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Kreisstadt

Zweimal in die
Felsenkeller

Schwandorf.Felsenkellerführun-
gen werden am Mittwoch, 9. und
Freitag, 11. April, jeweils um 18
Uhr angeboten.

Die Führungen dauern etwa
eineinhalb Stunden, Treffpunkt
ist am Tourismusbüro im Pfleg-
hof. Festes Schuhwerk und Jacke
werden empfohlen. Telefonische
Anmeldung ist unter 09431
4 55 50 erforderlich.

Die Teilnahmegebühr beträgt
für Erwachsene 5, ermäßigt 3 und
für Familien 12 Euro.

Kurz notiert

Müllumladestation
geöffnet

Schwandorf. Aufgrund des Kar-
freitags ist bereits in dieserWoche
am Samstag, 12. April, die Müll-
umladestation Schwandorf des
Zweckverbandes Müllverwer-
tung Schwandorf (ZMS) in der
Alustraße 7 zur Anlieferung geöff-
net.

In der Zeit von 8bis 12Uhr kön-
nen auch Privatanlieferer Abfälle
anliefern. Das teilte der Zweck-
verbandmit.

Polizeibericht

Beim Rangieren
leicht verletzt

Schwandorf. Am 5. April gegen
15.30 Uhr gerieten in der Dr.-
Martin-Luther-Straße zwei Pkw
aneinander, als eine junge Frau
aus einer Grundstücksausfahrt in
die Straße einfuhr und gleichzei-
tig eine andere Frau in der Ein-
bahnstraße rückwärts zu ihrem
Anwesen wollte.

Da derzeit dort Baumaßnah-
men laufen, konnte die Frau an-
ders nicht in die Straße einbie-
gen. An den Fahrzeugen entstand
nur geringer Sachschaden, der je-
weilsmit 2000Eurobeziffertwird.
Allerdings wurde eine der beiden
Beteiligten leicht verletzt.

Vier Wege hin zum Seelenheil
Katholiken, Protestanten, Mennoniten und Muslime werben um gegenseitiges Verständnis

Schwandorf. (rid) Ein Gott, zwei
Religionen, drei Konfessionen
und eine Menge Symbole: Ka-
tholiken, Protestanten, Menno-
niten und Muslime machten
sich am Sonntagnachmittag auf
zu einer christlich-muslimi-
schen Wanderung durch die
Stadt und warben um gegensei-
tiges Verständnis für ihre Religi-
onskulturen. Der evangelische
Pfarrer Dr. Reinhard Böttcher
und der Geschäftsführer der Ka-
tholischen Erwachsenenbil-
dung, Hartmut Meyer, wollten
bei dieser ersten interreligiösen
Begegnung dieser Art in
Schwandorf Verständnis für den
jeweils Anderen wecken und
„auf keinen Fall jemanden be-
lehren“.

Katholiken und Protestanten in der
Moschee des türkisch-islamischen
Kulturvereins, das hat es schon öfter

gegeben. Muslime in einer Schwan-
dorfer katholischen Kirche dagegen
wohl noch nicht. Der interreligiöse

Dialog machte dies möglich. Die Is-
lam-Gläubigen zeigten sich bei der
Besichtigung der Jakobskirche dann
auch sehr interessiert an der Symbo-
lik der katholischen Kirche, am
Abendmahl, den Heiligenfiguren und
den brennenden Kerzen. Die türki-
schen Mitbürger wunderten sich al-
lerdings : „Warum ist es in dieser Kir-
che so kalt?“ Da lasse sich auf dem
Teppichboden der warmen Moschee
leichter beten.

Ökonomische Gründe
Beichte, Kommunion, Fegefeuer,
Himmel und Hölle: Stadtpfarrer De-
kan Hans Amann und Gemeinderefe-
rent Berthold Birzer erklärten dazu
die katholische Lehrmeinung. Dann
kam sie doch noch, die Gretchenfra-
ge: „Warum dürfen katholische Pries-
ter nicht heiraten?“ Dekan Hans
Amann gab eine ehrliche Antwort:
„Der Zölibat ist ein Kirchengesetz,
das vor allem ökonomische Gründe
hat.“

Die Protestanten haben ein ande-
res Amtsverständnis. Eine Annähe-
rung bahnte sich mit der gemeinsa-
men Erklärung zur Rechtfertigungs-
lehre im Jahre 2000 an. Pfarrer Arne
Langbein beschäftigte sich in der Er-
löserkirche mit der Kernthese Lu-
thers, die besagt, dass sich der
Mensch das Seelenheil nicht verdie-
nen könne, sondern aus Gottes Gna-

de geschenkt bekomme. Der damali-
ge oberste Glaubenshüter imVatikan,
Joseph Ratzinger, schob allerdings
kurz darauf das Dokument „Domi-
nus Jesus“ nach und erklärte die ka-
tholische Kirche zur „alleinseligma-
chenden“. Das Verhältnis auf „obers-
ter Ebene“ ist seither nicht einfacher
geworden.

