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Wasweg ist, ist weg
Ausstellung mit Messerschnitten von Hans Lankes im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. (rid) Experimentier-
freude bescheinigt Andrea Lamest
dem Künstler Hans Lankes (Regens-
burg), der 22 seiner Messerschnitte
bis 7. Juni in der Kebbelvilla ausstellt.
Bei der Vernissage am Sonntag erin-
nerte die Leiterin des Oberpfälzer
Künstlerhauses an die Geschichte
dieser Kunstform, die in den 1990er
Jahren eine Renaissance erlebte.

Signifikant für sie ist: „Was einmal
weggeschnitten wurde, ist unwieder-
bringlich verloren“. Hans Lankes
sieht diesen Prozess als befreiend,
könne der Künstler seine Entschei-
dung doch nicht mehr revidieren.

Am 3. Mai besteht um 14.30 Uhr
die Möglichkeit, vor Ort mit Hans
Lankes ins Gespräch zu kommen.
Dann wird er seine Werke erläutern

und sich mit den Eindrücken der Be-
trachter auseinander setzen. Ein Aus-
stellungskatalog führt in die Ge-

schichte des Messerschnittes ein und
erläutert das Schaffen des Künstlers
Hans Lankes.

Die Leiterin des Künstlerhauses, Andrea Lamest (rechts), und Oberbürger-
meister Andreas Feller (links) führten in die Ausstellung von Hans Lankes
(Mitte). Bild: rid

Anmeldung am CFG
Frist am Gymnasium läuft vom 11. bis 15 Mai

Schwandorf. Neuanmeldungen für
Schüler (5. Jahrgangsstufe) ans Carl-
Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG)
Schwandorf oder für den Probeun-
terricht sind vom 11. bis 15. Mai
möglich. Das teilte die Schule mit.
Das Sekretariat ist in diesem Zeit-
raum Montag bis Mittwoch jeweils
von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von
8 bis 10 Uhr geöffnet. Für alle über-
trittswilligen Schüler ist eine Online-
Anmeldung über den Link „Online-
anmeldung für die 5. Jahrgangsstufe“
auf der Homepage der Schule unter
www.c-f-g.de notwendig.

Der Antrag auf kostenfreie Schüler-
beförderung liegt ebenso unter die-
ser Adresse vor. Die Schülerbeförde-
rung ist für alle kostenfrei, die weiter
als drei Kilometer von der Schule
entfernt wohnen. Für die Anmeldung

am Gymnasium werden die unter-
schriebenen Ausdrucke, das Origi-
nalübertrittszeugnis (bleibt am Gym-
nasium), eine Geburtsurkunde
(Stammbuch) sowie gegebenenfalls
der Sorgerechtsbeschluss benötigt.
Wird ein Antrag auf kostenfreie Schü-
lerbeförderung gestellt, ist außerdem
ein aktuelles kleinformatiges Pass-
bild, auf der Rückseite versehen mit
Namen und Geburtsdatum, für die
Fahrkarten erforderlich.

An den Anmeldetagen besteht
auch die Möglichkeit, Schüler für die
offene Ganztagsbetreuung (GTB) am
Gymnasium anzumelden. Für Fragen
hierzu steht die Leiterin der Ganz-
tagsbetreuung, Verena Heger, zur Ver-
fügung. Weitere Fragen können mit
dem Sekretariat (09431/7583-0) ge-
klärt werden.

Erstes Gedenken nach langer Zeit
An die frühere Gedenkstätte
in der Waldflur Kuntau
erinnerten nur noch Reste
einer Grabeinfriedung.
Daher hat sichWolfgang
Hirche voriges Jahr zu einer
bemerkenswerten Tat ent-
schlossen. So galt auch ihm
die Erinnerung bei der gut
besuchten Veranstaltung
am Ort des Dramas vom
April 1945.

