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Kreisstadt

„Stolpersteine“ im
Hauptausschuss

Schwandorf. (ch) „Stolpersteine
gegen das Vergessen“ sind eine
Aktion des Künstlers Gunter
Demnig. Sie sollen anDeportierte
undVertriebene während der Na-
zizeit erinnern. Wolfgang Mei-
schner hat beantragt, dass die
Stadt die Aktion unterstützt. Mit
diesemAnsinnen beschäftigt sich
der Hauptausschuss des Stadtra-
tes in seiner nächsten Sitzung am
17. Oktober um 16 Uhr im Rat-
haus.

Ferner legt der Ausschuss die
Vereinszuschüsse für das laufen-
de Jahr fest und berät über die
Kostenregelung zwischen Stadt
und Tierschutzverein für die Un-
terbringung von Fundtieren.

Die Erhebung und Bemessung
von Erschließungs- und Straßen-
ausbaubeiträgen in Sanierungs-
gebieten und bei überdimensio-
nierten Kanälen wird ebenfalls
beraten.

Besichtigung
der „Nabaltec“

Schwandorf. Die kirchlichen Bil-
dungswerke KEBundEBWbieten
gemeinsam eine Betriebsbesich-
tigung bei der „Nabaltec“ an.
Treffpunkt ist am 28. Oktober um
14.15 Uhr am Parkplatz des Un-
ternehmens an der Alustraße 50-
52. Für die Besichtigung ist eine
vorherige Anmeldung bis 25. Ok-
tober beim EBW (09621/496260)
oder bei der KEB Schwandorf
(09431/2268) nötig. Die Besu-
chergruppe ist auf 20 Personen
beschränkt.

Vortragsreihe
startet heute

Schwandorf. Die vor einiger Zeit
mit großem Zuspruch angebote-
ne Veranstaltungsreihe über „Die
Deutschen“ hat gezeigt, dass bei
den Senioren ein ausgeprägtes
Interesse an allgemeinbildenden
Themen besteht. Der Senioren-
beirat und das Elisabethenheim
haben sich deshalb entschlossen,
dieses Angebot auf Basis der vom
„ZDF“ ausgestrahlten Sendereihe
„Die Deutschen II“ fortzusetzen.

Die Auftaktveranstaltung ist heu-
te um14.30Uhr imSpeisesaal des
Elisabethenheims.WeitereVeran-
staltungen sind jeweils am 1.
Donnerstag eines Monats zur
gleichen Uhrzeit geplant. In der
Veranstaltungsreihe „Die Deut-
schen II“ werden sechs histori-
sche Persönlichkeiten, deren Por-
träts das Tor zu den verschiede-
nen Epochen der Deutschen öff-
nen, vorgestellt.

Die Auftaktveranstaltung behan-
delt Karl den Großen. Oberstudi-
endirektor i. R. Franz Sichler wird
die Filmsequenzen informativ
und unterhaltsam moderieren.
Keine Anmeldung erforderlich.

Kurz notiert

Ehrungen bei
der Rheuma-Liga

Schwandorf. (rid) Die Hauptver-
sammlung der Rheuma-Liga be-
ginnt am 13. Oktober um 18 Uhr
im Restaurant „Schwefelquelle“.
Auf der Tagesordnung stehen die
üblichen Berichte und Ehrungen.

Stammtisch
der Aquarianer

Schwandorf. Der Aquarien- und
Terrarienverein trifft sich am
Freitag imVereinsheim des Schä-
ferhundevereins Ettmannsdorf
um 20 Uhr zum Stammtisch.
Auch Nichtmitglieder können
kommen.

Hochsaison
im Maisfeld

Schwandorf. (ggö) Am
Sonntag war zwar
schon Erntedank, die
Arbeiten in den Mais-
feldern der Region
laufen an diesen
schönen Herbsttagen
aber immer noch
unter Hochdruck.
Bayernweit wird trotz
des trockenen Früh-
jahrs eine Rekordernte
erwartet. Bild: Götz

Informationen
undWahl der
Ortsobleute

Schwandorf. Der Bayerische Bauern-
verband veranstaltet zusammen mit
dem Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten ein zu einem In-
formationsabend zum „Mehrfachan-
trag online“ und zu den Sachgebie-
ten Pflanzenproduktion und Milch-
viehhaltung. Die Veranstaltung findet
statt am Mittwoch, 12. Oktober, um
19.30 Uhr im Gasthaus Haller in
Oder. Nach demVortrag sind die Mit-
glieder der Verbände Alberndorf,
Steinberg, Wackersdorf und Krons-
tetten zur Wahl der Ortsobmänner
und Ortsbäuerinnen und Stellvertre-
ter aufgerufen.

Termine

■ Treffen der Gehörlosen

Der nächste Gehörlosen-Treff fin-
det am Freitag um 19 Uhr im Musik-
café „Hemingway“ in der Regensbur-
ger Straße 39 in Weiden statt. Dazu
sind alleGehörlosen und Schwerhöri-
gen aus Weiden und der Umgebung
willkommen.

Die Denker der Hellenen
Dr. Helmut Hein referiert über Philosophen im alten Griechenland

Schwandorf. (rid) Philosophisch
gelten die Griechen als Vorreiter
in Europa. Wirtschaftlich mo-
mentan eher nicht. Die aktuelle
Krise im Heimatland der großen
Denker Sokrates, Plato und Aris-
toteles spielte beim Gespräch
mit Dr. Helmut Hein am Diens-
tag imOberpfälzer Künstlerhaus
aber keine Rolle. Da ging es aus-
schließlich um die philosophi-
schen Strömungen im hellenisti-
schen, vorchristlichen Zeitalter
und deren Einfluss auf die ge-
sellschaftliche Entwicklung.

