
Tipps und Termine

Mit der FFW
zünftig feiern

Wackersdorf. Das „Weiherbla-
schenfest“ der FFW Rauberwei-
herhaus findet am Sonntag, 20.
Juli, statt. Los geht es um 10 Uhr
mit einem Frühschoppen. Ab
15 Uhr spielt die Jugendblaska-
pelle des Musikvereins Wackers-
dorf-Steinberg am See und ab 17
Uhr sorgt der „Laredo Kare “ für
Stimmung. Für die Verpflegung
bestens gesorgt. Neben Gegrill-
tem, Käse und Fischsemmeln
wird Kaffee und Kuchen/Torten
angeboten. Für die kleinen Gäste
wird eine Hüpfburg aufgestellt.

DJK-Ehemalige
treffen sich

Steinberg am See. (sja) Im Zuge
des 50-jährigen Gründungsfestes
veranstaltet die erste Fußball-
mannschaft am 19. Juli ein Tur-
nier. Zu dieser Veranstaltung lädt
die Fußballabteilung alle Spieler,
Trainer, Betreuer und Funktionä-
re, die in diesen 50 Jahren bei der
DJK waren, zu einem Kamerad-
schaftstreffen ein. Um detaillier-
ter planen zu können, wird An-
meldung bis zum 3o. Juni bei
Wolfgang Degenhardt oder Jakob
Scharf gewünscht. Eintreffen ist
ab 15 Uhr zum Turnier. Der Ka-
meradschaftsabend beginnt um
19 Uhr.

Turnhalle nicht
nutzbar

Schwandorf. Die Turnhalle der
Lindenschule ist am Montag, 7.
Juli, wegen einem Info-Abend für
Schulanfänger geschlossen. Das
teilte die Stadtverwaltung mit.

Sportabzeichen
ablegen

Schwandorf. (kga) Das deutsche
Sportabzeichen kann über den
TSV Klardorf abgelegt werden. Es
werden Termine angeboten, wo-
bei gegebenenfalls mit Fahrge-
meinschaften ins Sepp-Simon-
Stadion und zum Freibad gefah-
ren wird, um die Disziplinen ab-
zunehmen. Alle Kinder und Ju-
gendliche ab sechs Jahre sowie
die Erwachsenen sind willkom-
men. Termine: Sepp-Simon-Sta-
dion: 2. und 9. Juli jeweils um 18
Uhr. Termine Schwimmbad: 5..
und 19. Juli jeweils um 9 Uhr. In-
teressenten melden sich bei Sa-
brina Allert, 0175 5 64 28 73.

Polizeibericht

Zu tief ins
Glas geschaut

Teublitz. Bei einer Verkehrskon-
trolle am Sonntagabend wurde
bei einem Pkw-Fahrer Alkoholge-
ruch festgestellt. Ein Alkotest be-
stätigte den anfänglichen Ver-
dacht. Dem Mann wurde die Wei-
terfahrt untersagt. Ihn erwartet
eine Anzeige und ein Fahrverbot.

Drei Verletzte und
hoher Schaden

Maxhütte-Haidhof. Bei einem
Verkehrsunfall an der Einmün-
dung Regensburger Straße/
Deglhof wurden am Sonntag-
abend drei Personen leicht ver-
letzt. Der 19-jährige Fahrer eines
„BMW“ bog gegen 21Uhr von
Deglhof kommend nach links in
die Regensburger Straße ein.
Hierbei übersah er den „Skoda
Oktavia“ einer 23 Jahre alten
Frau, die auf der Regensburger
Straße in Richtung Maxhütte-
Haidhof unterwegs war. Durch
den Zusammenstoß drehte sich
der „BMW“ und schleuderte ge-
gen einVerkehrszeichen. Der ent-
standene Sachschaden beläuft
sich auf etwa 25 000 Euro.

Auf Baustelle
„gewütet“

Burglengenfeld. Zwischen Mittwoch,
18. und Freitag, 20. Juni, „hausten“
Vandalen auf einer Baustelle in der
Auenstraße.

Die unbekannten Täter schlitzten
vier Säcke Zement auf und verstreu-
ten den Inhalt oder warfen ihn gegen
das halbfertige Gebäude. Zudem ris-
sen die Täter bereits verlegte Kabel
aus der Wand.

