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Ehre für die „Strippenzieher“
„Schwandorfer Marionettentheater“ erhält den Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz

Hemau/Schwandorf. (otj) Ein Höhe-
punkt des Oberpfälzer Kulturlebens
ging am Donnerstag Abend im Weis-
mannstadel über die Bühne – die
Verleihung der Denkmal- und Kultur-
preise des Bezirks Oberpfalz in den
Sparten, „Objektkunst und Installati-
on“, „Neuer Heimatklang“, sowie
„Kleinkunst“. In der letzteren Kate-
gorie wurde das „Schwandorfer Ma-
rionettentheater ausgezeichnet.

Als der Preis in der Kategorie
„Kleinkunst“ vergeben wird, ist es auf
einmal ziemlich voll auf der kleinen
Bühne des Weismannstadels. Denn
in Raimund Pöllmann sieht Laudator
Norbert Neugirg zwar den Men-
schen, bei dem seit vier Jahrzehnten
„alle Fäden zusammenlaufen“. „Die
Puppen tanzen“ lasse er allerdings
mit einem hochengagierten Team
aus Familie und ehemaligen Schü-
lern, die sich neben dem Puppen-
spiel auch um Technik, Ton und Re-
quisiten kümmerten.

Begonnen habe alles 1977, als Leh-
rer Pöllmann mit einer Schülergrup-
pe zum Jahresabschluss ein Puppen-
theater mit selbst gebastelten Tonfi-
guren aufgeführt habe. „Und was als
einmalige Aktion gedacht war, wurde
schnell zu einer Tradition, besser ge-

sagt zu ,einem roten Faden’ im
Schulalltag und bald auch im
Schwandorfer Kulturleben.“

Neben den Heimspielen in der
Schwandorfer Kebbel-Villa habe das
Ensemble bald Puppenbühnen in
Regensburg, Weiden, Furth im Wald,
Sulzbach-Rosenberg und vielen an-
deren Orten der Region, aber auch in
Österreich und Tschechien bespielt.
Neugirg stellte vor allem die Konti-
nuität in den Vordergrund. „Alljähr-
lich bringen die aktuell sieben geüb-

ten Puppenspieler um das Ehepaar
Pöllmann ein Stück für Kinder und
eines für Erwachsene auf die Bühne.“

Wer jetzt denke, so eine Puppe ge-
konnt zu führen, sei ein Kinderspiel,
der würde sich bald mit Knoten aus
Fäden wieder finden. „Denn so ein-
fach es aussieht – es ist wahrlich eine
Kunst.“ Mit 30 Aufführungen in No-
vember und Dezember und einer
längeren Vorbereitungszeit, nehme
die Leidenschaft auch einiges an
Freizeit in Anspruch. (Seite 39)

Raimund Pöllmann (links) und seine Frau Christine (daneben) sind das Herz
des Teams, das den Preis erhalten hat. Bild: otj

Angemerkt

Auf Augenhöhe
Von Wolfgang Houschka

Nahezu auf Augenhöhe gehen
am 18. Oktober die beiden Be-
werber Dr. Marlene Groitl und
Christian Ziegler ins Rennen
um den Bürgermeisterstuhl
im Fensterbacher Rathaus.
Genau 59 Stimmen trennten
die beiden gestern Abend. Ei-
ne Prognose verbietet sich an-
gesichts vieler Unwägbarkei-
ten. Was werden jene Bürger
tun, die sich im ersten Wahl-
gang für den CSU-Mann Tho-
mas Schmid entschieden? Wie
viele Stimmberechtigte aus
Högling machen bei der
Stichwahl von ihrem Recht
Gebrauch?

Am Sonntag waren es ledig-
lich 34 Prozent, die zur Urne
gingen. Die anderen blieben
daheim. In Högling sind, wie
es scheint, Gräben ausgeho-
ben worden, die sich so leicht
nicht werden zuschaufeln las-
sen. Dabei muss eines laut
und deutlich gesagt werden:
Was dem dort demokratisch
gewählten Kandidaten Florian
Adam widerfuhr, ist schlicht-
weg ein Skandal, der bayern-
weit seinesgleichen sucht. Der
33-Jährige hatte sich gegen
den amtierenden 2. Bürger-
meister Josef Sturm durchge-
setzt und war danach übel ab-
serviert worden. Auf einem
Weg, den man nicht für mög-
lich gehalten hatte. Erst nach
der Versammlung (warum
nicht gleich?) beschwerte sich
jemand beim Landratsamt,
dass wegen drangvoller Enge
die Geheimhaltung persönli-
cher Entscheidung unmöglich
gewesen sei. Dann unter-
schrieben die Versammlungs-
leiter das Protokoll nicht.

Damit war ein Mann ohne
eigenes Zutun zu Fall ge-
bracht worden, der bei dieser
Wahl sicher eine Rolle gespielt
hätte. Dass er nun von seinem
Anfechtungsrecht keinen Ge-
brauch machen will, ist eine
noble Geste. Am Sonntag sag-
te Adam: „Ich möchte, dass
Frieden einkehrt“. Er selber
hat zur Feindschaft nichts
beigetragen.

Stichwahl in
zwei Wochen

Die Bewohner der Gemeinde
Fensterbach müssen in zwei
Wochen noch einmal zur
Urne. Erst dann wird fest
stehen, wer ihr neuer
Bürgermeister ist. In einer
Stichwahl treten dann der
aus Wolfring stammende
Christian Ziegler und die
Dürnsrichter Bewerberin
Dr. Marlene Groitl gegen-
einander an. Der CSU-
Bewerber Thomas Schmid
ist aus dem Rennen.