Schwandorf. (td) Der SPD-Stadtver-
band hatte zur „Spurensuche“ in die
Kuntau am südlichen Ortsrand von
Schwandorf geladen und sehr viele
Interessierte nahmen teil. „Ich bin
überrascht von der Resonanz“, ge-
stand Stadtverbandsvorsitzender An-
dreas Weinmann, der mit zehn Besu-
chern gerechnet hatte, aber um die
60 kamen tatsächlich. Weinmann ge-
staltete die Zusammenkunft am
Bahngleis unweit des Klausensees
zusammen mit dem historisch inte-
ressierten Oberfeldwebel Michael

Fleischmann aus Klardorf, der die
blutigen Vorgänge am 20. April 1945
akribisch recherchiert hat und davon
berichtete. Historisch eingeordnet
und politisch kommentiert wurde die
Zeit des Kriegsendes, um die es ging,
von Landtagsabgeordnetem Franz
Schindler.

Im Mittelpunkt des Gedenkens
stand das Schicksal von KZ-Häftlin-
gen, die damals in einem Güterzug
Richtung Süden transportiert wur-
den. Der Zug kam wegen der Kriegs-
wirren am 20. April 1945 in der Kun-
tau zum Stehen und wurde von ei-
nem Tiefflieger angegriffen. In dem
folgenden Durcheinander kamen 70
der Häftlinge ums Leben. „Dieses Er-
eignis wurde leider nie in angemes-
sener Weise gewürdigt und geriet
nach dem Krieg schnell in Vergessen-
heit“, bedauerte Andreas Weinmann.
Er wies darauf hin, dass die Getöte-
ten zunächst in Sammelgräbern be-
erdigt, aber in den späten 1950er Jah-
ren wieder exhumiert und auf dem
KZ-Ehrenfriedhof in Flossenbürg
beigesetzt wurden.

Mehrere Gedenksteine machten in
der Kuntau auf das Geschehen auf-
merksam, aber sie verschwanden im
Laufe der Zeit. Im vergangenen Jahr
hat sich dann der Schwandorfer Leh-
rer Wolfgang Hirche von sich aus da-
ran gemacht, ein Holzkreuz an der
Stelle des Massensterbens zu errich-

ten. „Nicht zuletzt dadurch wurde
mir die Sache in Erinnerung geru-
fen“, sagte Andreas Weinmann.
Nachdem das erste Gedenkkreuz
nach acht Wochen entwendet wurde,
stellte Hirche kurz vor seinem eige-
nen Tod ein zweites Gedenkkreuz
auf. An ihm legten die Besucher der
SPD-Veranstaltung Blumen nieder.

Zu Wort kamen bei der Zusam-
menkunft neben Altlandrat Hans
Schuierer auch einige Anwohner, die
die frühere Gedenkstätte im Auftrag
der Gemeinde Dachelhofen gepflegt
hatten.

Dieses Ereignis wurde
leider nie in angemessener

Weise gewürdigt und
geriet nach dem Krieg

schnell inVergessenheit.

SPD-Stadtverbandsvorsitzender
AndreasWeinmann

Am Bahngleis in der
Kuntau im Stadt-
süden steht heute ein
einfaches Holzkreuz,
das auf den Tod von
70 Menschen im April
1945 hinweist. An
dieser Stelle fand nun
eine Gedenkver-
anstaltung der
Schwandorfer SPD
statt.

Bilder: Dobler (2)

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Andreas Weinmann (vorne rechts) und Mi-
litärhistoriker Michael Fleischmann (vorne links) machten mit dem Drama
vor 70 Jahren vertraut.

Hits aus Musical und Operette
Sänger Armin Stöckl mit seinem Ensemble am 25. April in Maxhütte-Haidhof – Verlosung

Maxhütte-Haidhof. Die große „Musi-
cal – und Operettengala“ ist auf Tour
durch Deutschland und macht Stati-
on in Maxhütte-Haidhof. Der be-
kannte Sänger und Entertainer Ar-

min Stöckl und sein Ensemble prä-
sentieren am 25. April ab 19.30 Uhr
(Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle die
schönsten Melodien aus den belieb-
testen Musicals und Operetten.

Das Medienhaus „Der neue Tag“
präsentiert die Show und verlost
fünfmal zwei Tickets. Stücke aus „Eli-

sabeth“, „Phantom der Oper“, „Im
weißen Rössl“, „Tanz der Vampire“,
„Die lustige Witwe“, „Der Zare-
witsch“, „Die Csárdásfürstin“ und
„Cats“ werden zu hören sein, dazu
Klassiker wie „Das Wolgalied“ oder
„Lippen schweigen“. Armin Stöckl
wurde als „Bester Musicalsänger“
von der Deutschen Popstiftung aus-
gezeichnet und ist Träger des „Deut-
schen Fachmedienpreises“. Der jun-
ge Tenor begeisterte bereits ein gro-
ßes Publikum bei internationalen
Tourneen oder in seinen Shows im
deutschen Fernsehen.

