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Kreisstadt

Ins Labyrinth
der Felsenkeller

Schwandorf. Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth finden am
Mittwoch, 14. und Freitag, 16. Ok-
tober um 18 Uhr sowie Samstag,
17. Oktober um 16 Uhr statt. Sie
dauern etwa eineinhalb Stunden.
Die Teilnahmegebühr beträgt für
Erwachsene 5, ermäßigt 3 und für
Familien 12 Euro. Außerdem fin-
det am Sonntag, 18. Oktober, um
16 Uhr eine Erlebnis-Felsenkel-
lerführung statt, die etwa zwei
Stunden dauert. Sie kostet für Er-
wachsene 10 Euro mit den übli-
chen Ermäßigungen. Treffpunkt
für alle Führungen ist das Touris-
musbüro, Kirchengasse 1. Festes
Schuhwerk und Jacke werden
empfohlen. Telefonische Anmel-
dung ist unter 09431/45-550 er-
forderlich.

Weltmusik mit
Adjiri Odametey

Schwandorf. Adjiri Odametey
tritt am Freitag, 23. Oktober, um
20 Uhr, im Felsenkeller auf. Der
Ghanaer zählt zu den bedeutend-
sten Vertretern afrikanischer Mu-
sik der Gegenwart und arbeitete
mit Größen wie Miriam Makeba
oder Osibisa zusammen. Multiin-
strumental versiert, spielt er exo-
tisch klingende Instrumente wie
die Daumenklaviere Mbira und
Kalimba, die Kora – eine afrikani-
sche Harfe – oder das Balafon, ein
Xylophon mit Kürbisresonanz-

körpern, aber natürlich auch die
Gitarre. Mit warmer, erdiger Stim-
me singt er seine Lieder meist in
seiner Heimatsprache Ga und
verspricht Weltmusik vom feins-
ten. Vorverkauf und Reservierun-
gen im Tourismusbüro, Kirchen-
gasse 1, oder telefonisch unter
09431/45-550. Karten gibt es
auch an der Abendkasse. Der Fel-
senkeller selbst ist beheizt und ab
etwa drei Stunden vor Beginn un-
ter 09431 998 179 erreichbar. Ein-
lass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet
15, ermäßigt 12 Euro.

FC Schwandorf
ändert Satzung

Schwandorf. Die Jahreshaupt-
versammlung des 1. FC Schwan-
dorf ESV findet am Freitag, 30.
Oktober, um 19 Uhr im Sport-
heim statt. Auf der Tagesordnung
stehen die üblichen Berichte,
auch aus den Abteilungen, sowie
Ehrungen. Die Satzung des Ver-
eins soll geändert werden. Anträ-
ge zur Mitgliederversammlung
sind bis acht Tage vor der Ver-
sammlung beim Vorsitzenden
Reinhard Mieschala (Zellerstraße
2, Schwandorf) schriftlich einzu-
reichen.

Mit VdK zur
„Grünen Woche“

Schwandorf. Der VdK-Bezirk bie-
tet eine Fahrt zur „Grünen Wo-
che“ nach Berlin an. Die Reise
dauert vom 21. bis 24. Januar und
kostet 299 Euro. Anmeldung ab
sofort bei Roswitha Mohler, Tele-
fon 09431/5 19 98.

Adjiri Odametey gastiert am 23.
Oktober im Felsenkeller an der
Fronberger Straße. Bild: hfz

Erinnerung an Pfarrer Kleber
Sanierung des Caritas-Heims und des Pfarrsaals in Wiefelsdorf – Sichtsteine verschwinden

Schwandorf. (ch) Rund um das „Ca-
ritas-Heim“ in Wiefelsdorf laufen Sa-
nierungsarbeiten. Das Westgebäude
im Anschluss an den Saal ist von der
Bildfläche verschwunden. Bei der
nun laufenden Sanierung gilt es we-
gen der Nähe zum denkmalgeschütz-
ten Pfarrhof einiges zu beachten.