Dass die Philosophie schon bei den
alten Griechen beginnt, steht für Dr.
Helmut Hein außer Zweifel. Der pro-
movierte Philosoph stieg in seinen
Vortrag ein mit den vorsokratischen
Naturphilosophen Thales und Anaxi-
mander (6. Jahrhundert vor Chris-
tus), „die den Menschen zur Freiheit
verdammt sahen“. Wer eine Wahl
treffe, so ihr gedanklichen Ansatz,
müsse anderes ausschließen und da-
mit verneinen.

Der studierte Philosoph, Literatur-
wissenschaftler, Politologe, Soziologe
und Historiker Dr. Helmut Hein war
viele Jahre Feuilleton-Chef einer Re-
gensburger Wochenzeitung, wurde
bekannt durch seine zahlreichen Pu-
blikationen und hält heute Vorträge
zu philosophischen, literarischen

und kunsthistorischen Themen. Er
sieht in Sokrates und Jesus „zwei fas-
zinierende Figuren“ und erkennt bei
ihnen zwei wesentliche Parallelen:
„Sie haben viele Schüler oder Jünger
um sich versammelt und mit ihren
Lehren fasziniert, aber selbst keine
schriftlichen Aufzeichnungen hinter-
lassen“.

Unterschiedliche Ansätze erkennt
Dr. Hein dagegen bei zwei anderen
altgriechischen Philosophen. Wäh-
rend Heraklit die Welt im ständigen
Wandel sieht. („panta rhei“, über-
setzt „alles fließt“), braucht Platon
„Stabilität“ für seine Ideen, Begriffe
und Konventionen.

Mit den zahlreichen Zuhörern phi-
losophierte der Referent über die
menschliche Identität und die im
Grundgesetz verankerte „unantast-
bare Würde des Menschen“ im vor-
geburtlichen Stadium, im Alter, in
Diktaturen oder in „unaufgeklärten
Gesellschaften“. Daran wird Dr. Hel-
mut Hein in einer weiterenVeranstal-
tung am 18. Oktober an gleicher Stel-
le anknüpfen, wenn es um die „Phi-
losophen der Aufklärung“ geht.

Dr. Helmut Hein warf einen Blick
auf die Philosophen des hellenisti-
schen Zeitalters. Bild: rid

Verdienter Applaus für echteVolksmusik
Bayerischer Abend des SPD-Ortsvereins mit 150 Gästen ein Erfolg – Erlös für SOS-Kinderdorf

Schwandorf. (kga) Immer zur „Erd-
äpfelzeit“ veranstaltet der SPD-Orts-
verein Klardorf seinen traditionellen
bayerischen Abend mit Ausbuttern
im Turmrestaurant Obermeier. Vor-
sitzender Andreas Weinmann be-
grüßte voller Freude rund 150 Gäste
der Volksmusik. Somit wurde auch
der 21. Heimatabend ein Erfolg.

Der Erlös des Abends kommt dem
SOS Kinderdorf in Immenreuth zu-
gute. Mit Gstanzln, Witzen und den
musikalischen Darbietungen der
Volksmusikgruppen „De drei An-
dern“, den „Oberpfälzer Moidl’n“ mit

dem Toni, dem Duo „Barbara und
Martin“ und die „Wanner-Zwillinge“
herrschte in kürzester Zeit eine her-
vorragende Stimmung im Saal.

Doris Kraus moderiert
Die Moderation des Abends über-
nahm Doris Kraus von den „Ober-
pfälzer Moidl’n“ in ihrer beherzten
Art. Auch künftig wird sie diese Hei-
matabende in Klardorf als Nachfol-
gerin des langjährigen Moderators
Alois Gillitzer, der sich in den ver-
dienten Ruhestand verabschiedet
hat, übernehmen. Musikalisch eröff-

neten „Die drei Andern“ den Abend.
Mit den Stücken „Die alte Rum-
pumpl“ und „Gejh tausch mas aus“
legten sie den Grundstein für eine
optimale Stimmung. Es folgten die
Oberpfälzer Moidln mit ihrem Toni.
Dabei verstanden sie es glänzend mit
ihren Stücken „Erntedank“ und „Alle
Dog Gschichtln“ die Besucher bei
Laune zu halten.

Verdienter Applaus
Die Wanner- Zwillinge Sebastian

und Maximilian folgten als Nach-
wuchsduo mit den Liedern „Spinn-
radl“ und den „Strahrechan“ und be-

geisterten die Zuhörer. Barbara und
Martin läuteten mit dem „Gauner-
lied“ und dem Stück über die „Feier-
wehr“ die Brotzeit mit Erdäpfeln,
Butter und Buttermilch ein.

Mit Witzen und Gstanzln setzte sich
der Abend nach der Pause fort. Ab-
wechselnd traten nun die Musikan-
ten auf und ernteten zum Ende des
Heimatabends von den Zuschauern
für ihr musikalisches Können den
verdienten Applaus. Doris Kraus lud
zum Schluss der Veranstaltung noch
zur „Kathreinsitzweil“ am Freitag, 25.
November, nach Emhof (Vilstal) ins
Gasthaus Kellermeier ein.

Das Nachwuchsduo
Sebastian und Ma-
ximilian Wanner
wurde begleitet von
den Oberpfälzer
Moidln. Bilder: kga (2)

„Die drei Andern“ eröffneten den Heimatabend und legten den Grundstein
für die glänzende Stimmung im Saal.




