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„Heroin aus der Steckdose“
Isabella von Obstfelder referiert beim Betreuungsverein über Suchtgefahren

Schwandorf. (rid) „Was tun bei
Sucht?“ war ein Vortrag überschrie-
ben, den Isabella von Obstfelder vor
gesetzlichen und ehrenamtlichen Be-
treuern hielt. Die Mitarbeiterin der
Fachklinik für Abhängigkeitserkran-
kungen und Psychosomatik in Furth
im Wald informierte über die Ent-
wicklung und die Formen der Sucht,
die Auswirkungen auf den Betroffe-
nen und Möglichkeiten der Hilfe im
Rahmen der Betreuung.

1,4 Millionen Menschen in
Deutschland seien medikamenten-,
2,4 Millionen alkoholabhängig, ent-
nahm die Referentin der Statistik. Die
größte Gruppe unter ihnen seien Se-
nioren mit einem täglichen Medika-
mentenmix. Suchterkrankungen sei-
en allerdings vielfältig, so die Di-
plom-Sozialpädagogin (FH) am Mitt-
woch in den Räumen des Betreu-
ungsvereins. Zu den bekannten Mit-
teln Alkohol, Drogen und Medika-

menten komme immer stärker der
„Medienrausch“. Isabella von Obst-
felder spricht von „Heroin aus der

Steckdose“. 250000 Menschen sollen
laut Schätzungen aktuell dem „pa-
thologischen Glücksspiel“, 560000
der Internet-Sucht erliegen.

„Es läuft nicht gut in unserer Ge-
sellschaft“, findet die Fachkraft. Die
Deutschen seien „keine Kostveräch-
ter“ beim Konsumieren von Sucht-
mitteln. Wer täglich zwei Halbe Bier
trinke, gehöre bereits zum gefährde-
ten Personenkreis. Der Körper ver-
lange im Laufe der Zeit „nach einer
immer stärkeren Dosis“.

Der Betroffene verspüre den
Zwang, konsumieren zu müssen, und
leide unter immer stärkerem Kon-
trollverlust. Wenn er nicht mehr kon-
sumiere, machten sich Entzugser-
scheinungen bemerkbar. Professio-
nelle Hilfe sei bei der Therapie erfor-
derlich, so die Referentin, wenn der
Suchtkranke dem Teufelskreis entrin-
nen wolle.

Diplom-Sozialpädagogin (FH) Isa-
bella von Obstfelder. Bild: rid

Kreisstadt

Über Erfahrungen
mit Psychosen

Schwandorf. (rid) „Der Sinn mei-
ner Psychose“ ist der Titel eines
Buches, in dem 20 Frauen und
Männer berichten, „wie sie dem
Sinn ihrer Krankheit auf die Spur
gekommen sind und warum sie
ihre besonderen Erfahrungen als
Bereicherung erleben“. Drei von
ihnen, Britta Geishöfer, Stephan
Eberle und Klaus Nuißl, lesen
heute, Dienstag, um 19 Uhr in der
Stadtbücherei aus ihren Beiträ-
gen und beantworten Fragen zu
ihren Erfahrungen. Veranstalter
ist die „Psychosoziale Arbeitsge-
meinschaft“ (PSAG), der Eintritt
ist frei.

Oratorienchor in
der Jakobskirche

Schwandorf. „Jauchzet dem
Herrn“, unter diesem Titel gibt
der Oratorienchor Schwandorf
ein Konzert am Christkönig-
Sonntag, 23. November in der
Pfarrkirche St Jakob. Auf dem Pro-
gramm stehen Motetten, Chor-
werke und Instrumentalmusik
aus Barock und Romantik. Dies-
mal wagen sich die Sänger mit ih-
rem Leiter Wolfgang Kraus an ei-
ne besonders anspruchsvolle
Motette von Bach: „Lobet den
Herrn, alle Heiden“. Mit Werken
von Felix Mendelssohn Bartholdy
und Josef Gabriel Rheinberger
stehen erstmals auch A Capella-
Werke auf dem Programm. Be-
gleitet wird der Chor von Severin
Huf an der Orgel, Theresia Wald-
schmitt an der Querflöte und
Hannah von Glasow am Cello.

Das Konzert beginnt um 17
Uhr. Karten (15 Euro/ ermäßigt
12 Euro) gibt es im Tourismusbü-
ro, Telefon 09431 4 55 50 und an
der Abendkasse. Veranstalter ist
die Konrad-Max-Kunz-Förder-
vereinigung. Der Erlös des Kon-
zertes fließt in vollem Umfang an
die Musikakademie Schwandorf.

