
Meisterwerke der Kirchenmusik als Höhepunkt
Oratorienchor bietet Mozart mit großer Orchesterbesetzung in der Pfarrkirche St. Jakob – „Aus der Region für die Region“

Schwandorf. Und weiter geht es mit
den Konrad-Max-Kunz-Tagen 2015.
Nach den Aufführungen des „SAD-
Theaters“ im Sperlstadl strebt die
Kulturreihe ihrem Höhepunkt entge-
gen. Am Sonntag, 17. Mai, erklingt in
der Stadtpfarrkirche St.Jakob Musik
von Wolfgang Amadeus Mozart mit
großer Orchesterbesetzung.

Unter dem Titel „Laudate Domi-
num“ bringt der Oratorienchor
Schwandorf zweiWerke des Meisters,
die beide im Jahre 1780 entstanden
sind. Die „Vesperae solennes de Con-
fessore“ KV 339 gilt als eines der he-
rausragenden Kirchenmusikwerke
der europäischen Musikgeschichte.
Die Vesper umfasst fünf Psalmen aus
dem Alten Testament sowie das Mag-
nificat aus dem Lukasevangelium

und erinnert an vielen Stellen im
Klang bereits an das letzte Werk des
Meisters, das Requiem.

Schwer zu singen
Bekannt ist das Werk durch die be-
rühmte Sopranarie „Laudate Domi-
num“, nach der das Konzert benannt
ist. Die „Missa Solemnis in C“ KV 337
ist Mozarts letzte vollständige Mess-
vertonung. Da sie mit dem Bene-
dictus eine sehr schwer zu singende
Chorfuge enthält, wird sie eher selten
aufgeführt, obwohl sie anderen Mo-
zartmessen, wie der ein Jahr früher
komponierten Krönungsmesse, an
Klangschönheit nicht nachsteht. Ver-
vollständigt wird das Programm
durch die Kirchensonate KV 336. Be-
gleitet werden die Sänger vom Or-

chester „Camerata Schwandorf“, zu
dem sich getreu dem Motto der dies-
jährigen Konrad-Max-Kunz-Tage
„Aus der Region für die Region“ aus-
schließlich professionelle Musiker
aus der Umgebung zusammengefun-
den haben.

Namhafte Solisten
Mit Anne Bredow (Sopran), Eva Ma-
ria Summerer (Alt), Benjamin Popson
(Tenor) und Peter Neff (Bass) wird
der Oratorienchor durch ein Quartett
namhafter Solisten ergänzt. Die Ge-
samtleitung liegt bei Wolfgang Kraus.
Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Kar-
ten zum Preis von 20 Euro, ermäßigt
12 Euro, gibt es im Tourismusbüro
Schwandorf, Telefon 09431/4 55 50
und an der Abendkasse.

Der Oratorienchor setzt mit Orchesterbegleitung den glanzvollen Schluss-
punkt hinter die Konrad-Max-Kunz-Woche. Bild: hfz/Dietmar Zwick

Firmenchef Thomas Hanauer spen-
dete 10000 Euro zur Finanzierung
von Sprachkursen für Flüchtlinge
und Asylbewerber. Bild: rid

Sprachkompetenz fördern
10 000 Euro-Spende von „EMZ“ für Flüchtlinge gut angelegt – Ein Appell

Schwandorf. (rid) Im November 2014
überreichte Senior-Chef Ernst Han-
auer von der Firma „EMZ“ in Nab-
burg an die Vertreter der Volkshoch-
schulen im Landkreis einen Betrag
von 10 000 Euro und bat sie, damit
Deutschkurse für Flüchtlinge und
Asylbewerber zu organisieren. Sein
Sohn Thomas Hanauer informierte
sich am Freitag, was aus der Initiative
geworden ist.

Der Schwandorfer VHS-Vorsitzen-
de Franz-Xaver Huber und Ge-
schäftsführerin Barbara Genzken-
Schindler zogen eine Zwischenbi-
lanz. Demnach haben die Volkshoch-
schulen im Landkreis dezentral 20

Kurse mit bislang 525 Unterrichts-
stunden und 286 Teilnehmern aus
zehn Ländern eingerichtet. Mit dem
Spendengeld konnten neun Dozen-
ten bezahlt und Unterrichtsmateria-
len beschafft werden.

