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Festmahl
für Fische

Schwandorf. (ch)
Zwei Angler versu-
chen im Kahn unter
der großen Naab-
brücke mitten in einer
Wolke von Eintags-
fliegen ihr Glück. Die
Insekten treten derzeit
wieder in Massen auf.
Seit die Scheinwerfer
unter den Brücken
leuchten, sammeln
sich die Fliegen hier,
und nicht mehr unter
den Straßenlaternen
einen Stock höher. Für
die Verkehrsteil-
nehmer waren die
Fliegen ein Ärgernis –
für Fische und Wasser-
vögel sind sie ein Fest-
mahl. Bild: Hösamer

Polizeibericht

Kennzeichen
notiert

Schwandorf. Dank Zeugenhin-
weisen konnte am Montagnach-
mittag eine Verkehrsunfallflucht
in der Innenstadt schnell geklärt
werden. Ein „Mercedes“ stieß
dort beimAusparken inder Breite
Straße gegen einen geparkten
„BMW“. Der Fahrer des „Merce-
des“ stieg daraufhin aus, besah
sich zwar den Schaden, fuhr aber
dann doch weiter.

Als der geschädigte
„BMW“-Fahrer zu seinemWagen
kam, erhielt er von Zeugen einen
Zettel mit dem Kennzeichen des
Verursachers. Nachdem in einer
Werkstatt ein Schaden von rund
800 Euro festgestellt wurde, er-
stattete der Geschädigte Anzeige
bei der Polizei. Anhanddes Kenn-
zeichens konnte der Verursacher
schnell ermittelt werden.

An seinem Auto konnten die
Beamten auch frische Unfallspu-
ren feststellen, die mit denen am
„BMW „übereinstimmten. Der
73-jährige „Mercedes“-Fahrer
wird nun wegen Verkehrsunfall-
flucht angezeigt.

Moped-Diebstähle
aufgeklärt

Schwandorf.Drei Diebstähle von
Kleinkrafträdern wurden bei der
Polizei im Juli angezeigt. Tatort in
allen Fällen war im Bereich der
Lindenstraße. Aufgrund von Hin-
weisen eines Geschädigten sowie
umfangreicher Recherchen
durch die Polizei kristallisierten
sich konkrete Ermittlungsansätze
heraus.

Daher wurden über die Staats-
anwaltschaft Amberg Durchsu-
chungsbeschlüsse für mehrere
Wohnanwesen in Schwandorf er-
wirkt. AmMontag gingen Polizei-
beamte der Polizei Schwandorf in
den Anwesen ansWerk und wur-
den auch fündig.

Es wurden Fahrzeugteile, die
eindeutig einem des entwende-
ten Mopeds zugeordnet werden
konnten, sichergestellt. Auch ein
aus einem Fahrzeugdiebstahl
stammendes Kennzeichenwurde
im Zuge der Durchsuchungen
aufgefunden. DerVerbleib zweier
weiterer Mopeds ist ebenfalls ge-
klärt.

Ein Heranwachsender gilt als
mutmaßlicher Haupttäter. Er
wurde nach der Vernehmung
wieder auf freien Fuß gesetzt.
Weitere Ermittlungen laufen.

Kreisstadt

„Offene Studios“
beim Künstlerhaus

Schwandorf. (ch) „Tag der offe-
nen Studios“ heißt es im Interna-
tionalen Künstlerhaus II wieder
am Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr
zeigen drei Künstler ihre Werke,
an denen sie während ihres Auf-
enthalts in Fronberg arbeiten.

Seit Mitte Juli verbringen die
drei Gastkünstler einen mehrwö-
chigen Arbeitsaufenthalt im In-
ternationalen Künstlerhaus. Zu
Gast sind die bildenden Künstler
Catie und Dennis O’Leary aus
Kalifornien sowie Mark Hunter
aus Schottland. Der Eintritt ist
frei, die Künstler stehen für Ge-
spräche zurVerfügung.

Kurz notiert

Geschäftsstelle
geschlossen

Schwandorf/Weiden. Die Be-
zirksgeschäftsstelle des Verban-
des Wohneigentum in Weiden ist
am Feiertag Mariä Himmelfahrt
und am Freitag, 16. August, ge-
schlossen.

Bunte Paletten mitten im Grünen
Jung und Alt versuchen sich als Künstler bei der Ferienaktion „Malen im Park“

Schwandorf. (liv) Mit bunten
Farbpaletten wird in Schwan-
dorf im Park des Oberpfälzer
Künstlerhauses wieder der Pin-
sel geschwungen. Im Grünen ha-
ben hier Malbegeisterte die
Möglichkeit, ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen – ganz un-
abhängig vom Alter.

