
44 Termine mit 1400 Kindern „großartiger Erfolg“
Arbeitsgemeinschaft der Schwandorfer Jugendgruppen legt Bilanz ihres letzten Ferienprogramms vor – Änderungen stehen an

Schwandorf. (kga) Bei der Vollver-
sammlung der Arbeitsgemeinschaft
der Schwandorfer Jugendgruppen
(Arge) im Gasthaus Obermeier in
Klardorf zog Vorsitzende Roswitha
Mohler eine positive Bilanz. Das an-
gebotene Ferienprogramm war er-
neut ein großartiger Erfolg. Da zur-
zeit noch die Satzung überarbeitet
wird, verschob man die anstehenden
Neuwahlen ins Frühjahr.

Das im ausklingenden Jahr ange-
botene Ferienprogramm der Arbeits-
gemeinschaft charakterisierte die
Vorsitzende erneut „als „einen groß-
artigen Erfolg“. Es umfasste insge-
samt 44 Veranstaltungen mit rund
1400 teilnehmenden Kindern. Die
nötigen Finanzmittel stellt jeweils die
Stadt zur Verfügung. Dafür dankte
Mohler Oberbürgermeister Helmut
Hey und dem Stadtrat sowie einer
Reihe von Einzelpersonen, die sich
mit Sponsoring in die Arge-Aktivitä-

ten eingebracht haben. Von insge-
samt 30 Gruppen wurden 238 Einzel-
anträge eingereicht. Für das Ferien-
programm entstanden zudem Kosten
in Höhe von 3050 Euro. „Ohne Zu-
schüsse hätte heuer das Geld nicht
ausgereicht“, so Mohler.

Jugendtreff zuständig
Aber im nächsten Jahr werde sich
dies ändern, da dann das Ferienpro-
gramm über den Jugendtreff
Schwandorf organisiert wird. Die An-
träge müssen auch dort gestellt wer-
den und zwar bis zum 30. September
des laufenden Jahres. Annahme-
schluss für die Teilnahme am Ferien-
programm 2014 ist der 31. Januar.

Alle Veranstaltungen müssen bis
dahin beim Jugendtreff vorliegen.
Wenn Fotos mit angeboten würden,
müsse eine Einverständniserklärung
der dargestellten Personen beigefügt

werden, so die Vorsitzende. Auch das
Bürgerfest war wieder ein Erfolg für
die Arge. Die aufgebaute Spielstraße
wurde zum beliebten Treffpunkt der
Kinder. Zu den weiteren Programm-

Höhepunkten gehören seit Jahren
das „Opti-Zeltlager“ des Segel- und
Surfclubs am Klausensee mit 65 Kin-
dern, die Schlauchbootfahrt des Ski-
clubs, die Fahrt in den Bayernpark
und der Besuch der Sternwarte in Ur-
sensollen.

Lob vom OB
An den Aktionstagen im Stadtmu-
seum haben sich heuer zum ersten
Mal nicht so viele Kinder beteiligt. Es
mussten sogar zwei Termine abge-
sagt werden. Elf Mitgliedsgruppen
und sieben Institutionen brachten
sich beim Ferienprogramm ein. „Wir
bewegen etwas und bieten den Ju-
gendlichen und Kindern in den Feri-
en Spaß und Unterhaltung“, brachte
Mohler das Engagement der Arge auf
einen Nenner. Das solle auch weiter
so bleiben. Viel Lob gab es von Ober-
bürgermeister Helmut Hey für das
großartige Engagement, das die Ar-

beitsgemeinschaft aufbringe. Dies sei
nicht selbstverständlich, so Hey.
Nach diesen aktiven Jahr werde es ei-
nige Umstellungen geben, um die
Aktionen noch weiter ausbauen zu
können.

Geplant sei, dass man in den
nächsten Jahren auch die Pfingstferi-
en mit abdecken wolle. Auch wurde
die Satzung durch die Stadt überar-
beitet und werde nun mit dem Arge-
Vorstand abgesprochen.

Hey appellierte nochmals an alle
Mitgliedsgruppen, auch 2014 das Fe-
rienprogramm zu unterstützen. Pro
Veranstaltung im Ferienprogramm
gebe es eine Pauschale von 100 Euro.
Auch wurde eine Defizitvereinbarung
getroffen, die bei rechtzeitiger An-
tragstellung besage, dass höhere ent-
standene Kosten von der Stadt über-
nommen würden.

Arge-Vorsitzende Roswitha Mohler.
Bild: kga

„Ungleichmäßige Verteilung“
Fritz Schösser vom AOK-Verwaltungsrat kritisiert unterschiedliche Finanzausstattung – Wiedersehen

Schwandorf. (rid) Besonders
freute sich Fritz Schösser über
das Wiedersehen mit Altlandrat
Hans Schuierer, den er am
Samstag in der Fronberger
Brauereiwirtschaft herzlich be-
grüßte. Anlass war eine Veran-
staltung der DGB-Senioren, zu
der Regionsvorsitzender Christi-
an Dietl eingeladen hatte.