Der dadurch entstandene Sach-
schaden wird auf 500 Euro beziffert.
Hinweise nimmt die Polizeiinspekti-
on Burglengenfeld unter Telefon
09471 7 01 50 entgegen.

Kreatives Schaffen erfahrbar
„Tag des Offenen Studios“ im Oberpfälzer Künstlerhaus II – Kunstschaffende präsentieren Ideen

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Das Wetter hätte
besser sein können am „Tag des
Offenen Studios“. Auch wenn
sich also ein Aufenthalt im Frei-
gelände des Oberpfälzer Künst-
lerhauses II nicht günstig er-
wies, so hatten die Besucher im
Aufenthaltsraum und den Ate-
liers am Sonntag beste Gelegen-
heit, sich ohne Zeitdruck und
ohne nass zu werden, mit dem
Schaffen der Gäste aus den USA
zu beschäftigen, die in diesem
Sommer für einen Studienauf-
enthalt in Schwandorf weilen.

Und es lohnte sich allemal, die
Schöpfungen der bildenden Künstle-
rinnen Anne Mills Cauley und Agnes
Carbrey zu betrachten, ein Werk der
Komponistin Laura Schwendinger
oder einen Text des Schriftstellers
Jerry Sticker zu hören.

Er hatte zuerst ein aufmerksames
Publikum, als er von Athleten und
speziell von Läufern Eindrücke vor-
stellte. Immerhin kann man sich ja
auch einmal mit dem Denken von
Sportlern, nicht nur mit ihren sport-

lichen Leistungen beschäftigen. Es
folgte ein Vortrag der Komponistin
Laura Schwendinger über ihre spe-
zielle Art zu arbeiten. Als Beispiel da-
für ertönte das 2009 verfasste Kon-
zert „Waking Dream for Flute and
Chamber Orchestre“. Die stetig sich
wandelnden Tonkombinationen in
erhabenen wie wuselnden Klangfigu-
rationen, hervorgerufen durch spezi-
fische Bläser- und Streichereigenhei-
ten, überlagert vom Solo-Instrument,
ergeben einen stimmungsvollen Ein-
druck vom Traum während des Auf-
wachens. Anschließend stellten die
zwei Bildenden Künstlerinnen ihr
Schaffen in den ihnen zur Verfügung

gestellten Ateliers des Künstlerhau-
ses vor. Agnes Carbrey beschäftigt
sich vor allem mit Körpersprache,
mit Bewegung und deren Aussage,
um emotionale Momente festzuhal-
ten und deren Bedeutung für
menschliche Beziehungen aufzuspü-
ren.

Ihre Bilder zeigen dementspre-
chend menschliche Körper in Hal-
tungen, die als Ergebnis von Bewe-
gungskunst zu werten sind. Anne
Mills McCauley hingegen gestaltet

vornehmlich Bilder in Ölpastell.
Grundlage ist für sie die Farbe Grau,
die sie in verschiedener Intensität
eindrucksvoll arrangiert. In samtige
Oberflächen ritzt sie mit Wasserfar-
ben oder malt mit Tinte drüber. Viele
Schichten ergeben ein differenziertes
Bild innerhalb gleicher Grundstruk-
tur. Die Welt selbst als Erlebnis zu er-
fahren und gleichzeitig versuchen,
sie für sich selbst und Gleichgesinnte
zu deuten, das schafft Kunst – und
das war an diesem „Tag des Offenen
Studios“ wieder einmal zu erleben.

Schriftsteller Jerry
Sticker stellte dem
Publikum vor, wie
Athleten und speziell
Läufer „ticken“.

Bilder: tie (2)

Komponistin Laura Schwendinger.