Im Bauausschuss erläuterte der
ausführende Architekt Andreas Hott-
ner die Arbeiten. Gegen den Abbruch
des Westgebäudes gab es keine Ein-
wände. Die vom Denkmalschutz ur-
sprünglich für den Pfarrsaal gefor-
derte Biberschwanzeindeckung wür-
de eine erhebliche Verstärkung des
Dachstuhls erfordern. Der Ausschuss
billigte stattdessen ein Dach aus
dunklen Platten. Ebenfalls zur Dis-
kussion stand, ob die in den Fassa-
den des Caritas-Heims sowie des
Saals eingelassenen Steine erhalten
werden sollen. Der Ausschuss legte
fest, dass diese Einfassung nur an
den Eingangstüren zu erhalten ist.
Der Granit-Sockel des Caritas-Heims
bleibt. Das Gebäude ist nicht nur für
das Ortsbild von Bedeutung, es erin-

nert auch an den Ortspfarrer Johann
Nepomuk Kleber. Der engagierter
Nazi-Gegner hatte den Bau des Cari-

tas-Wohnheims für hilfsbedürftige
Bürger aus eigener Tasche gestemmt.
Der „Heimatstil“ mit aufgesetzten

Sichtsteinen ist dem Geschmack der
Zeit geschuldet. Diese Sichtsteine in
der Fassade werden verschwinden.

Die in die Fassade
des Caritasheims
Wiefelsdorf einge-
lassenen Sichtsteine
werden bei der
Sanierung weitge-
hend verschwinden.

Bild: Götz

Müll-Transport stößt auf Interesse
Delegation aus Österreich zu Gast beim ZMS – Wirtschaftliche Bedeutung erläutert

Schwandorf. Im Zuge der bestehen-
den Patenschaft zwischen dem Markt
Winklarn (Verwaltungsgemeinschaft
Oberviechtach) und der Gemeinde
Winklarn in Niederösterreich be-

suchte eine Delegation, bestehend
aus Bürgermeistern das Müllkraft-
werk Schwandorf. Die Gäste wollten
sich vor allem über den aktuellen
Stand und die neuesten technischen

Entwicklungen im Bereich der Ver-
und Entsorgung informieren.
Schwandorfs Oberbürgermeister An-
dreas Feller, Bürgermeisterin Sonja
Meier (Markt Winklarn), sowie der

stellvertretende Landrat Joachim Ha-
nisch begleiteten die Delegation der
Gemeindeoberhäupter aus dem Be-
zirk Amstetten in Niederösterreich
und gingen ausführlich auf die wirt-
schaftliche Bedeutung des Müllkraft-
werks für die Stadt und dem Land-
kreis Schwandorf ein.

Im Anschluss begab sich die Öster-
reichische Delegation bei einer Füh-
rung auf „die Spur des Restmülls“
durch das Müllkraftwerk Schwan-
dorf. Besonderes Interesse galt dabei
dem modellhaften, schienengebun-
denen Logistiksystem, sowie den
Einrichtungen zur Rauchgasreini-
gung und zur Energienutzung.

Nicht fehlen durfte auch ein Blick
aus 45 Metern Höhe vom Dach des
Kraftwerkes und ein kurzer Einblick
in das neue ZMS-Verwaltungsgebäu-
de, bevor es für die Österreichischen
Gäste mit den Schwandorfer Felsen-
kellern touristisch weiter ging.

Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller (achter von links) und Winklarns Bürgermeisterin Sonja Meier (ste-
hend, fünfte von rechts) , Sabine Dorner, Vizebürgermeisterin aus Winklarn/Niederösterreich (stehend, sechste von
rechts ) und die zweite Bürgermeisterin von Winklarn/Oberpfalz, Maria Baumer (stehend, siebte von rechts ), gin-
gen mit den Österreichischen Gästen „dem Müll auf die Spur“. Bild: hfz