Fritz Schösser (66) war sieben Jahre
lang Bundestagsabgeordneter und 20
Jahre bayerischer DGB-Vorsitzender,
ehe er an die Spitze des Verwaltungs-
rates des AOK-Bundesverbandes
wechselte. „Das ist ein Fulltime-Job
im Ehrenamt“, versicherte der SPD-
Politiker den Genossen.

„Kein Katechismus“
Er nennt die laufenden Koalitions-
verhandlungen „ein schwieriges Ge-
schäft“ und ist der Meinung: „Das Er-
gebnis ist kein Katechismus“. Will
heißen: Die Inhalte des Koalitions-
vertrages ließen sich im Laufe der
nächsten vier Jahre modifizieren
nach dem Motto: „Kein Gesetz geht
so in den Bundestag so hinein, wie es

am Ende herauskommt“. Der Politi-
ker im Ruhestand stellte seine eige-
nen Analysen zum Wahlausgang an.
Nur 47 Prozent der Wahlberechtigten
hätten „Schwarz-Rot“ gewählt. Die
Koalition, sofern sie denn zustande
komme, würde aber 80 Prozent der

Mandate innehaben. Ein anderer As-
pekt: Würden SPD, Grüne und Linke
koalieren, dann hätten sie im Bun-
destag die Mehrheit. Für Fritz Schös-
ser müsse die SPD in einer Koalition
mit der Union damit rechnen, „dass
sie die Grünen und die Linken vor

sich hertreiben und sie an die Wahl-
kampfversprechen erinnern wer-
den“. Die CDU/CSU habe dagegen
„keine Konkurrenz“.

Soziale Verwerfungen
Für den AOK-Spitzenvertreter ist es
ein Phänomen, dass sich ausgerech-
net unter der Ära des FDP-Bundesge-
sundheitsministers Daniel Bahr die
Konten der Krankenkassen gefüllt
hätten. Zehn Milliarden Euro befän-
den sich als Rücklagen im Gesund-
heitsfonds, die gleiche Summe ver-
teile sich für das operative Geschäft
auf die 130 Krankenkassen in
Deutschland.

„Allerdings ungleichmäßig“,
schränkte Fritz Schösser ein. Wäh-
rend etwa die Techniker Krankenkas-
se „im Geld schwimme“, fehlten der
AOK regelmäßig im Jahr 250 000 Mil-
lionen Euro. Das liege an den sozia-
len Verwerfungen, „die schnellstmög-
lich beseitigt werden müssen“. Es
könne nicht angehen, so Schösser,
dass sich einige Krankenkassen nur
junge Mitglieder mit hohen Einkom-
men sicherten, die AOK aber auch
die Risikopatienten aufnehmen müs-
se.

Besonders freute sich Fritz Schösser (links) über das Wiedersehen mit Alt-
landrat Hans Schuierer. In der Mitte OB Helmut Hey. Bild: rid

Zurück zu den
politischen Wurzeln
Schwandorf. (am) Das Leben
geht bisweilen skurrile Wege.
Das gilt besonders auch für die
Politik, wie nun die frühere
Landtagsabgeordnete Irene
Maria Sturm bewies. Die
Schwandorferin, die von 1994
bis 1998 in der Grünen-Frakti-
on im Maximilianeum saß und
nach ihrem Ausscheiden aus
der bayerischen Landespolitik
kurzzeitig mit den Linken lieb-
äugelte, kehrt nun zurück zu ih-
rer politischen Heimat. Ohne
wieder Mitglied zu sein, tritt sie
für Bündnis 90/Die Grünen auf
der Kreistagsliste an und stellt
sich außerdem auch für eine
Kandidatur zum Schwandorfer
Stadtrat zur Verfügung.

Die heute 60-jährige Biolo-
gin, die sowohl dem Kreistag als
auch dem Stadtrat schon ange-
hörte, gab dem Grünen-Kreis-
vorsitzenden Rudolf Sommer
die Zusage an einem für sie
ganz markanten Ort: imVerwal-
tungsgebäude des Zweckver-
bandes Müllverwertung
Schwandorf (ZMS). Dort hatten
sich die Beiden in der vergange-
nen Woche bei der Zukunfts-
preisverleihung des Landkrei-
ses getroffen, bei der Sturm-
Tochter Anna Maria als Lauda-
torin auftrat.

Die frühere aktive politische
Laufbahn von Irene Maria
Sturm war – neben dem Kampf
gegen dieWAA inWackersdorf –
vor allem geprägt durch ihr En-
gagement als Sprecherin der
Umwelt-Initiative Müll/Recyc-
ling Schwandorf. Sie stand in
dieser Zeit auch an der Spitze
der Oberpfälzer Grünen.

Kolpingjugend
mit Berichten

Schwandorf. (fkr) Im Schwandorfer
Kolpingzimmer beginnt am Freitag,
29. November, die Bezirkskonferenz
der Kolping-Jugend im Bezirk
Schwandorf. Dazu sind alle Mitglie-
der der Kolpingjugend, die Jugendlei-
ter, aber auch die Vorsitzenden und
Engagierten in der Jugendarbeit ein-
geladen. Die Tagesordnung: Religiöse
Besinnung, Grußworte, Protokoll der
letzten Konferenz, Rechenschaftsbe-
richt, Kassenbericht mit Prüfungsbe-
richt sowie Programmplanung.

