nummer 180 Landkreis Schwandorf Dienstag, 6. August 2013

Ein wilder Rausch aus Farbtupfern
Filmemacher Werner Fritsch präsentiert „Faust Sonnengesang“ am 27. September im Künstlerhaus

Schwandorf. (ggö) Mit einer Filmvor-
führung präsentiert das Oberpfälzer
Künstlerhaus den Schriftsteller und
Filmemacher Werner Fritsch. „Kaum
einer wechselt so virtuos zwischen
den Medien wie er“, stellte ihn der
Leiter des Künstlerhauses vor. Riepl
war es auch, der Fritsch ins Künstler-
haus holte.

Für seine Hörspiele „Sense“ und
„Enigma Emmy Göring“ wurde
Fritsch vielfach ausgezeichnet. Den
Filmessay „Faust Sonnengesang“
nannte Wolfgang Höbel im „Spiegel“
einen „Rausch aus wilden Farbtup-
fern und idyllischen Naturbildern,
aus wunderschöner Musik und groß-
mächtiger Lyrik“. Werner Fritsch ist
bei der Filmvorführung in der Keb-
belvilla am 27. September um 20 Uhr
anwesend, um eine Einführung zu
geben und in den Pausen Gesprächs-
partner zu sein. Drei Stunden dauert
der Film. „Ich möchte das als Le-
benswerk machen,“ meint Fritsch
und visiert 24 Stunden Film an, die er
in den nächsten Jahren noch als gro-
ße Aufgabe schaffen will.

Ein außerordentliches filmisches
und sprachliches Experiment. Was
den Besucher erwartet, lassen die
Anmerkungen von Fritsch in einem
Gespräch im Künstlerhaus erahnen,
wenn er von einer Sammlung „schö-
ner Augenblicke“ erzählt und von der
nimmer untergehenden Sonne in
Ländern der nördlichen Globushälfte
schwärmt. „Das nimmt einem die
Angst vor dem Tod, wenn die Sonne

nie sinkt“, beschwört er das „Jetzt“
ohne schwarze Magie. Jeder solle
durch diese Bilder hindurch seine
„schönen Augenblicke“ sehen, um-

reißt er den Versuch, positive Per-
spektiven zu schaffen durch die
Kunst als Gegendarstellung zu Bil-
dern von Gewalt und harter Realität.

Kartenreservierung zur Filmvorfüh-
rung am 27. September um 20 Uhr
im Oberpfälzer Künstlerhaus unter
09431 9716, der Eintritt kostet 8 Euro.

Werner Fritsch (Mitte, mit Ehefrau Uta) erläutert seinen „Faust Sonnengesang - Das sind Gewitter der Natur“ , der
am 27. September im Oberpfälzer Künstlerhaus in einer dreistündigen Filmvorführung unter seiner Anwesenheit
gezeigt wird. Rechts Künstlerhaus-Chef Heiner Riepl. Bild: Götz

Geparkte Autos
fangen Feuer:
Hoher Schaden

Wackersdorf. (ch) Eine kleine Un-
achtsamkeit löste am Samstag gegen
16 Uhr eine Kettenreaktion aus, an
deren Ende drei ausgebrannte Autos
und 65 000 Euro Schaden standen.
Eine Frau wurde leicht verletzt.

Auf der Sonnenrieder Straße beim
Murner See streiften sich zunächst
zwei Autos. Eine 38-jährige Frau aus
Regensburg, die mit ihren beiden
Kindern unterwegs war, geriet mit ih-
rem Wagen gegen das Fahrzeug eines
38-jährigen Mannes, ebenfalls aus
Regensburg, der ihr entgegen kam.
Der Mann war in Begleitung einer
31-jährigen Frau aus Regensburg un-
terwegs.

Nach dem Zusammenstoß geriet
die 38-Jährige, die mit ihren fünf-
und sieben Jahre alten Kindern un-
terwegs war, mit ihrem Wagen nach
rechts in den Straßengraben und
schlitterte dort entlang. Das Auto
prallte gegen einen Wasserdurchlass,
wurde hochgeschleudert und landete
auf einem geparkten Auto. Der Wa-
gen der Frau fing sofort Feuer. Die
38-Jährige und die Kinder konnten
sich selbst aus dem brennenden
Fahrzeug befreien. Dabei wurde die
Frau wurde leicht verletzt.

Die Flammen griffen sehr schnell
auf den gerammten Wagen und ei-
nen daneben geparkten weiteren
Pkw über. Die drei Fahrzeuge brann-
te nahezu vollständig aus. Es ent-
stand ein Schaden von rund 65 000
Euro. Das Feuer musste von den Feu-
erwehren aus Wackersdorf, Schwar-
zenfeld und Bodenwöhr gelöscht
werden. Die Ermittlungen zur genau-
en Unfallursache dauern noch an.

Polizeibericht

Schlägerei vor
Diskothek

Wackersdorf. In der Nacht zum
Samstag gegen 4.10 Uhr gerieten
im Eingangsbereich einer Disko-
thek sechs junge Männer im Alter
zwischen 19 und 39 Jahren in
Streit. Die zunächst verbale Aus-
einandersetzung eskalierte, es
setzte Fußtritte und Faustschlä-
ge. Zwei der Kontrahenten wur-
den leicht verletzt. Der Alkohol
dürfte bei dem Streit keine unwe-
sentliche Rolle gespielt haben.
Weitere Ermittlungen laufen.

