
Riepl geht nach „großartigen Jahren“
Künstlerhaus-Leiter von Förderverein und Stadt offiziell verabschiedet

Schwandorf. (ch) Die „Negerlän-
der“ setzten musikalisch virtuos
das Motto: „Always on my
mind“. Der Förderverein des
Oberpfälzer Künstlerhauses gab
am Sonntag nach dem Konzert
einen Empfang für den schei-
denden Leiter Heiner Riepl, der
die Kebbel-Villa 25 Jahre lang
aufgebaut und geprägt hat. Wie
im Intro der Jazzer war da – be-
sonders zur Anfangszeit – Im-
provisation gefragt.

Nach dem grandiosen Konzert von
Heinz Grobmeier, Bertl Wenzl und
Norbert Vollath erinnerte Thomas
Hanauer – bis vor wenigen Tagen
Vorsitzender des Fördervereins – an
diese Anfangszeiten. Besonders an
die heute legendäre Tasse Kaffee mit
dem damaligen Chef des Virginia

Center of the Creative Arts (VCCA),
Bill Smart, aus der der Künstleraus-
tausch entstand, der heute ein tra-
gendes Element der Arbeit des
Künstlerhauses ist.

Heute pflegt das Haus Kontakte
mit zwölf Häusern in aller Welt. Aus
der Kebbel-Villa ist eine Künstlerko-
lonie geworden, die hohes Renom-
mee genießt. „Fundiert, einfühlsam,
zielgerichtet“, so charakterisierte
Hanauer die Zusammenarbeit mit
dem scheidenen Künstlerhausleiter,
der dem Haus verbunden bleibt: Erst
vor wenigen Tagen ist Riepl zum neu-
en Vorsitzenden des Fördervereins
gewählt worden.

Die konsequente und kontinuierli-
che Förderung des Hauses durch die
Stadt, den Bezirk und den Förderver-
ein stellte Heiner Riepl in seinen
Dankesworten ebenso heraus, wie
das Team, das ihm in den vergange-

nen 25 Jahren zur Seite stand. Er ha-
be in diesen „großartigen Jahren“ viel
gelernt. „Die Arbeit hat mir viel gege-
ben“, sagte Riepl, der nun im Ruhe-
stand wieder zurück in seine Heimat-
stadt Kelheim zieht. Dem Haus und
seiner Nachfolgerin Andrea Lamest
galten unter dem Applaus vielerWeg-
gefährten die bestenWünsche.

„Sie verlassen ein Haus, das Ihres
ist,“ sagte Oberbürgermeister Hel-
mut Hey bei der offiziellen Verab-
schiedung Riepls am Montag im Rat-
haus. Das große Renommee des
Künstlerhauses „ist maßgeblich Ihrer
Initiative zu verdanken“, betonte Hey
und verband damit das Versprechen,
dass die Stadt die Kebbel-Villa weiter
„hegen und pflegen“ werde. Kultur-
amtsleiterin Susanne Lehnfeld und
Personalrat Paul Bäßler verbanden
ihr Dankeschön mit einem Präsent.
„Bei aller Freude auf das Neue, es ist

auch eine Überwindung“, sagte
Riepl. Die Zusammenarbeit mit den
Kollegen der weiteren kulturellen In-
stitutionen der Stadt habe immer
sehr gut geklappt.

Die vielen Künstler, die mittlerwei-
le in Schwandorf im Austausch zu
Gast waren, hätten sich immer gut
aufgehoben gefühlt. Riepl kam da
William Roper in den Sinn: Der Tuba-
Virtuose aus den Vereinigten Staaten
wurde „ehrenhalber“ gleich Kirwa-
Musikant in Fronberg. Am Aufbau
des Hauses hätten viele Partner mit-
gewirkt, sagte Riepl und erinnerte an
den großen Einsatz des verstorbenen
Schwandorfer Künstlers Peter Mayer.

Von OB Hey nach einem Ab-
schiedswunsch gefragt, hatte Riepl
natürlich das „Haus 2“ im Sinn, die
Künstlerkolonie. Da fehlt’s noch an
einem Abstellraum. Das sollte zu lö-
sen sein, meinte der OB.
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Heinz Grobmeier,
Bertl Wenzl und
Norbert Vollath (von
links) sind die „Ne-
gerländer“. Ihre freie
Interpretation von
„Always on my mind“
widmeten sie am
Sonntag dem
scheidenden Künst-
lerhaus-Leiter Heiner
Riepl. Bild: Hösamer

Thomas Hanauer (vorne, links) würdigte Heiner Riepl (vorne, rechts) im Na-
men des Fördervereins. Der scheidende Künstlerhaus-Leiter hat erst vor
wenigen Tagen den Vorsitz des Vereins, der vor allem den Künstleraus-
tausch finanziert, übernommen. Bild: Götz

„Ein großes Danke im
Namen der Stadt“
äußerte Oberbür-
germeister Helmut
Hey (links) gegen-
über dem schei-
denden Künstler-
haus-Leiter Heiner
Riepl. Bild: Hösamer

Pater Thomas (rechts) und Hubertus-Jäger Hans Vornlocher gestalteten ge-
meinsam mit den Jagdhornbläsern die Waldweihnacht in Holzhaus. Bild: rid

Neues Erlebnis
Pater Thomas gestaltet Waldweihnacht

Schwandorf. (rid) Für den indischen
Geistlichen Thomas Nanjilathu war
die Waldweihnacht mit Jägern und
Jagdhornbläsern etwas Neues. Der
Fronberger Pfarrer zeigte sich bei der
Feier am Freitag an der Kapelle in
Holzhaus tief beeindruckt von der
Frömmigkeit der Jäger und deren
Respekt vor der Kreatur.