Termine für
Keller-Führungen

Schwandorf. Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth finden am
Mittwoch, 19. November, um 18
Uhr sowie am Freitag, 21. Novem-
ber und Samstag, 22. November
um 16 Uhr statt. Die Teilnahme-
gebühr beträgt für Erwachsene 5
Euro mit den üblichen Ermäßi-
gungen. Außerdem findet am
Sonntag, 23. November , um 16
Uhr eine Erlebnis-Felsenkeller-
führung mit der Regensburger
Stadtmaus statt. Sie kostet 10
Euro. Treffpunkt ist jeweils das
Tourismusbüro, Kirchengasse 1.
Festes Schuhwerk und Jacke wer-
den empfohlen. Anmeldung ist
unter 09431 4 55 50 erforderlich.

ÖDP sammelt Unterschriften gegen TTIP
Schwandorf. (rid) „Wir brauchen
keine grünen Träume, sondern
ökologische Visionen“, sagt Jochen
Surel von der ÖDP. Am Samstag
sammelte er am Marktplatz Unter-
schriften gegen das geplante Frei-
handelskommen TTIP (Transatlan-
tic Trade and Investment Partner-
ship), über das derzeit die EU und

die USA verhandeln. Am Ende ka-
men immerhin 450 Unterschriften
zusammen. Jochen Surel (links) äu-
ßerte in seinen Gesprächen mit
den Passanten die Befürchtung, die
Umwelt-, Verbraucher- und Sozial-
standards könnten aufweichen,
„wenn die Lobbyisten das Sagen
haben“. Bild: rid

Liebreizend und feurig
Sehnsucht und Kampf um
die Liebe verband
Tschaikowski in „Romeo
und Julia“. Das „Orchester
am Singrün“ empfing die
Gäste in der Oberpfalzhalle
mit diesem ewigen Drama.
Andreas Riepl brillierte als
Solist am Contrabass.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Das Regensburger „Or-
chester am Singrün“ gastierte mit ei-
nem begeisternden Programm in der
fast ausverkauften Oberpfalzhalle.
Das „Orchester am Singrün“ aus Re-
gensburg, ein hochkarätiger Klang-
körper, bei dem auch viele Laien mit-
wirken, wird von Lutz Landwehr von
Pragenau geleitet. Das Konzert bilde-
te den würdigen Abschluss der Kon-
rad-Max-Kunz-Tage in diesem Jahr.

Triumph über den Tod
Eröffnet wurde die Reihe der Vor-
tragsstücke mit der Fantasie – Ouver-
türe „Romeo und Julia“, in welcher
Peter Iljitsch Tschaikowsky die Kraft
der Liebe im Kampf gegen kolossale
Hindernisse musikalisch darstellte.
Die langsame Einleitung ist schon
mit ahnungsvollen elegischen Ton-
folgen durchsetzt, die das Orchester
in steter Spannung aufbaute. Der
schnelle Hauptteil lässt die Liebes-
sehnsucht immer größer werden,
verstärkt aber gleichzeitig die feind-
selige Stimmung der Familien aufei-
nander.

Musikalisch wurde demnach die
Unruhe in den Tonfiguren immer
heftiger, was den Streichern tadellose
technische Finessen abverlangte. Die
ausgeprägte Coda schließlich zeigt in
Moll die Erfüllung der Liebe erst im
Tod, wechselt dann aber nach Dur
und stellt damit den Triumph der
Liebe über den Tod dar. Schon
Shakespeare war die Darstellung von

Liebe inmitten äußerer Hindernisse
unnachahmlich gelungen. Tschai-
kowskys sehnsuchtsvolle Musik
macht die Aussage abstrakt glaub-
haft. Und so wie Lutz Landwehr von
Pragenau und sein Orchester das
Werk gestalteten, nahm man ihnen
die Kraft der Liebe, die geistig den
Tod überwindet, ohne weiteres ab.

Von Nino Rota folgte das „Diverti-
mento Concertante für Kontrabass
und Orchester“, ein viersätziges
Werk, das dem Bassisten Andreas
Riepl eine Menge Gelegenheiten bot,
seine musikalische Kunstfertigkeit an
diesem Instrument staunenswert
vorzuführen. Nach dramatischem
Beginn mündete die Musik in melo-
dienreiche Passagen, die dem Solis-
ten gesangliche Darbietungen auf
seinem Instrument ermöglichten.
Der tänzerische Habitus erweiterte
sich, als etliche Blasinstrumente den
Kontrabassisten zu weiteren Glanz-
leistungen verführten.

Also war es ein Konzert – Wettstreit
im ursprünglichen Sinne zwischen
Einzelspieler und Klangkörper. Ganz

traditionell erklang nach der hochvir-
tuosen Kadenz des Basses noch ein-
mal das Hauptthema des Satzes.
Exakter marschmäßiger Rhythmus
prägte den Folgesatz, wie ihm seine
Überschrift vorschrieb. Und daran
hielt sich das Orchester, während der
Solist in freier Gestaltung das musi-
kalische Geschehen umspielte.

