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Stadt stellt Fundräder für Flüchtlinge zur Verfügung
Schwandorf. (ggö) 19 Fundräder
stellt die Stadt Asylbewerbern und
Flüchtlingen zur Verfügung. Die Rä-
der wurden in den Kleeblatt-Werk-
stätten instandgesetzt. Vier weitere
Räder wurden mit Mitteln des Hilfs-
werks von der Stadt dazu gekauft.

Petko Tschirpanliew (Mitte) verteilt
als Vertreter des Templerordens die
Räder weiter. Im Beisein von Ober-
bürgermeister Andreas Feller
(rechts), Irene Duscher und Andreas
Schaumberger als Mitglieder der Ar-
beitsgruppe „Asyl und Flucht“, Mar-

tina Hetzenecker vom Ordnungs-
amt, sowie Geschäftsführerin Margit
Gerber und Armin Werner von den
Naabwerkstätten wurde der frisch
aufgemöbelte Fuhrpark am Mitt-
woch offiziell an Tschirpanliew
übergeben. Bild: Götz

Wenn die Wölfe tanzen
„Welttag des Buches“: Prominente Lesepaten erzählen Geschichten an der Schule

Schwandorf. (rid) „Olchis“ stinken,
ihr Mundgeruch lässt sogar Fliegen
abstürzen. Ordnung ist für die grü-
nen Fabelwesen ein schrecklicher
Zustand. Deshalb müssen sie auch
schnell ihren neuen Nachbarn los-
werden, der bei ihnen aufräumen
will. Seitdem er den Kindern aus den
Büchern von Erhard Dietl vorgelesen
hat, kennt auch Ferdinand Stümpfl
die berühmte „ Olchi-Familie“.

Mediziner, Gästeführer und Welt-
bürger Dr. Ferdinand Stümpfl be-
kennt, bevor er das Klassenzimmer
an der Gerhardingerschule betritt:
„Von den Olchis habe ich zuvor noch
nie etwas gehört“. Ganz im Gegen-
satz zu den Kindern, die ihm gegen-
über sitzen und aufmerksam zuhö-
ren. Ihnen sind die Lebensumstände
der Drei-Generationen-Familie bes-
tens bekannt aus inzwischen 28
Buchtiteln.

Die Frage nach Gott
Woher kommt die Welt? Warum tun
sich die Menschen so viel Böses an?
Wo ist Gott? Warum gibt es verschie-
dene Religionen? Auf diese Fragen
antworten die Theologen Helga Koh-
ler-Spiegel und Albert Biesinger in ei-
ner Sprache, die Kinder verstehen.
Deshalb hatte sich Dekan Hans
Amann für ihr Buch „Gibt’s Gott?“
entschieden. Pfarrer Arne Langbein

las aus dem Janos-Buch „Lukas Küm-
mel“. Der Junge wird von den Bahn-
steigindianern nur „Luki“ genannt.
Er will Zauberkünstler oder Indianer-
häuptling werden. Deswegen ist er
immer Geheimnissen auf der Spur,
übt sich in Zauberkunststücken, fin-
det eine Tarnkappe, pflanzt einen Lö-
wengarten, fängt beinahe einen Ele-
fanten und reitet auch nur beinahe
auf einem wildenMustang.

Unverhoffte Begegnung
Die Vorsitzende der Eltern-Kind-Ini-
tiative, Ingrid Hirsch, zog die Schüler
mit den fantastischen Geschichten
aus dem „Magischen Baumhaus“ in
den Bann. Wenn Anne und Philipp

auf ihrem Hochsitz Platz nehmen,
beginnt für sie eine Reise ohne Zeit
und Raum. Zauberkräfte verhelfen
ihnen zu Abenteuerreisen in alle
Welt. Für die witzige Geschichte mit
„Franziska und die Wölfe“ von Pija
Lindenbaum hatte sich die pensio-
nierte Lehrerin Monika Kalischek
entschieden. Eine unverhoffte Be-
gegnung mit den Wölfen verwandelt
die schüchterne Franziska in ein
selbstbewusstes Mädchen, nach de-
ren Pfeife selbst dieWölfe tanzen .

Anlass für die Lesung war der 20.
Welttag des Buches. Lehrerin Sandra
Drindl hatte für die Aktion in der
Gerhardingerschule prominente Le-
sepaten gewinnen können.