Betrunken:
Radler stürzt

Schwandorf. Ein 52-jähriger
Schwandorfer stürzte am Sams-
tag gegen 21.35 Uhr mit seinem
Fahrrad. Der Mann war erheblich
alkoholisiert. Er wurde durch den
Sturz schwer verletzt und musste
ins Krankenhaus gebracht wer-
den. Am Fahrrad entstand kein
Sachschaden. Der Mann muss
sich jetzt wegen Trunkenheit im
Verkehr verantworten.

Letzte Etappe auf
dem Weg zum An-
schluss an die Ver-
bandskläranlage: In
Gögglbach werden
derzeit 900 Meter Ka-
nalrohre westlich der
Kreisstraße verlegt.

Bild: rid

600 000 Euro für letzte Etappe
Gögglbach bis Ende November endgültig an Kanalisation angeschlossen – Ortstermin

Schwandorf. (rid) Die unendli-
che Geschichte der Kanalisie-
rung von Gögglbach und Naab-
siegenhofen findet nun doch ein
gutes Ende. Wenn im November
die 300-Einwohner-Haushalte
an die Verbandskläranlage
Schwandorf- Wackersdorf ange-
schlossen sind, gehören elf Jahre
Kanalbaumaßnahmen der Ver-
gangenheit an.

Die Stadt hat dafür 1,8 Millionen
Euro ausgegeben und vom Wasser-

wirtschaftsamt eine Förderung von
400000 Euro erhalten. Derzeit läuft
der vierte und letzte Bauabschnitt
westlich der Kreisstraße auf einer
Länge von 900 Metern. Zusätzlich
verlegen die Arbeiter der Firma
Sturm Tiefbau GmbH aus Bernhards-
wald 250 Meter Hausanschlussrohre.
Kostenpunkt der letzten Etappe:
600000 Euro.

Bis Ende November
„Bis Ende November werden wir fer-
tig sein“, kündigte Inhaber Matthias
Sturm gestern bei der Besichtigung

der Baustelle an. Oberbürgermeister
Helmut Hey, Stadtbaumeister Josef
Huber und Ortssprecher Konrad
Schmid machten sich ein Bild vom
Baufortschritt.

Vier Abschnitte
Los ging es 2002 mit der Kanalisation
„Naabsiegenhofen“. Sechs Jahre spä-
ter erfolgte der Anschluss an
Gögglbach mit Druckleitung und
Pumpwerk. Für den Weiterbau und
den Anschluss von Gögglbach an die
Verbandskläranlage waren vier Bau-
abschnitte notwendig: 2007 die

Druckleitung nach Dachelhofen und
die Errichtung eines Pumpwerkes,
2008 der Schmutzwasserkanal östlich
der Kreisstraße, 2012 dann der
Schmutzwasserkanal am Mühlweg
und 2013 schließlich die Kanalisation
westlich der Kreisstraße.

Anlagen auflassen
Wenn ihre Anwesen an die Verbands-
kläranlage angeschlossen sind, kön-
nen die Besitzer ihre privaten Kläran-
lagen auflassen. An der Finanzierung
des Baus wurden die Bewohner mit
Anliegerbeiträgen beteiligt.

Radlfahrer
kollidieren

Schwandorf. Im Krankenhaus ende-
te am Freitag ein Ausflug für einen
Radler. Gegen 21.35 Uhr stieß er auf
dem gemeinsamen Geh- und Rad-
weg an der Regensburger Straße mit
einem weiteren Radfahrer zusam-
men. Der unverletzte Radfahrer gab
zwar seine Personalien der Besat-
zung des Rettungswagens an, ent-
fernte sich dann aber von der Unfall-
stelle. Sein Fahrrad ließ er zurück.
Der andere Radfahrer wurde am Fuß
verletzt und musste ins Krankenhaus
gebracht werden. Der Sachschaden
an beiden Rädern wird auf etwa 200
Euro geschätzt.

Hitziger Streit zwischen Senioren
86-Jähriger fährt 68-Jährigem über den Fuß, dann gibt ein Wort das andere

Schwandorf. (ch) Eine Entschuldi-
gung hätte wohl alles aus der Welt
schaffen können. Stattdessen sehen
sich nach einer Handgreiflichkeit ein
86-Jähriger, ein 68- und ein 59-Jähri-
ger Schwandorfer wohl vor Gericht
wieder.

Es begann mit einer Lappalie: Am
Freitag gegen Mittag wollte ein
86-jähriger Schwandorfer in den In-
nenhof einer Gaststätte am Markt-
platz fahren. Er geriet dabei zu nahe
an einen 68-jährigen Fußgänger und
überrollte dessen Fuß. Der Fußgän-

ger reagierte verärgert und beleidigte
den 86-jährigen Autofahrer woraus
ein heftiger verbaler Streit entstand.

Als sich ein 59-jähriger Zeuge zu
den beiden Streithähnen näherte
und wohl schlichten wollte, wurde er
von dem 86-Jährigen grob wegge-
schubst. Der stark gehbehinderte
Zeuge stolperte dadurch und stürzte
rücklings aufs Kopfsteinpflaster. Der
59-Jährige verletzte sich dabei am
Rücken. Damit nicht genug: Der
86-Jährige packte seinen 68-jährigen
Kontrahenten, dem er vorher schon

über den Fuß gefahren war, am Hals
und würgte ihn.

Schließlich stieg der 86-Jährige in
seinen Wagen und flüchtete. Aller-
dings nicht weit, denn der 59-Jährige
sah ihn beim Betreten einer Gaststät-
te,. Dort wurde er auch von Polizei-
beamten entdeckt.

Sachschaden entstand nicht. Die
drei beteiligten Männer sind
Schwandorfer. Sie werden ihren
Streit wohl jetzt vor den Schranken
des Gerichts fortsetzen müssen.
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