Schemenhaft erhellten Kerzen den
Zugang zur Kapelle. Die feierliche
Stimmung griff Pater Thomas in sei-
ner Ansprache auf und sagte: „Das
Licht gibt dem Menschen Orientie-
rung“. Der Geistliche hinterfragte
kritisch das Konsumverhalten der
Leute und ermunterte zum Nach-
denken darüber, „was denn im Leben
wirklich wichtig ist“.

Veranstalter der Waldweihnacht
war der Jägerverein St. Hubertus.
Vorsitzender Hans Vornlocher mahn-

te einen fairen Umgang der nicht ja-
genden Bevölkerung mit den Jägern
und eine gegenseitig Achtung und
Akzeptanz an. Die Jagd diene näm-
lich dem Erhalt der Natur, der heimi-
schen Tierwelt und der Kulturland-
schaft. Hans Vornlocher appellierte
an die Jägerschaft, trotz der Schwarz-
wildproblematik, der unkalkulierba-
ren Wildschäden und der intensiven
Nutzung der Landwirtschaft weiter
um den Erhalt vonWald undWild be-
müht zu sein.

Der Waidmann bestimme mit sei-
nem Auftreten in der Öffentlichkeit,
wie die Jagd in der Gesellschaft ange-
nommen werde, sagte Hans Vornlo-
cher. Die Jagdhornbläser des Jäger-
vereins St. Hubertus gestalteten den
musikalischen Teil der Waldweih-
nacht, die gesellig im benachbarten
Gasthaus ausklang.

Im Blickpunkt

Gedenken an
Brandanschlag

Schwandorf. (ch) Heute jährt
sich der Brandanschlag auf das
ehemalige „Habermeier-Haus“
zum 25. Mal. Bei dem Feuer, das
ein Rechtsradikaler gelegt hatte,
starben vier Menschen. Die Stadt
erinnert an die Opfer. Um 17 Uhr
beginnt eine Gedenkveranstal-
tung am Schlesierplatz. Um 18
Uhr schließt sich in der neuen
Moschee der türkisch-islami-
schen Kulturgemeinde ( Max-
Planck-Straße 8) eine ebenfalls
öffentliche Gedenkstunde an.

„Dieses abscheuliche Verbre-
chen darf nicht vergessenwerden
– wir alle sind aufgerufen, Intole-
ranz und Gewalt abzulehnen“,
heißt es in einem Aufruf von
Oberbürgermeister Helmut Hey
an die Schwandorfer: „Beweisen
Sie mit uns gemeinsam, dass un-
sere Stadt bunt ist und keinen
Platz bietet für Gewalt und Extre-
mismus.“

Kreisstadt

Post für
Gebührenzahler

Schwandorf. Die „ SEPA-Umstel-
lung“ imBankenverkehr beschert
den Bürgern derzeit eine Menge
zusätzlicher Post. Auch das Land-
ratsamt Schwandorf hat alle Ge-
bührenzahler angeschrieben, die
ihre Abfallgebühren im Last-
schriftverfahren bezahlen.

Dabei haben sich einige
Schwierigkeiten ergeben, die das
Landratsamt sehr bedauert und
zu beheben versucht, heißt es in
einer Pressemitteilung. Einige
Briefe sind unzustellbar, weil
nach einem Umzug oder ähnli-
chem der Gebührenzahler seine
neue Adresse nicht beim Sachge-
biet Abfallwirtschaft gemeldet
hat. Einen automatischen Adres-
senvergleich etwa mit den Ein-
wohnermeldeämtern der Städte
und Gemeinden gibt es aus Da-
tenschutzgründen aber selbst-
verständlich nicht. Leider ist von
der externenFirma, die das Land-
ratsamt bei der Erstellung und
beim Versand der Briefe unter-
stützt, eine Reihe von Adressen
verwendet worden, die als veral-
tet gesperrt waren.

Dadurch werden Personen an-
geschrieben, die sich bereits um-
oder abgemeldet haben. Das
Landratsamt weist ausdrücklich
darauf hin, dass die Post zu den
Abfallgebühren nur dann beant-
wortet werden muss, wenn die
neuen Bankdaten nicht stimmen
sollten.

Am Freitag in
die Felsenkeller

Schwandorf. Eine Felsenkeller-
führung beginnt am Freitag, 20.
Dezember, um 18 Uhr. Die Füh-
rung dauert etwa eineinhalb
Stunden, Treffpunkt ist das Tou-
rismusbüro (Kirchengasse 1).
Festes Schuhwerk und Jacke oder
Weste werden empfohlen. Telefo-
nische Anmeldung ist unter
09431 45-550 erforderlich.

Polizeibericht

„Rote Karte“ in
der Fichtl-Anlage

Schwandorf. Am Samstag gegen
23 Uhr erklärte eine Gruppe von
elf Jugendlichen im Alter zwi-
schen 15 und 21 Jahrendie Fichtl-
Anlage an der Kreuzberg-Allee
zur Partymeile. Der Lärm
schreckte Anwohner auf, die Poli-
zei rückte an. Nach eingehender
Belehrung durch die Polizeibe-
amten mussten die Jugendlichen
erst einmal ihren achtlos weg ge-
worfenen Müll aufsammeln.
Dann sprachen die Beamten der
Gruppe einen Platzverweis aus.