Ingrid Hirsch, Ferdinand Stümpfl, Pfarrer Arne Langbein, Dekan Hans
Amann und Monika Kalischek (hinten, von links) lasen den Schülern aus
Kinderbüchern vor. Bild: rid

Animierte Bilder
Zwei neue Gäste in der Künstlerkolonie

Schwandorf. (rid) Klara Dolezalkova
(29) veranschaulicht in ihren Foto-
Animationen, wie sich Landschaften
verändern, Dominik Mares (43) malt
dagegen Landschaften in großforma-
tigen Bildern mit Oberflächenstruk-
turen. Beide stammen aus Prag und
arbeiten seit dreiWochen im interna-
tionalen Künstlerhaus.

Beim Tag der offenen Studios am 3.
Mai (11 bis 17 Uhr) werden die tsche-
chischen Stipendiaten aus dem
Künstlerhaus „Villa Paula“ in Klatovy
ihre Arbeiten der Öffentlichkeit vor-

stellen. Im dortigen Partnerhaus ist
derzeit der Weidener Künstler Tone
Schmid im Rahmen des Austausch-
programms tätig. In Kürze erwartet
die Leiterin des Oberpfälzer Künst-
lerhauses, Andrea Lamest, zwei wei-
tere Gäste aus dem französischen
Partnerhaus in Fronberg. Insgesamt
werden sich heuer wieder 20 Maler,
Graphiker, Musiker und Buchautoren
für einige Wochen im Künstlerhaus
aufhalten und die Ateliers nutzen.
Der Förderverein unterstützt den
Künstleraustausch finanziell und
ideell.

Willkommen im Oberpfälzer Künstlerhaus: Leiterin Andrea Lamest (Mitte)
besuchte die beiden tschechischen Künstler Klara Dolezalkova (rechts) und
Dominik Mares (links) in ihren Ateliers. Bild: rid

Schwandorfer Stadtteile

Klardorf

AW-Radler. Treffen am Samstag um
13.30 Uhr an der Segelschule zu ei-
nem Spaziergang.

Feuerwehr. Ein „Bayerischer Karten-
abend“ findet amMittwoch, 29. April,
im Feuerwehrhaus statt. Auch Ju-
gendliche,die das Schafkopfspielen
lernen wollen, sind zu der Veranstal-
tung willkommen.

Uli Grötsch zum
„Tag der Arbeit“

Schwandorf. (kga) Die Einstimmung
auf den „Tag der Arbeit“ in Schwan-
dorf findet auch in diesem Jahr wie-
der in Klardorf statt. Die SPD hält ih-
re Vorabendkundgebung am Don-
nerstag, 30. April, um 19.30 Uhr heu-
er im Gasthaus Obermeier. Als Refe-
rent konnte Uli Grötsch aus Waid-
haus gewonnen werden, der die Be-
lange der Oberpfälzer seit der letzten
Bundestagswahl in Berlin vertritt.

Polizeibericht

Zu hoch für die
Unterführung

Schwandorf.Wieder einmal wur-
de die Schwellenwerk-Unterfüh-
rung dem Fahrer eines Klein-
transporters zum Verhängnis.
Beim Durchfahren achtete er am
Mittwoch gegen 7.45 Uhr offen-
sichtlich nicht auf die Höhenan-
gabe des Bauwerkes und streifte
deshalb mit seinem Fahrzeug die
zur Absicherung abgebrachte
Warnbake. Es entstand ein Scha-
den von etwa 600 Euro.

Schlamm
mildert Aufprall

Schwandorf. (ch) Glück im Un-
glück hatte ein Motorradfahrer,
der amMittwoch gegen 15.15Uhr
nahe Naabeck von der Straße ab-
kam. Der 28-Jährige war mit sei-
ner schweren Maschine auf der
Kreisstraße in Richtung Wiefels-
dorf unterwegs und kam in einer
Linkskurve nach rechts von der
Fahrbahn ab. Ein Stück weit
ging’s weiter im Straßengraben,
bis das Motorrad heftig gegen ei-
nen Wasserschacht aus Beton
prallte.

Der Fahrer wurde aus dem Sat-
tel geschleudert, landete aber
recht weich – ein gutes Stück wei-
ter im schlammigen Graben.
Wohl auch deshalb, vermutet die
Polizei in ihrem Bericht, habe
sich der Mann nur leichte Verlet-
zungen zugezogen . Er musste
trotzdem ins Krankenhaus St.
Barbara gebracht werden. An der
neuwertigen Maschine entstand
Totalschaden in Höhe von rund
7000 Euro.

Achtjährige
leicht verletzt

Schwandorf. Glücklicherweise
nur leicht verletztwurde ein acht-
jähriges Mädchen bei einem Un-
fall am Mittwoch gegen 17.20
Uhr. Die Achtjährige fuhr mit ih-
rem Kinderfahrrad in der Lilien-
thalstraße über einen abgesenk-
ten Bordstein und zwischen ab-
gestellten Autos hindurch auf die
Fahrbahn. Eine 34-jährige Auto-
fahrerin erkannte das zu spät, es
kam zum Zusammenstoß. Das
Kind wurde zu Boden gestoßen.
Das leicht verletzte Mädchen
wurde vorsorglich ins Kranken-
haus St. Barbara gebracht.