Inzwischen ist das Geld aufge-
braucht. Nun stellt sich die Frage:
„Wie geht es weiter?“ Die Vertreter
der Volkshochschulen, Franz-Xaver
Huber (Schwandorf), Martina Grim
(Nabburg), Otmar Poguntke (Städte-
dreieck) und Wilhelm Narnhammer
(Oberviechtach), machten deutlich,
dass sie zwar weiterhin die Struktu-
ren bereitstellen, die Kosten für die
Kursleiter aber nicht weiter überneh-

men könnten. Sie hoffen auf weitere
Spenden und nehmen vor allem den
Staat in die Pflicht. Nur mit ehren-
amtlichem Engagement werde sich
die sprachliche Integration nicht ver-
wirklichen lassen.

Stellvertretend für die Lehrkräfte
schilderte Hans Schuierer, Dozent
am Standort Steinberg am See, einer-
seits den Willen der Flüchtlinge,
Deutsch zu lernen, andererseits aber
auch die hohen Hürden beim Erwerb
der neuen Sprache. Firmenchef Tho-
mas Hanauer ist in der ganzen Welt
unterwegs und weiß, wie wichtig die
Sprachkompetenz ist. „Deshalb ist
das Geld gut angelegt“.

Polizeibericht

Plötzlich schwindlig
geworden

Schwandorf. Ein Kraftfahrer
rammte am Samstagvormittag in
der Friedrich-Ebert-Straße einen
geparkten VW Sharan. Bei der
Unfallaufnahme gab der Mann
an, dass es ihm plötzlich schwarz
vor Augen geworden sei. Verletzt
wurde durch den Unfall zum
Glück niemand. An den beteilig-
ten Fahrzeugen entstand ein Ge-
samtsachschaden in Höhe von
rund 8000 Euro.

Zehnjähriger Bub
vergisst die Zeit

Schwandorf. Eine Mutter melde-
te am Freitag gegen Mitternacht
ihren zehnjährigen Sohn als ver-
misst. Er sei nicht wie vereinbart
um 20 Uhr nach Hause gekom-
men, so die besorgte Mutter.
Durch die unverzüglichen poli-
zeilichen Ermittlungen konnte
der Bub bei gleichaltrigen Freun-
den ausfindig gemacht werden,
bei denen er wohl die Zeit verges-
sen hatte. Der Junge wurde in die
Obhut seiner Mutter übergeben.

Mädchen hat
einen Schutzengel

Schwandorf. Ein zehnjähriges
Mädchen nutzte am Freitag-
abend die steile Auffahrt zur Not-
aufnahme des Schwandorfer St.-
Barbara-Krankenhauses zum Ra-
deln. Bei der Abfahrt geriet das
Kind – ohne anzuhalten und oh-
ne auf den Fahrzeugverkehr zu
achten – in die Fahrbahn.

Gleichzeitig querte ein Kraft-
fahrer, der einen Zusammenstoß
mit dem Mädchen nicht mehr
vermeiden konnte. Die Schülerin
trug durch die Kollision glückli-
cherweise nur leichte Blessuren
davon. Der Gesamtsachschaden
beträgt knapp 1000 Euro.

Auf frischer Tat
erwischt

Schwandorf. Zwei minderjährige
Mädchen gingen am Freitag-
nachmittag in einem Beklei-
dungsgeschäft auf Diebestour.
Die Schülerinnen hatten es auf T-
Shirts abgesehen, die sie in einem
Rucksack versteckten. Allerdings
rechneten sie nicht mit dem auf-
merksamen Ladendetektiv, der
die Kinder stellte und die Polizei
verständigte.

Ebenfalls ein Ladendetektiv er-
tappte in einem Baumarkt im
Schwandorfs Stadtosten eine
Frau, als sie mehrere Grünpflan-
zen imKofferraum eines Bekann-
ten verschwinden ließ. Sowohl
gegen die Rentnerin, als auch ge-
gen die Schülerinnen ermittelt
die Polizei nun wegen Laden-
diebstahls.

Gelungenes Gesamtkonzept
Die historische Häuserzeile
in der Kirchengasse sollte
„weiter lesbar“ sein, erklärte
Architekt Karlheinz Beer
den Fahrgästen im
Architekt(o)urbus. Gleich-
zeitig erinnerte an die
Hürden während des
zweijährigen Baus der
Kinderkrippe.