Ganz anders die folgende „Aria“, in
welcher der Solist sein Instrument
mit schönen Flageolett – Tönen ver-
wöhnte. Schließlich das schnelle Fi-
nale, in dem der Solist sogar mit Ar-
peggien über alle vier Saiten glänzte.
Auch ansonsten war Riepl die meiste
Zeit über sein Instrument gebeugt
und spielte in höchsten Lagen, so-
wohl mit viel Begleitung, wie auch in
der riesigen Kadenz ganz allein. Ins-
gesamt ein Werk, das zeigt, wie viel-
fältig das Können eines Bassisten ist,
wenn er eine solch einfallsreiche Par-
tie passend gestalten will.

Nach der Pause folgte die „7. Sym-
phonie d – moll“ op 70 von Antonin
Dvořák, ein ebenfalls sehr facetten-
reiches Stück Musik, das am Beginn

in Bratschen und Celli von einer Un-
ruhe geprägt ist, die den gesamten
ersten Satz in allen Stimmen durch-
zieht. Im langsamen Satz dagegen
entwickeln sich reiche Melodien, bis
sie in eine liebliche Ruhe münden.

Tanz als Zugabe
Das Thema des Scherzos schwebt
tänzerisch dahin, jedoch nicht so
schmissig, wie Dvořák in seinen sla-
wischen Tänzen klingt. Im Finale
schließlich erfolgt allmählich eine
enorme Steigerung, bis das gesamte
Orchester in voller Klangfülle den
Schluss darbot.

Wieder einmal zeigte sich, dass ein
Orchester mit Laien durch begeister-
tes Spiel sehr vieles von dem schafft,
was Berufsmusiker leisten. Das Pu-
blikum jedenfalls war begeistert und
erklatschte sich noch den „Slawi-
schen Tanz g – moll“ op 46/8 als Zu-
gabe. Er wurde feurig interpretiert
und entließ die Anwesenden erst
recht im Bewusstsein, einen schönen
musikalischen Abend erlebt zu ha-
ben.

Das Orchester am Singrün begeisterte die Zuhörer in der Oberpfalzhalle. Contrabassist Andreas Riepl brillierte als
Solist mit einem Stück von Nino Rota. Bild: tie

Wasser kein Handelsgut
Kreisverband der Grünen spricht sich gegen Abfüllanlage in Teublitz aus

Burglengenfeld. (rid) Der Kreisvor-
stand der „Grünen“ befasste sich bei
seiner öffentlichen Sitzung in Burg-
lengenfeld mit den Ansiedlungsplä-
nen eines Getränkeabfüllbetriebes in
Teublitz. Kreisvorsitzender Reinhold
Schmalzbauer sieht das größte Pro-
blem in der Dimension der Anlage.
„Eine so große Entnahmemenge
bleibt ein unkalkulierbares Risiko,
das wir nicht eingehen wollen“, so
der Kreissprecher.

Zumal sich mit einem kleinteiligen
Gewerbegebiet ebenso viele Arbeits-
plätze und Gewerbesteuereinnah-
men generieren ließen. Dies hätte
auch den Vorteil, sich nicht von ei-
nem einzigen Konzern abhängig zu

machen. Gerade im Lebensmittelbe-
reich dürften nach Ansicht der Grü-
nen keine lebenswichtigen Ressour-
cen wie Wasser als Handelsgut be-
trachtet werden, mit denen Konzerne
Gewinne erzielten, die Risiken aber
die Gemeinschaft trage. „Unsere Zu-
kunft hängt von den natürlichen
Grundlagen ab , dies hat Vorrang vor
dem Profit“, betonte Kreissprecherin
Elisabeth Bauer.

Für Diskussion sorgte auch die ge-
plante Stilllegung des Gleises zwi-
schen Maxhütte-Haidhof und Burg-
lengenfeld. Aktuell werde die Strecke
nur mehr für die Belieferung des Ze-
mentwerkes genutzt und sei wirt-
schaftlich nicht rentabel, so die In-

formation von Reinhold Schmalz-
bauer. Deswegen biete nun die Deut-
sche Bahn das Nebengleis zum Ver-
kauf oder zur Pacht an. Finde sich
kein Käufer, drohe die Stilllegung.

Dies gelte es nach Ansicht der Grü-
nen zu verhindern, da die Beliefe-
rung des Zementwerkes mit Brenn-
stoffen dann per Lkw erfolgen müsse.
Dies führe zu einer Steigerung der
Lärm- und Schadstoffbelastungen.
Ziel sollte es vielmehr sein, die Stre-
cke auch für den Personenverkehr
mit Anbindung nach Regensburg
wieder zu beleben. Die rasante Ent-
wicklung des Maxhütter Bahnhofs
zeige, so Schmalzbauer, „dass hier
sehr viel Potenzial liegt“.

Der Kreissprecher der Grünen,
Reinhold Schmalzbauer. Bild: rid