Die Redaktion Schwandorf des Me-
dienhauses „Der neue Tag“ verlost
fünfmal zwei Tickets. Wer mitma-
chen will, sendet heute, Mittwoch,
22. April, bis 21 Uhr eine E-Mail mit
dem Betreff „Gala“ an die Adresse
sadgewinn@derneuetag.de (Bitte die
Postadresse angeben). Die Gewinner

werden benachrichtigt und ihre Na-
men veröffentlicht. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Wer kein Glück
hat: Tickets (24 Euro) gibt’s im Vor-

verkauf in der Stadtkasse Maxhütte-
Haidhof, in der Postfiliale Maxhütte-
Haidhof und im Netz unter der
Adresse www.nt-ticket.de

Das „Phantom der
Oper“ gehört zu den
Musicals, aus denen
bei der großen Gala
am 25. April in der
Stadthalle Maxhütte-
Haidhof Ausschnitte
zu hören sein wer-
den. „Der neue Tag“
verlost Tickets.

Bild: hfz

...immer ein Gewinn

Kreisstadt

Saisonkarten für
Erlebnisbad

Schwandorf. Das Hallenbad in
Dachelhofen ist noch bis Diens-
tag, 28. April, geöffnet. Rechtzei-
tig vor Eröffnung der Freibadsai-
son am 1. Mai startet der Vorver-
kauf an Saisonkarten für das Er-
lebnisbad. Es ist nur Barzahlung
möglich. Die Kasse im Erlebnis-
bad ist hierzu von Montag, 27.
April bis Donnerstag, 30. April, je-
weils von 10 bis 12 Uhr und von
16 bis 19 Uhr geöffnet. Der Perso-
nalausweis ist beimKauf vorzule-
gen.

„Weinreise“ des
Libourne-Vereins

Schwandorf. Wie schon im ver-
gangenen Jahr veranstaltet der
Libourne-Verein auch dieses Jahr
seine „Weinreise“, diesmal am 1.
Mai ab 16 Uhr in der Spitalkirche.
Für einen Beitrag von 20 Euro
können die Gäste fünf verschie-
dene Weine (darunter einen
Weißwein) und einen Crémant
verkosten, dazu gibt es zu jedem
Wein passende Häppchen. Alle
angebotenenWeine sind vorrätig
und können auch vor Ort gekauft
werden.

Restkarten für
den Stadtball

Schwandorf. Für den Stadtball
am Samstag, 25. April, gibt es
noch einige Restkarten imTouris-
musbüro (Telefon 09431 45-550).
Im Preis von 45 Euro pro Person
sind diverse Aperitifs, kaltes Bü-
fett sowie Tanzshow-Einlagen
enthalten. Die Klaus-Hörmann-
Band ausNürnberg führt dieGäs-
te musikalisch durch den Abend.
Der Ball beginnt um 20 Uhr, Ein-
lass ist um 19 Uhr.

Seniorenausflug
zur „Trojaburg“

Schwandorf. Für den Ausflug des
Seniorenbeirates zur „Trojaburg“
Uckersdorf am Donnerstag, 23.
April werden zwei Busse einge-
setzt. Ein Bus ist um 13 Uhr bei
„Möbel Uschold“ und fährt von
dort zum Rathaus Dachelhofen
und weiter nach Klardorf zum
Gasthof Obermeier.

Der zweite Bus kommt um 13
Uhr zur Metzgerei Meindl in
Fronberg, von dort fährt er zum
Elisabethenheim, anschließend
zum Schützenheim und dann
zumMarktplatz Schwandorf. Die
Teilnehmer sollen zu den Halte-
stellen kommen, die sie bei der
Anmeldung angegeben haben.
Da die Busse mehrere Haltestel-
len anfahren, ist mit kleinen zeit-
lichen Abweichungen zu rech-
nen. Rückkehr in Schwandorf ist
gegen 18Uhr. Das teilte die Stadt-
verwaltung mit.


