
Ungebremst in Kreuzung: Vier Verletzte
Vorfahrt „Am Brunnfeld“ nicht beachtet – Schaden 25 000 Euro – Auf Gegenfahrbahn geschleudert

Schwandorf. (rid) Weil er die Vorfahrt
missachtete, verschuldete ein Merce-
des-Fahrer am Sonntag gegen
16.30 Uhr an der Globus-Kreuzung
einen schweren Verkehrsunfall mit
vier Verletzten und einem Sachscha-
den von 25000 Euro.

Der Unfallverursacher kam aus
dem Gewerbegebiet „Am Brunnfeld“,
fuhr ungebremst in die Kreuzung hi-
nein und rammte einen „Audi“, der
daraufhin über den Mittelstreifen hi-
nausschoss und auf der Abbiegespur
der Gegenfahrbahn liegen blieb.

Ins Krankenhaus
In jedem Fahrzeug saßen zwei Perso-
nen, die mit dem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht werden muss-
ten. Die Feuerwehren aus Kronstet-
ten und Wackersdorf sowie Einsatz-
kräfte des Technischen Hilfswerkes
sperrten die Unfallstelle ab, regelten
den Verkehr. Die Einsatzkräfte leuch-
teten die Unfallstelle aus und setzten
Bindemittel ein, um ausgelaufenes
Öl und Treibstoff zu beseitigen.

Während der „Mercedes“ an den Straßenrand schleuderte (links), schoss der „Audi“ über den Mittelstreifen hinaus
und blieb auf der Abbiegespur der Gegenfahrbahn liegen. Bild: rid
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Plädoyer für Bahnhof-Ausbau
Knapp 1800 Unterschriften an den OB übergeben – Die Forderungen der SPD

Schwandorf. (rid) Barrierefrei-
heit, Erweiterung des Park-and-
Ride-Pendlerparkplatzes, fuß-
läufige Anbindung des Bahnhof-
geländes an das Egelsee-Gebiet
und Elektrifizierung der Stre-
cken von Regensburg nach Hof
und von Nürnberg über
Schwandorf nach Furth im
Wald: Die SPD-Stadtratsfraktion
stellt gleich ein Bündel von For-
derungen an die Deutsche Bahn
AG und will damit den Eisen-
bahnknoten Schwandorf auf-
werten.

Fraktionsvorsitzender Franz Schind-
ler, MdB Marianne Schieder und
zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl
übergaben am Montag 1795 Unter-
schriften an den Oberbürgermeister,
in denen die Unterzeichner den be-
hindertengerechten Ausbau des
Schwandorfer Bahnhofs fordern.

Helmut Hey versprach, die Listen
dem bayerischen Bahn-Chef Klaus-

Dieter Josel persönlich zu übergeben
und dabei den Forderungen noch

einmal Nachdruck zu verleihen. Der
SPD-Fraktion geht es aber um weit
mehr. „Wir brauchen in Bahnhofsnä-
he mehr Autostellplätze“, stellt Vor-
sitzender Franz Schindler aus eige-
nem Erleben heraus fest. Sein Vor-
schlag: Die Bahn sollte einige Gleis-
anlagen zurückbauen und damit
Platz für einen zusätzlichen Pendler-
parkplatz schaffen und eine fußläufi-
ge Anbindung an das Egelsee-Gebiet
zu ermöglichen. MdB Marianne
Schieder fordert zur Finanzierung
der erforderlichen Baumaßnahmen
Sondermittel des Bundes.

Oberbürgermeister Helmut Hey
machte deutlich: „Schwandorf ist mit
6000 Fahrgästen täglich nach Re-
gensburg und Amberg der am stärks-
ten genutzte Bahnhof in der Ober-
pfalz“. Eine mögliche Anbindung an
die Fernverkehrsstrecken werde den
Standort wieder zu einem Knoten
machen, der er vor dem Krieg schon
einmal war.

Zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl, Oberbürgermeister Helmut Hey, MdB
Marianne Schieder und SPD-Fraktionsvorsitzender Franz Schindler (von
links) wollen den Schwandorfer Bahnhof mit einer Vielzahl von Maßnah-
men aufwerten. Bild: rid

Polizeibericht

Vorfahrt nicht
beachtet

Schwandorf. Am Sonntagabend
kam es im Kreuzungsbereich der
„Regensburger Unterführung“
erneut zu einem Verkehrsunfall.
Der Fahrer eines „Golf“ wollte
von der Egelseer Straße kom-
mend in Richtung Lindenstraße
fahren und übersah dabei einen
vorfahrtsberechtigten „Audi“.
Dessen Fahrer konnte einen Zu-
sammenstoß nicht mehr verhin-
dern. Der Unfallverursacher wur-
de leicht verletzt. Es entstand ein
Schaden von rund 7000 Euro.

Kreisstadt

Turnhalle
geschlossen

Schwandorf. Die Turnhalle der
Gerhardingerschule ist am 16.
November und am 23. November
wegen Faschingsveranstaltungen
ganztägig geschlossen. Das teilte
die Stadt mit.

Satzung für
Gästeführer

Schwandorf. Der Stadtrat hat ei-
ne Satzung über Tätigkeit und
Entschädigung von Gästeführern
im Ehrenamt erlassen (wir be-
richteten). Sie tritt mit der Be-
kanntmachung in Kraft. Der Text
kann im Rathaus (Kulturamt) ein-
gesehen werden. Die Satzung
steht auch online unter
www.schwandorf.de/Bürgerser-
vice/Ortsrecht/1.2.6 als Datei zur
Verfügung.

Führungen in
die Felsenkeller

Schwandorf.Felsenkellerführun-
gen werden am Mittwoch, 13. No-
vember, und Freitag, 15. Novem-
ber, jeweils um 18 Uhr angebo-
ten. Die Führungen dauern etwa
eineinhalb Stunden. Außerdem
beginnt am Sonntag, 17. Novem-
ber, um 16 Uhr eine Erlebnisfüh-
rung mit der „Regensburger
Stadtmaus“, die etwa zwei Stun-
den dauert. Treffpunkt für alle
Führungen ist das Tourismusbü-
ro (Kirchengasse 1). Festes
Schuhwerk und Jacke werden
empfohlen. Anmeldung ist unter
09431 4 55 50 erforderlich.

Neuwahlen bei
Mittelalterfreunden
Schwandorf. (ch) Der „Freundes-
kreis Mittelalter Schwandorf“
wählt am 25. Januar im Vereins-
heim auf Schloss Fronberg einen
neuen Vorstand. Die Hauptver-
sammlung beginnt um 18.30 Uhr.
Anträge können bis spätestens 4.
Januar bei Angela Breu (Mail-
adresse: angelabreu@gmx.de)
eingereicht werden.

Soziale Entwicklung
von Kindern

Schwandorf. Der bekannte Kin-
der- und Jugendpsychiater und
Bestseller-Autor Dr. MichaelWin-
terhoff spricht am Mittwoch, 13.
November, ab 19.30 Uhr in der
Oberpfalzhalle zum Thema „SOS
Kinderseele – Was die emotionale
und soziale Entwicklung unserer
Kinder gefährdet und was wir da-
gegen tun können.“ MichaelWin-
terhoff ist Humanmediziner und
Psychotherapeut mit langjähriger
Praxiserfahrung als Kinder- und
Jugendpsychiater. Mit seinem
Bestseller „Warum unsere Kinder
Tyrannen werden“ (2008) löste er
eine heftige Debatte aus. Der Ein-
tritt beträgt 10 Euro. Anmeldun-
gen bei der KEB Schwandorf,
Kreuzberg 4, Telefon 09431 22 68
oder in der Bücherwelt. Veran-
stalter sind die katholischen Pfar-
reien im Landkreis und die KEB.

Die Katze, Kathi und der Professor
Schwandorfer Marionettentheater startet diesjährige Spielzeit mit Uraufführung

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Welch schreckliche Vor-
stellung, eine Frau in eine Katze zu
verwandeln. Dann kann sie doch nur
noch „miau“ sagen! Genau eine sol-
che Verwandlung passiert Kathi, der
Haushälterin und Pflegerin des
schrulligen Professors Katzensteiner.
Unabsichtlich verzaubert er sie,
plötzlich sitzt sie als Katze vor ihm.
Wie schafft man es nun, sie zurück
zu zaubern? Das ist die Frage, der
sich Katzensteiner im Marionetten-
Stück „Die unglückliche Verzaube-
rung“ gegenüber sieht.