Schwandorf. (rid) Die im März eröff-
nete Kinderkrippe „Stadtzwerge“ sei
umgeben von Schule, Kindergarten,
Kirche und Pfleghof und biete 24
Ganztagesplätze an, so der Architekt.
Im Juli 2013 beschloss der Stadtrat
den Bau der Kinderkrippe und wollte
damit zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: Mit Hilfe staatlicher Mittel
die Leerstände in der Kirchengasse
beseitigen und gleichzeitig den Be-
darf an Betreuungsplätzen für unter
Dreijährige decken. Das Ott-Haus
wurde abgerissen und neu erbaut,
das Mesner-Haus saniert. Die Stadt
übergab die Trägerschaft an die El-
tern-Kind-Initiative. EKI-Vorsitzende

Ingrid Hirsch freut sich über die ho-
he Akzeptanz: „Vormittags ist die
Krippe bereits voll belegt, nachmit-
tags sind noch einige Plätze frei“. In
den beiden Häusern, die durch einen
Gang verbunden sind, entstanden

Gruppen-, Wickel-, Ess- und Schlaf-
räume sowie Küchenzeilen und sani-
täre Anlagen. Weil archäologische
Funde erst freigelegt werden muss-
ten, verzögerte sich der Bau. „Wir
sind trotzdem im Zeitplan geblie-
ben“, erklärt der Architekt. Dies war
auch notwendig, sonst wären die Zu-
schüsse entfallen. Eine Million Euro
kostete der Bau, dazu steuerte der
Staat 600 000 Euro bei.

Für Kontrast entschieden
Die Mitglieder des Bauausschusses
befassten sich intensiv mit der Fassa-
dengestaltung. Sie einigten sich da-
rauf, den sanierten Altbau mit einem
groben, ockerfarbenen Putz zu verse-
hen und davon den Neubau in einem
Grünton mit feinem Putz abzuset-
zen. Auch beim Dach entschieden
sich die Stadträte für einen Kontrast.
Das „Mesner-Haus“ bekam ein tradi-
tionelles Ziegel-, der Neubau, das
ehemalige Ott-Haus ein Kupferdach.
Innen dominieren helle, freundliche
Töne. Die Wände und Decken blie-
ben weiß, die Linoleum-Fliesen sind
in dezenten Farben gehalten.

Die Stadt beauftragte Karlheinz
Beer vom gleichnamigen Architek-
turbüro in Weiden mit dem Bau. Er

hatte zuvor in Mitterteich ebenfalls
einen Altbau saniert und zu einem
Mehrgenerationenhaus umgebaut.
Mit dieser Lösung überzeugte er
auch die Schwandorfer Stadtplaner.

Für Karlheinz Beer war es das erste
Projekt in Schwandorf. Vor der Eröff-
nung am 1. März ging es um die Fra-
ge: „Wo sollen die Eltern parken?“ An
der Krippe gibt es keine Stellplätze.
„Bisher haben wir noch keine Klagen
gehört“, erklärt Krippenleiterin An-
drea Müller. Die Eltern stellen ihre
Autos entweder im Parkhaus oder am
Gebäude der Volkshochschule ab.
Die fünf beschäftigten Erzieherinnen
können zum städtischen Personal-
tarif in der Venus-Garage parken. Ge-
streikt wird in der EKI-Krippe übri-
gens nicht. Für die Angestellten gel-
ten die Tarife der Arbeiterwohlfahrt.

Über 100 Teilnehmer
Nach zweijähriger Unterbrechung
hatte der Architekturzirkel wieder ei-
ne Fahrt durch den Landkreis organi-
siert. Oberbürgermeister Andreas
Feller sowie die Organisatoren Sabi-
na Sommerer und Siegfried Knippl
hießen die über 100 Teilnehmer will-
kommen.

In den Krippenräumen dominieren helle Töne. Die Wände und Decken
blieben weiß, die Linoleum-Fliesen sind in dezenten Farben gehalten.

Die historische
Häuserzeile in der
Kirchengasse sollte
„weiter lesbar“ sein,
erklärte Architekt
Karlheinz Beer den
Fahrgästen aus dem
Architekt(o)urbus.
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