Die Propheten
Die Katholiken stehen den Muslimen
näher als den Protestanten, hört man
mittlerweile hinter vorgehaltener
Hand. Aus dem Vortrag der Islam-
Lehrerin Hülya Ertürk und des Imam
Hakif Sekmen in der Moschee ließen
sich durchaus Gemeinsamkeiten ab-
leiten. Auch der Islam lässt keinen
weiblichen Imam zu, Muslime haben
eine Fastenzeit, sie glauben an den
„Jüngsten Tag“, erkennen Jesus als
Propheten an, pilgern und spenden
den 40. Teil ihres Vermögens für die
Armen. Allerdings: Ihr Gott heißt „Al-
lah“ und ihr erster Prophet „Moham-
med“.

In den Räumen der Mennoniten-
Gemeinde erklärte David Neufeld
das Besondere am Glauben der lu-
therischen Freikirche, die die ge-
meinsame Auslegung der Bibel und
die Predigt in das Zentrum des „Got-
tesdienstes“ rücke. Die Mennoniten
verzichten auf jede Form von Sakra-
menten.

Muslime, Mennoniten, Protestanten und Katholiken gemeinsam in der Jakobskirche: Der ökumenische Kirchen-
rundgang machte dies am Sonntag möglich. Bilder: rid (2)

In der Moschee stehen oder knien die Muslime. Für die Gäste haben sie
ausnahmsweise auch Stühle aufgestellt.

Felsenfest in der Alpenidylle
Autor Jörg Maurer liest aus seinem aktuellen Jennerwein-Krimi

Schwandorf. (rid) Kommissar Hu-
bertus Jennerwein ermittelt bereits
zum sechsten Mal zwischen Kurhaus,
Alm und Sprungschanze im Werden-
felser Land. Die Geiselnahme auf ei-
nem Gipfel über dem alpenländi-
schen Kurort ist sein „persönlichster“
Fall, denn er kennt die Opfer aus der
gemeinsamen Schulzeit.

Bestsellerautor Jörg Maurer brach-
te seinen mittlerweile sechsten Al-
pen-Krimi mit dem Titel „Felsenfest“
vor drei Wochen heraus. Am Don-
nerstag war der Kabarettist, Musiker
und Regisseur aus Garmisch-Parten-
kirchen zu Gast in der Buchhandlung
Rupprecht und las aus seinem
430-seitigen Roman.

Inhaberin Maria Rupprecht freute
sich über das große Interesse. Über
200 Zuhörer verteilten sich in den
Räumlichkeiten und erlebten einen
unterhaltsamen Abend mit dem Mu-
sikkabarettisten und Buchautoren
Jörg Maurer. Der ausgebildete Gym-
nasiallehrer für Deutsch und Eng-
lisch garnierte seine Leseproben mit
„mörderischen G’stanzln“, spürte
am Klavier abgründig-schaurigen
Motiven aus der klassischen Musik
nach und ließ Hazy Osterwald mit
Beethoven einen Tango tanzen. „Ge-
vatter Tod“ griff in die Tasten nach
dem Motto: „Mit Musik verbricht es
sich einfach besser“.

„Am Abgrund macht der Tod den
ersten Schritt“, steht auf der Buch-
hülle des neuen Alpen-Krimis „Fel-

senfest“. Ein maskierter Mann bringt
eine Wandergruppe brutal in seine
Gewalt und stößt eine Geisel den Ab-
grund hinunter. Kommissar Jenner-
wein ermittelt und merkt bald, dass
er mit den Opfern in die Schule ge-
gangen ist. Liegt dort vielleicht sogar
das Motiv für das Verbrechen begra-
ben? Kennt Jennerwein womöglich
den Mörder? Hat der Fall gar etwas

mit seiner eigenen Kindheit zu tun?
Fragen über Fragen beschäftigen den
Kriminalhauptkommissar. Nach und
nach muss er alles anzweifeln, woran
er einst „felsenfest“ geglaubt hat.

Nach der Lesung signierte der Au-
tor die Bücher mit persönlichenWid-
mungen und führte einen regen Ge-
dankenaustausch mit den Zuhörern.

Bestsellerautor und
Musikkabarettist Jörg
Maurer stellte in der
Buchhandlung Rupp-
recht seinen neuen
Roman „Felsenfest“
vor.
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Glas und Acryl
Christine Sabel und Michael Hottner im Künstlerhaus

Schwandorf. (rid) Die Künstlerin
Christine Sabel (Burglengenfeld)
kehrte am Sonntag an ihre frühere
Wirkungsstätte im „Oberpfälzer
Künstlerhaus“ zurück und suchte das
Gespräch mit den Besuchern, die
sich einen Einblick in die Sammlung
des Bezirks verschaffen wollten. Mit
ihren Glasobjekten macht sie seit
Jahren auf sich aufmerksam. Der Be-
zirk honorierte ihr Engagement mit

dem Ankauf zweier Werke, die nun
zur Sammlung gehören. Auch Micha-
el Hottner überließ dem Bezirk zwei
Bilder mit Acryl und Zeichenstift auf
Folie und erläuterte bei der Führung
am Sonntag ebenfalls seine Intenti-
on. 18000 Euro investiere der Bezirk
jährlich im Schnitt für den Anlauf
von Bildern, Grafiken, Plastiken und
Installationen, verriet Künstlerhaus-
Leiterin Andrea Lamest.

Künstlerin Christine Sabel überließ dem Bezirk zwei ihrer Werke für die
Sammlung im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bild: rid