Die Natur als Schöpfer-Beweis
„Gott – Schöpfung – Musik“.
In diesem Dreiklang sucht
und findet Musikprofessor
Josef Zilch den Weg der
Erkenntnis. Warum er an
ein „ewiges Leben“ glaubt,
verriet der emeritierte
Hochschullehrer den 30
Zuhörern bei der Auftakt-
veranstaltung der Reihe
„Leben mit Gott im Alltag“
in der Spitalkirche.

Schwandorf. (rid) Dass es einen Gott
gibt, daran hat der 87-jährige gebür-
tige Schwandorfer keinen Zweifel. Ob
und wie ihn der einzelne finde, „ist
sein Problem“, sagte er am Dienstag.
Die Wunder der Natur und das Wer-
den undVergehen der Flora und Fau-
na sind für Josef Zilch „ein eindeuti-
ger Beweis für die Existenz eines
Schöpfers“. Welche Rolle spielt nun
die Kunst? Die Versuche der Maler,
Dichter und Musiker, sich ein Bild
von Gott und der Schöpfung zu ma-
chen, faszinieren den Musikpädago-
gen und inspirieren ihn. Die Musik
ist für den Dirigenten und Kompo-
nisten zum Lebensmittelpunkt ge-

worden, seit er mit fünf Jahren das
Klavierspiel erlernte und mit zwölf
die Orgel auf dem Kreuzberg spielte.
Auch amDienstag wechselte der Bür-
germedaillen-Träger und Komponist

der „Türmerkantate“ immer wieder
vom Rednerpult an den Flügel und
gab eine musikalische Einführung in
sein Lieblingswerk: „Die Schöpfung“.
Das Oratorium von Josef Haydn the-
matisiert die Erschaffung der Welt,
wie sie die Bibel erzählt.

Von Japan beeindruckt
Der ständige Gastdirigent in Japan
spielte Live-Mitschnitte einer Auf-
führung aus der Suntory-Hall in To-
kio ein und zeigte sich auch viele Jah-
re später noch beeindruckt von der
Leistung der japanischen Musiker.
„Über zwei Stunden lang auswendig
deutsch gesungen“, schüttelt der
vielfach ausgezeichnete Musiker
heute noch den Kopf. „Das wäre bei
uns völlig undenkbar“.

Am 5. Mai tritt der Innungsober-
meister Michael Zinnbauer ans Red-
nerpult und befasst sich mit der Fra-
ge: „Gott sei Dank oder Glück ge-
habt?“ Der Geschäftsführer der Fir-
ma Gebrüder Zinnbauer sieht in Gott
seinen „Lebensarchitekten, ohne den
nichts zu machen ist“. Das Mitglied
des Münsterchores am Kreuzberg
lässt an diesem Abend seine Sanges-
kollegen mit Band auftreten. Am 19.
Mai ist der Vorsitzende des Hospiz-

vereins, Dr. Wolfgang Laaths, an der
Reihe. Sein Thema: „Der Tod – seine
Überwindung durch den Glauben?“
Der pensionierte Richter begleitet
Menschen in der letzten Phase ihres
Lebens und „lebt seitdem bewuss-
ter“. Dr. Wolfgang Laaths lässt sich
musikalisch von Günter Schmid be-
gleiten.

„Gott – mein Begleiter und Motiva-
tor in allen Lebenslagen“. Darüber
spricht die Polizei-Hauptkommissa-
rin Tina Schmidt (Nittenau) am 16.
Juni. Sie sei zwar nicht „streng kir-
chengläubig“, bekennt die Hausfrau,
Mutter, Stadt- und Kreisrätin, ver-
traue aber auf Gott und finde Halt im
Gebet. In ihrem Beruf lerne sie viele
Schattenseiten des Lebens kennen,
so die Dienstgruppenleiterin an der
Polizeiinspektion Burglengenfeld. Da
sei „ein Begleiter in allen Lebensla-
gen“ hilfreich. Veronika Miller-Wabra
spielt auf der Harfe.

OB zum Abschluss
Oberbürgermeister Andreas Feller
beschließt die Reihe am 23. Juni. Alle
Vorträge beginnen um 19.30 Uhr in
der Spitalkirche. Im Anschluss be-
steht jeweils im Foyer die Möglich-
keit zum Gespräch.

Professor Josef Zilch sprach über
Gott, die Schöpfung und die Musik.

Bild: rid