Förderer tagen
Schwandorf. Die Mitgliederver-
sammlung der Freunde und Förderer
des Krankenhauses St. Barbara ist für
Donnerstag, 28. November, 19 Uhr,
im Festsaal der Krankenpflegeschule
terminiert. Neben den Berichten in-
formiert Chefärztin Dr. Elisabeth
Bösl zum Thema „Herz“. Nach dem
offiziellen Teil gibt es einen Imbiss.
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Von Intrigen und Verschwörungen
Aber „Zerbinettas Befreiung“ gelingt – 25 Jahre Marionettentheater im Künstlerhaus – Kunz-Medaille verliehen

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Zwar ist am Schluss
klar, dass „Zerbinettas Befreiung“
glücklich endet, aber bis es soweit ist,
müssen etliche Hindernisse über-
wunden werden. Fritz von Herzma-
novsky-Orlando hat diese veneziani-
sche Maskenkomödie verfasst, Fried-
rich Torberg hat sie bearbeitet und
von Raimund Pöllmann wurde sie für
das Schwandorfer Marionettenthea-
ter eingerichtet. Er zeichnet verant-
wortlich für die Gesamtleitung,
Christine Pöllmann vor allem für die
Aufnahmeleitung und Sebastian
Pöllmann für die Tontechnik.

Zunächst bedankte sich Regisseur
Pöllmann bei Oberbürgermeister
Helmut Hey und Künstlerhausleiter
Heiner Riepl dafür, dass 25 Jahre
Künstlerhaus gleichzeitig 25 Jahre
Marionettentheater im Künstlerhaus
bedeuten. Dann wurde das Licht ge-
dämmt und das Spiel begann. Vom
ersten Moment an wurde es begleitet
von passenden musikalischen Wei-
sen, durch die Johannes Bauer, Geige
oder Kontrabass sowie Günter
Schmid auf dem Akkordeon den In-
halt gekonnt untermalten und be-
gleiteten.

Herzhaftes Lachen
In Venedig findet das Geschehen
statt und das Bühnenbild mit der Ri-
altobrücke in der Lagunenstadt bie-

tet die geglückte Kulisse für das kom-
plizierte Geschehen. Zerbinetta ist
Mündel des reichen Kaufmanns Pan-
talone und soll auf seine Anordnung
den Gelehrten Don Tiburzio heira-
ten. Natürlich tut sie es am Schluss
nicht. Das ist diesen angeordneten
Heiratskomödien gemeinsam, dass
sich die betroffenen Frauen glückli-
cherweise durchsetzen. Etliche Ver-
ehrer kämpfen um Zebinettas Zunei-
gung. Bis sie erreichen kann, was ihr
vorschwebt, durchlebt sie gefährli-
che, weil undurchsichtige und intri-
gante Situationen. Dabei ist jedoch
die Spannung so gehalten, dass keine
echt gefährliche Steigerung erfolgt,
nicht zuletzt deshalb, weil so man-
cher Situationswitz immer wieder
vor Ohren führt, dass es sich bei dem

Stück um eine Komödie handelt.
Oder wie sollte man den Satz sonst
verstehen, der da lautet: „Wie schön,
den eigenen Mörder zu umarmen.“

Wenn so geübte Sprecher wie
Franz Xaver Huber, Regina Schnee-
berger, Raimund Pöllmann, Margit
Graßmann, Yvonne Böckl, Wolfgang
Spannbauer, Markus Matschuck, Karl
Steinhofer, Sabine Glaab, Jaroslav Lu-
cak und Ursula Schiller eine Vielzahl
von solchen Aussagen in ernsthaftem
Tonfall treffen müssen, wird das Pu-
blikum stets zu herzhaftem Lachen
angeregt.

Rede und Gegenrede sind dem-
nach immer für Überraschungen gut.
Und den Spielern, die die Marionet-

ten bewegten, darf man wegen ihrer
gekonnten Figurenführung ebenfalls
höchstes Lob aussprechen.

Verdiente Auszeichnung
Am Ende des Abends konnte man
noch erleben, dass sich die Stadt
Schwandorf für das 25-jährige Wir-
ken des Marionettentheaters be-
dankt: Oberbürgermeister Hey ver-
lieh dem Ehepaar Pöllmann die Kon-
rad-Max-Kunz-Medaille. Mit dem
Marionettenspiel „Zerbinettas Befrei-
ung“ feiert das Schwandorfer Mario-
nettentheater seine 25. Saison im
Oberpfälzer Künstlerhaus. Am 29.
November, 3. sowie 6., 7. und 14. De-
zember finden jeweils um 19.30 Uhr
weitere Vorführungen statt.

Die Kulisse passte,
die Akteure boten
mit dem Marionet-
tenspiel und den
Sprechenrollen eine
professionelle Auf-
führung. Bild: tie


