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Historischer Moment bei Pflanzaktion
Prominenz greift in der Höllohe zum Spaten – Großbäume, Sträucher und Gedichttafeln

Teublitz. (rid) Drei Landräte und ein
„Pabst“: Thomas Ebeling sprach von
einem „historischen Moment“, als er
zusammen mit seinem Vorgänger
Volker Liedtke und Alt-Landrat Hans

Schuierer am Samstag im Freizeit-
park Höllohe eine Mispel pflanzte.
Fördervereinsvorsitzender Frank
Pabst und Bürgermeisterin Maria
Steger attestierten und „gossen“ den

Obstbaum kräftig „ein“. Anlass der
Aktion war die „Einweihung“ des
neuen Baumlehrpfads mit 40 Groß-
bäumen und 30 Sträuchern sowie
des „Pfads der Poesie“ mit 30 Ge-

dichttafeln. „Wir werden damit unse-
renWildpark weiter aufwerten“, zeig-
te sich Geschäftsführer Frank Pabst
überzeugt. Er dankte den Sponsoren
und vielen freiwilligen Helfern für die
Realisierung der neuen Lehrpfade.
Aus der ehemaligen Kiesgrube habe
sich in vier Jahrzehnten „ein Juwel
und Magnet für Erholungssuchende“
entwickelt.

Enorme Investitionen
Landrat Thomas Ebeling dankte dem
Förderverein, der in den letzten 25
Jahren in den „Lernort unter freiem
Himmel“ 250 000 Euro und „unzähli-
ge Arbeitsstunden“ investiert habe.
Bürgermeisterin Maria Steger sieht in
den beiden Lehrpfaden eine weitere
Aufwertung desWildparks.

Der Kreisvorsitzende der Garten-
bau- und Ortsverschönerungsverei-
ne, Volker Liedtke, freute sich darü-
ber, „dass die Höllohe längst zu ei-
nem Treffpunkt der Gartler aus dem
ganz Landkreis geworden ist“.

Frank Pabst bedankte sich beim
Landrat a.D. mit einem Apfelbaum
und einem Fotobuch „42 Jahre Wild-
park Höllohe“. Die Blaskapelle Teub-
litz und die Jagdhornbläser Burglen-
genfeld begleiteten die Baumpflanz-
aktion und die „Einweihungsfeier“
musikalisch.

Maria Steger, Volker Liedtke, Hans Schuierer, Thomas Ebeling und Frank Pabst (von rechts) pflanzten eine Mispel
und eröffneten damit den neuen Baumlehrpfad sowie den „Pfad der Poesie“ im Wildpark „Höllohe“. Bild: rid

Sauberkeit heftig beworben
Historische Reklame im Blickpunkt beim Museumstag – Auch Blick in Ateliers des Künstlerhauses

Schwandorf. (rid) „Sammeln
verbindet“ hieß das Motto des
„Internationalen Museumsta-
ges“.Nach dieser Devise verfährt
der Viechtacher Gerhard Pretzl
schon seit 35 Jahren und erwirbt
Exponate auf Flohmärkten und
im Internet. Für das Stadtmu-
seum hat er die Ausstellung
„Hauptsache: sauber! – Sauber-
keit in der historischen Rekla-
me“ zusammengestellt, die am
Sonntag zahlreiche Besucher
anlockte.

Sie bestaunten die plakativen, bun-
ten Pappaufsteller, Plakate, Zeit-
schriften und Emailschilder, mit de-
nen die Hersteller von Wasch- und
Putzmitteln einst Werbung für ihre
Produkte machten. DieWelt des Sau-
bermachens und Putzens im Haus-
halt sei doch sehr lange Zeit weiblich
gewesen, stellte Eva Maria Keil beim
Rundgang fest.

Mit einer Ausnahme: Der Ge-
brauch der Utensilien zur Bekämp-
fung und Vernichtung von Ungezie-
fer und Ratten war Sache der Män-
ner. „Regenwetter ist ja eigentlich

Museumswetter, aber mit so vielen
Besuchern hatten wir trotzdem nicht
gerechnet“, freute sich Museumslei-
terin Eva Maria Keil über die uner-
wartete Resonanz.

„The fields“
Großer Andrang herrschte auch im
Oberpfälzer Künstlerhaus. Dort sind
bis Ende des Monats die beiden bil-
denden Künstler Elena Yanevska
(Bulgarien) und Wolfgang Opitz
(Mecklenburg-Vorpommern) zu
Gast. Sie stellten beim „Tag der offe-
nen Studios“ ihre Arbeiten in ihren
Ateliers vor.

Spitze Stöcke ragen aus einem Bett
aus schwarzer Kohle heraus, an den
Enden erstrahlen sie in frischem
Grün. „The fields“ heißt das aktuelle
Projekt von Elena Yanevska. Die
29-jährige Künstlerin lebt und arbei-
tet seit 24. April im „Internationalen
Künstlerhaus“. Sie genießt nicht nur
die Arbeit im Atelier, sondern bei ih-
ren Radtouren in die Umgebung die
„schöne Landschaft im Seenland“.

Die Idee für die Skulpturen stam-
me aus ihrer Heimat, erzählt die
Künstlerin, bei der konkreten Umset-
zung habe sie sich aber von den Ein-

drücken vor Ort leiten lassen. Ge-
pflügte Felder mit abgeschnittenen
Getreidehalmen hätten sie gleich in-
spiriert.