So sah die „experimentelle Archäologie“ im Burglengenfelder Museumshof
im vergangenen Jahr aus. Archivbild: hfz/ Volkskundemuseum

Ohne jede Berührungsangst
Behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterwegs – Brot gebacken

Schwandorf. Mit Feuereifer bei der
Sache war eine Gruppe mit 24 behin-
derten und nichtbehinderten Kin-
dern und Jugendliche mit ihren Be-
treuern. Die Ausflugsfahrt der Offe-
nen Behindertenarbeit der Lebens-
hilfe Schwandorf führte nach Nürn-
berg in das Erfahrungsfeld der Sinne.
Getreidekörner selber mit einem
Stein zu Mehl mahlen, mit Wasser
und Salz anrühren und in den Back-
ofen schieben fand bei der Gruppe
großen Anklang. Die Teilnehmer ver-
zehrten im Anschluss das selbst ge-
backene Fladenbrot mit sichtlichem
Vergnügen. Und das gemeinsame

Tun hat behinderte und nichtbehin-
derte Kinder einander näher ge-

bracht, ganz ohne Barrieren und Be-
rührungsängste.

Die Herstellung von
Brotfladen klappte in
der Gruppe vorzüg-
lich.

Bild: hfz

Wie vor 8000 Jahren
Archäologisches kindgerecht im Angebot

Burglengenfeld. „Wie hat man in der
Steinzeit gelebt und gearbeitet?“ Am
Mittwoch, 13. August, bietet das
Oberpfälzer Volkskundemuseum von
16.30 bis 18.30 Uhr eine spannende
archäologische Veranstaltung für
Kinder ab acht Jahren an.

Unter Leitung von Grabungstech-
niker Lothar Breinl vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege, Re-
gensburg, können Kinder erfahren,
mit welchen einfachen und doch
wirksamen Methoden die Steinzeit-
menschen vor rund 8000 Jahren
Werkzeuge und Kleidung angefertigt
und benutzt, wie sie Feuer gemacht
und Schmuck hergestellt haben. All
das kann Lothar Breinl erklären und

mit ursprünglichen Werkstoffen vor-
führen. Die Kinder erfahren in einem
Diavortrag außerdem viel über die
heute noch vorhandenen Spuren der
Steinzeitjäger und -sammler in der
Oberpfalz, die von Archäologen er-
forscht und ausgegraben werden.
Anschließend können die Kinder im
Museumshof selbst versuchen, die
„Tricks“ der Steinzeitmenschen
nachzuahmen. Der Kurs kostet pro
Kind 5 Euro. Er findet im Zuge des
Ferienprogramms statt. Unempfind-
liche Kleidung wird empfohlen. We-
gen der begrenzten Teilnehmerzahl
ist Anmeldung unter der Telefon-
nummer 09471 60 25 83 oder
volkskundemuseum@burglengenfeld
-online.de notwendig

Segen für die Autos
Pallicura-Team nun gut bestückt – Rund um die Uhr

Schwandorf. Die Fahrzeuge des Pal-
licura-Teams wurden von Pfarrer
Wolz aus der katholischen Pfarrge-
meinde Klardorf gesegnet. Das Pal-
liativ-Team versorgt Palliativpatien-
ten mit schwerwiegenden Problemen
zu Hause oder im Pflegeheim. Dafür
ist das Team im ganzen Landkreis
unterwegs und rund um die Uhr ab-
rufbar. Besonders in Notfällen müs-
sen selbst weniger befahrene Stre-
cken schon mal nachts zügig bewäl-
tigt werden – auch bei winterlichen
Verhältnissen.

Mithilfe eines Lotsensystems und
geeigneten Fahrzeugen soll das Pal-
liativ-Team auf dem schnellsten Weg
zum Patient gelangen. Dabei wird

immer die Pflegekraft als Lotse ge-
wählt, die am nächsten zum Wohnort
des jeweiligen Patienten lebt. Der
Lotse ist dann Hauptansprechpart-
ner für den Patienten und seine An-
gehörigen. Bisher konnten drei Pkw
für die Pallicura-Pflegekräfte ange-
schafft werden. Einer davon wurde
über Fördergelder des Bayerischen
Staatsministeriums für Gesundheit
und Pflege finanziert.

„Eine sichere Heimkehr und Gottes
Segen“ wünschte Pfarrer Wolz den
Pflegekräften und Ärzten von Pallicu-
ra und überreichte ihnen Christo-
phorus-Medaillen für ihre Dienstwä-
gen.
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Pfarrer Wolz aus Klardorf segnete die Pallicura-Fahrzeuge. Bild: hfz