„Lust auf Klassik“ wecken
Der „Schwandorfer Klavier-
frühling“ will sich im kom-
menden Jahr besonders an
junge Hörer wenden. Pro-
fessor Kurt Seibert gab am
Freitag im Künstlerhaus
einen Vorgeschmack.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der „Freundeskreis des
Schwandorfer Klavierfrühlings“ hat
für die nächste Auflage einiges vor.
Das erläuterten Vorsitzender Altober-
bürgermeister Helmut Hey und
künstlerischer Leiter Professor Kurt
Seibert am Freitag im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Die Planungen für den „10.
Schwandorfer Klavierfrühling 2016“
sind laut Kurt Seibert weit gediehen.
Zum einen wird die einwöchige Ver-
anstaltungsreihe – wie üblich mit
Konzerten und Seminaren ausgestat-
tet – im nächsten Jahr dem Werk Ro-
bert Schumanns gewidmet sein, des-
sen Todesjahr sich 2016 zum 160. Mal
jährt. Einen neuen Aspekt setzt Sei-
bert unter dem Motto „Lust auf Klas-
sik“ auf junge Hörer, die er gezielt
ansprechen will. „Auch die Jugend
muss zur Klassischen Musik ange-
lockt werden“, sagte Seibert.

Gesellschaftlicher Wert
Natürlich erscheint diese Musikrich-
tung nicht mehr „cool“, im Zeitalter
von Rock und Pop, aber wenn heut-

zutage ausgefeilte Bildungsbereiche
vermittelt werden, müsse das Anse-
hen früherer Komponisten auch
hochgehalten werden. Seibert erin-
nerte daran, dass die Komponisten
entscheidende Bedeutung für das
immer freier werdende Bürgertum
im 19. Jahrhundert hatten. Die durch
Töne vermittelten Stimmungen be-
säßen einen Dauerwert über die Ent-
stehungszeit hinaus. Dies sei bei der
„Romantik“ besonders deutlich, der
Begriff allein besage doch, dass der
Hörer auf eine bestimmte, ihn inner-

lich berührende Situation einge-
stimmt werden soll. Deshalb gebe es
im Zeitalter der Romantik mehr mu-
sikalische Titel über den Werken als
früher. So sind die „43 Klavierstücke
für die Jugend“ op 68 und vor allem
die „Kinderszenen“ op 15 von Robert
Schumann hervorragende Beispiele
für romantische Stimmungsbilder.
Kurt Seibert spielte 15 Stücke aus op
68 und alle Kinderszenen, wobei es
ihm gelang, seine Thesen vom Miter-
leben einer Stimmung, wie sie vom
Komponisten vorgestellt wird, an den

einzelnen Nummern zu untermau-
ern. Wie Seibert meinte, war die Le-
benssituation für ein „Armes Waisen-
kind“ (op 68/6) damals sehr beängs-
tigend – und dementsprechend trau-
rig klingt die Vertonung der Situati-
on. Oder ein „Wilder Reiter“ (op 68/
8), der entsprechend forsch durch
die schnellen Töne fetzt.

Bei den „Kinderszenen“ op 15 gibt
es „Glücks genug“, also ein Thema in
Sopranlage, immer beantwortet vom
gleichen Thema im Bass. Es folgen
eine „Wichtige Beg ebenheit“, die be-
rühmte „Träumerei“ und das Verwei-
len „Am Camin“.

Ganz modern könne man das deu-
ten, als ein Gespräch von zwei Part-
nern, erläuterte Seibert. „Er“ träume
von seiner Überzeugungskraft (Sie
denkt: „Träum du nur…“). Das ver-
traute Verweilen am Kamin bringe
die Situation wieder ins Lot, was hier
bedeute: Er gibt nach. Natürlich sei
dies nur eine von vielen Deutungs-
möglichkeiten.

Berührende Musik
Wenn aber ein Titel schon auf das
Umfeld hinweist, dann sind die Mei-
nungen in einem bestimmten Rah-
men angesiedelt. Darüber hinaus
zeigen besonders die „Kinderszenen“
Schönheit in einfacher und gerade
deswegen berührender Musik. Und
so etwas, meinte Prof. Kurt Seibert,
müsste junge Leute doch anspre-
chen. Man darf auf den nächsten
„Schwandorfer Klavierfrühling“ ge-
spannt sein.

Professor Kurt Seibert erläuterte nicht nur die Planungen für den „Schwan-
dorfer Klavierfrühling 2016“, er gab auch gleich noch musikalische Kostpro-
ben am Flügel. Bild: tie