Er hat offenbar die meisten seiner
Lebensjahre schon hinter sich ge-
bracht und ist auf die Hilfe der Wirts-
tochter Kathi angewiesen. Als Katze

mag sie ja kuschelig sein, als Mensch
ist sie für ihn vielseitiger. Ihr „miau“
klingt schon katzenmäßig authen-
tisch, heischt nach Aufmerksamkeit
und verkörpert dadurch original ein
weibliches Lebewesen. Das kann
aber weder Zucker noch Salz in ein
Essen tun. Und darauf kommt es an.
Denn selbst verwechselt man das
schon mal.

Welche Verwicklungen sich aus der
neuen Konstellation ergeben kön-
nen, erfuhr das junge wie auch das
erwachsene Publikum im ausver-
kauften Künstlerhaus am Sonntag in
der einfühlsamen Inszenierung von
Michael, Christine und Raimund
Pöllmann. Christine Pöllmann hatte
die Idee zum Marionettenspiel „Die
unglückliche Verzauberung“ und da-
mit einen besonders geglückten Bei-
trag zum Jubiläum „25 Jahre Schwan-
dorfer Marionettentheater im Ober-
pfälzer Künstlerhaus“ zu leisten.

Umtriebiger Professor
Das Ensemble gibt es seit 33 Jahren.
Das Künstlerhaus nutzen die Pöll-
manns seit der Eröffnung der Kultur-
stätte. Und jetzt eben diese „Weltur-
aufführung“. Inhaltlich schreitet sie
ständig voran. Es rührt sich etwas auf
der Bühne, es dampft und zischt,
weil der Professor etwas zubereitet.
Zu seinem Berufsbild gehört schließ-
lich, dauernd beschäftigt zu sein. Ka-
thi macht als Wirtstochter einen
sympathischen Eindruck, gerade im
Oberpfälzer Dialekt. Wenn sie sich al-
lerdings als Katze abmüht und mit

den Worten vorstellt: „Ich bin die Ka-
thi“, dann lachen alle. Die Verwand-
lung ermöglicht eben verschiedenste
Kombinationen des Handelns von
Mensch und Tier, bis zu der Erkennt-
nis: „Menschen können die Tiere
nicht verstehen, Tiere die Menschen
schon“. So prägen viele situative
Überraschungen das Stück. Dass al-
les gut rüberkommt, ist das Verdienst
des Sprecherinnen Ursula Schiller,
Sabine Glaab (als Katze und Kathi),
Margit Graßmann, Regina Schnee-
berger und Yvonne Böckl. Auch die
Sprecher Wolfgang Spannbauer (Pro-
fessor) und Markus Matschuck dür-

fen nicht unerwähnt bleiben. Ihre
Sprechweise gibt den Aussagen die
Glaubwürdigkeit. Passende Stim-
mung dazu erzeugen die beiden Mu-
siker Johannes Bauer auf dem Kon-
trabass und Günter Schmid auf dem
Akkordeon. Die Gesamtleitung hat
wie immer dem Ehepaar Christine
und Raimund Pöllmann. So ist das
Marionettenspiel tiefsinnig und für
kleine Kinder vielleicht nicht immer
sofort verständlich. Es bietet Situa-
tionen, die zum Nachdenken, noch
öfter aber zum Schmunzeln oder gar
Lachen anregen. Ein gelungener Auf-
takt der diesjährigen Spielsaison.

Professor Katzensteiner verwandelt in seinem Labor versehentlich seine
Haushälterin in eine Katze. Mit dem Stück „Die unglückliche Verzaube-
rung“ feierte das Schwandorfer Marionettentheater im Künstlerhaus Pre-
miere. Bilder: Götz (2)

Die Spieler kamen auch vor die
Bühne und zeigten den Kindern die
Marionetten.