Ein buntes Gesamtbild bietet sich im
Park des Oberpfälzer Künstlerhauses.
Es werden Staffeleien herumgetra-
gen, Farbkleckse auf Paletten verteilt
und Leinwände ausgepackt. Gegen
geringes Entgelt für letztere kann
hier jeder, der Lust und Laune hat,
munter drauf los malen. Das beher-
zigt auch Monika Wörner, die wäh-
rend einer Reha-Maßnahme ihre Be-
geisterung für die Kunst entdeckte.

Seit 15 Jahren dabei
Seit 15 Jahren machen Wörner und
ihre Freundinnen schon bei der Feri-
enaktion mit. Das Malen sei eine gu-
te Beschäftigung, wie sie erzählt. So-
gar ihren eigenen Stammplatz haben
die vier älteren Damen inzwischen

schon, eine idyllische Ecke, wo sie ih-
rer Kunst freien Lauf lassen können.
„Man findet hier Freunde, die man
jedes Jahr wieder zum Malen trifft“,
sagt Wörner. Auch die junge Genera-

tion ist eifrig und mit künstlerischer
Kreativität dabei. Laura Görner zum
Beispiel sitzt hochkonzentriert vor
ihrer Leinwand und pinselt an dem
Motiv einer Raupe, die auf einem Ast
sitzt. Mit Liebe zum Detail verpasst
die Elfjährige Ästen und Blättern den
richtigen Farbton.

„Malen hat mir schon immer Spaß
gemacht. In der Schule habe ich na-
türlich ausprobiert, ob ich es kann,
und dann habe ich mir überlegt, hier
mitzumachen.“ Begleitet wird sie von

ihrer Tante Marion Eschenbecher,
die ihrerseits eine Leinwand vor ich
stehen hat. „Ich male selbst, seit mei-
ne Kinder klein sind. Früher war ich
mit ihnen auch hier und es hat ihnen
immer viel Spaß gemacht.“ Selbst die
ganz Kleinen, die jünger sind als Lau-
ra, brauchen keine Scheu zu haben,

wenn sie etwas noch nicht malen
können. Andreas Karlstetter, der die
Malaktion leitet, steht ihnen mit Rat
und Tat zur Seite und hilft bei Moti-
ven und Vorzeichnungen. Der Kunst-
erzieher, der sonst am Gabrieli-Gym-
nasium in Eichstätt arbeitet, verrät
bereitwillig Tipps und Tricks, um zu
dem Bild zu gelangen, das man im
Kopf hat.

Seit 1994 ist Andreas Karlstetter
nun bei der zwei Wochen dauernden
Veranstaltung dabei, die jedes Jahr
im Sommer und seit kurzem auch an
Pfingsten stattfindet. Das ursprüng-
lich als Kinderaktion geplante „Ma-
len im Park“ fand sehr bald auch bei
den Eltern so großen Anklang, dass
viele einfach mit malten, wie der
Kunsterzieher berichtet. Heute ist
das Ganze eine freie Aktion: Jeder
kann mitmachen, kommen und ge-
hen, wann er möchte, ganz gleich,
wie alt er ist.

Eine bunte Mischung
Beim Aufbau am frühen Nachmittag
helfen alle mit. Bänke, Staffeleien
und die restliche Ausstattung werden
von dem Stadel, in dem alles gelagert
ist, nach draußen ins Freie getragen.
In den Stadel kann die Gruppe auch
ausweichen, wenn das Wetter mal
nicht ganz denWünschen entspricht.

Eins ist aber sicher: Gemalt wird
auf jeden Fall. Und das findet seit
vielen Jahren immer wieder Anklang.
In diesem Jahr dauert die Aktion
noch bis Freitag (auch am Feiertag),
jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Kunsterzieher Andreas Karlstetter (links) steht den Teilnehmern bei „Malen
im Park“mit Rat und Tat zur Seite. Bilder: liv (3)

Seit 15 Jahren ist
Monika Wörner be-
geistert dabei. Sie
malt jedes Jahr mit
ihren Freundinnen im
Park.

Man findet hier
Freunde, die man jedes
Jahr wieder zumMalen

trifft.

MonikaWörner

Hochkonzentriert sind auch die Jüngeren bei der Sache, wie hier laura Gör-
ner. Sie malt eine Raupe auf einem Ast.