Fensterbach. (hou) Spannung im
Rathaus und großes Interesse bei vie-
len Bürgern, die am Sonntag nach
Schließung der Wahllokale in das Ver-
waltungsgebäude kamen. Auf eine
Stichwahl hatten vorab viele getippt.
Und es kam dann auch so.

Als am Abend der Wahlausschuss
tagte und die stellvertretende Gremi-
umsvorsitzende Renate Nowak das
Ergebnis bekannt gab, wurde deut-
lich: Die 50-Prozent-Hürde hatte kei-
ner der drei Bewerber nehmen kön-
nen. Einer blieb auf der Strecke. Der
CSU-Bewerber Thomas Schmid aus

Dürnsricht erhielt 21 Prozent und
zog mit 254 auf ihn entfallenden
Stimmen den Kürzeren. Später sagte
Schmid: „Etwas mehr hätte ich mir
schon erhofft.“ Gleichwohl werde er
nun versuchen, bei der Kommunal-
wahl in viereinhalb Jahren „wieder
einen Sitz im Gemeinderat zu erhal-
ten.“

„Das freut mich sehr“
Obwohl er noch nie im Gemeinderat
saß, schaffte der Berufssoldat Chris-
tian Ziegler (48) eine hoch respekta-
ble Stimmenzahl von 506 und damit
41,9 Prozent. Damit platzierte sich
der unabhängige Kandidat aus Wolf-
ring als Bester unter den drei Bewer-
bern. „Das freut mich sehr“, sagte
Ziegler und nahm die Glückwünsche
seiner Mitstreiter von der Unabhän-
gigen Wählergemeinschaft Wolfring
entgegen.

Fast auf Augenhöhe geht Dr. Mar-
lene Groitl von der Unabhängigen
Wählergemeinschaft Dürnsricht am
18. Oktober gegen Ziegler in die
Stichwahl. Auf Groitl, bisher 3. Bür-
germeisterin, entfielen 447 Stimmen
und damit 37 Prozent. „Der Wahl-
kampf geht weiter“, zeigte sie sich
nach Bekanntgabe des Ergebnisses
kämpferisch.

1933 Fensterbacher waren wahlbe-
rechtigt. 1244 und damit 64,4 Prozent
gingen zur Urne. 1207 Stimmen wa-
ren gültig. Auf einigen Stimmzetteln,
die nicht gewertet werden konnten,
stand „Florian Adam“. Es war der Na-
me eines jungen Mannes, der wegen
fehlender Unterschriften auf einem
Nominierungsprotokoll nicht zur
Wahl als Kandidat antreten durfte
und um seine Chance gebracht wur-
de. Der 33-Jährige war am Sonntag-
abend ins Rathaus gekommen und
äußerte, er werde das Ergebnis der
Stichwahl definitiv nicht anfechten.
Dieses Recht wäre ihm zugestanden

In Wolfring gab es eine Wahlbeteili-
gung von 60,7 Prozent. 73 Stimmen
erhielt Thomas Schmid, 106 Stim-
men entfielen auf Marlene Groitl, 313
Stimmen holte Christian Ziegler.

In Dürnsricht gab es eine Beteili-
gung von 53,5 Prozent. Die Anteile
hier: 113 Stimmen für Thomas
Schmid, 165 Stimmen für Marlene
Groitl, 80 Stimmen für Christian
Ziegler. Nur 34,1 Prozent machten
sich nach Querelen in Högling auf
den Weg zum Wahllokal. Schmid be-
kam 30 Stimmen, Groitl 65 Stimmen,
Ziegler 49 Stimmen.

Gemeinde Fensterbach
Bürgermeisterwahl am 4. Oktober 2015
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Der Händedruck
nach der Entschei-
dung: Christian
Ziegler (Mitte) und
Dr. Marlene Groitl
(rechts) werden in
die Stichwahl gehen,
für Thomas Schmid
(links) ist der Wahl-
kampf definitiv zu
Ende. Bild: Götz

Michaela May freut sich über Spendensumme
Schwarzenfeld. (td) Die Summe
von 2400 Euro kam am Samstag
beim Wandertag für die Mukoviszi-
dose-Hilfe zusammen, was Schirm-
herrin Michaela May (Vierte von
rechts) besonders freute. Die
Schauspielerin aus München be-
dankte sich nicht nur für einen gro-
ßen Geldbetrag des ausrichtenden
Vereins „Wanderfreunde“ Schwar-
zenfeld und dessen Vorsitzenden
Franz Kummetsteiner (Zweiter von
links). Für den guten Zweck gaben
auch Bundestagsabgeordnete Mari-

anne Schieder (Vierte von links),
stellvertretender Landrat Arnold
Kimmerl (hinten, Mitte) und Bür-
germeister Manfred Rodde (Zweiter
von rechts) Spenden. Zu den Gäs-
ten gehörten Präsidiumsmitglieder
des Deutschen Volkssportverban-
des DVV, der Wandertage wie in
Schwarzenfeld bundesweit unter
dem Motto „Deutschland wandert,
Deutschland hilft – Wandern für
Menschen mit Mukoviszidose“ be-
wirbt und unterstützt. (Seite 28)

Bild: Dobler