Auch Wolfgang Opitz begrüßte
Kunst-Interessierte in seinem Atelier.
Schnitzmesser, Schraubenzieher und
Holzbretter liegen dort auf seiner
Werkbank. Er erklärte nicht nur seine
Arbeit, sondern ließ seine Gäste
selbst mit den Werkzeugen hantie-
ren.

Genussvolle Arbeit
Der Künstler überarbeitet in Fron-
berg vor allem seine älteren Werke,
verbessert sie und entdeckt sie neu.
Er genieße es, sich voll und ganz auf
die Arbeit konzentrieren zu können.
Als Künstler sei er sonst viel unter-
wegs, reise von Ausstellung zu Aus-
stellung. „Das ist auf Dauer anstren-
gend“, betont er.

Jedes seiner Werke verbindet Opitz
mit einem spannenden Entschei-
dungsprozess. Der Aufenthalt der
beiden Kunstschaffenden erfolgt im
Zuge des Austauschprojekts mit den
Künstlerhäusern „Veliko Tarnovo“ in
Sofia und Schloss Plüschow in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Elena Yanevska aus Bulgarien ist
derzeit im „Internationalen Künst-
lerhaus“ zu Gast und öffnete am
Sonntag ihre Ateliertür.

Kreisstadt

Modellflug selbst
ausprobieren

Schwandorf. „Schnupperfliegen
für Jedermann“ bietet der Mo-
dellbauclub am Sonntag, 25. Mai,
an. Wer Interesse am ferngesteu-
ertenModellflug hat, kann von 10
bis 16UhrmitHilfe eines erfahre-
nen Piloten ein Modellflugzeug
selbst fliegen und steuern.

Jeder Pilot erhält nach bestan-
denem Erstflug einen „Piloten-
schein“ ausgestellt. Auf dem Ge-
lände des Modellbauclubs
Schwandorf am Murner See be-
steht ebenfalls die Möglichkeit,
sein „fliegerisches Können“ an-
hand eines Flug-Simulators am
PC unter Beweis zu stellen.

Ausflug des
Seniorenbeirats

Schwandorf. Für den Ausflug des
Seniorenbeirates amDonnerstag,
22. Mai, werden drei Busse einge-
setzt. Ein Bus kommt um 13.15
Uhr zur Metzgerei „Meindl“ in
Fronberg, von dort fährt er zum
Marktplatz und anschließend
zum Rathaus Dachelhofen. Der
zweite Bus ist um 13.15 Uhr beim
Schützenheim, er fährt dann zu
„Möbel Uschold“ und weiter
nach Klardorf. Der dritte Bus
kommt um 13.15 Uhr zum Elisa-
bethenheim und fährt anschlie-
ßend ebenfalls weiter nach Klar-
dorf.

Damit es keine Probleme in
den Bussen gibt, ist es erforder-
lich, dass alle zu den Haltestellen
kommen, die bei der Anmeldung
angegeben worden sind. Da die
Busse mehrere Haltestellen an-
fahren, ist mit kleinen zeitlichen
Abweichungen an manchen Hal-
testellen zu rechnen. Rückkehr in
Schwandorf wird gegen 18 Uhr
sein.

Schwimmfest
im Erlebnisbad

Schwandorf. Am Samstag, 24.
Mai, wird im Erlebnisbad
Schwandorf das siebte interna-
tionale Schwimmfest um den
„Raiffeisen-Pokal“ vom TuS Da-
chelhofen ausgerichtet. Aus die-
sem Grund steht das Schwim-
merbecken von 9 bis etwa 18 Uhr
für denBadebetriebnicht zurVer-
fügung. Ab etwa 18 Uhr ist das
Schwimmerbecken wieder für
die Öffentlichkeit freigegeben.
Das teilte das Rathaus mit.

Führungen in
die Felsenkeller

Schwandorf.Felsenkellerführun-
genwerdenamMittwoch, 21.Mai
und Freitag, 23. Mai, jeweils um
18 Uhr angeboten. Die Führun-
gen dauern etwa eineinhalb
Stunden, Treffpunkt ist das Tou-
rismusbüro (Kirchengasse 1).
Festes Schuhwerk und Jacke wer-
den empfohlen. Telefonische An-
meldung ist unter 09431 4 55 50
erforderlich. Die Teilnahmege-
bühr beträgt für Erwachsene 5
Euro mit den üblichen Ermäßi-
gungen.

Zu Festspielen
nach Bregenz

Schwandorf. (kga) Der VdK-Rei-
sedienst bietet einige Reisen an.
Vom 29. Juli bis 1. August führt ei-
ne Fahrt zu den Bregenzer Fest-
spielen an den Bodensee zur
„Zauberflöte“. Ein umfangrei-
chen Ausflugsprogramm ist ge-
plant. Die Fahrt kostet (mit Halb-
pension und Ticket) 345 Euro.
Das Herbstfest in Bled am See in
Slowenien ist Ziel eines Ausflugs
vom 14. bis 18. Oktober. Der Be-
such des Avsenik-Museums, ei-
nes Oberkrainer-Konzertes und
Ausflüge sind vorgesehen. Die
Reise kostet 389 Euro. Anmel-
dung bei Roswitha Mohler
(abends), Telefon 09431 5 19 98.

Die Sonderausstel-
lung „Hauptsache:
sauber! – Sauberkeit
in der historischen
Reklame“ ist noch bis
15. Juni im Stadt-
museum zu sehen.
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