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„Natur in der Stadt“
Diplom-Biologe Dr. Christian Stierstorfer hält Vortrag

Schwandorf. (rid) Dr. Christian
Stierstorfer ist Diplom-Biologe und
Mitarbeiter beim Landesbund für Vo-
gelschutz. Er sprach bei der LBV-
Kreisgruppe im Gasthaus Holzhaus
zum Thema „Natur in der Stadt“.
„Das Thema hört sich zunächst wi-
dersprüchlich an“, sagte der Refe-
rent. Dabei sei offensichtlich, „dass
viele wilde Tiere in der Stadt leben,
allein wenn man die Vogelwelt be-
trachtet.“ Nicht nur „Allerweltsvögel“
wie Amseln oder Hausspatzen seien
in Städten allgegenwärtig. Viele Ge-
meinden seien stolz auf ihren Stor-
chenhorst, sei es auf einem Kamin
oder einem Stadtturm. Derzeit keh-
ren die Weißstörche aus ihren Win-
terquartieren zurück und verkünden
mit ihrer Ankunft auch den Städtern
das anbrechende Frühjahr. Falken ja-

gen gerne Tauben und finden in der
Stadt deshalb einen reich gedeckten
Tisch.

Natur in der Stadt umfasst ein brei-
tes Spektrum, das Säugetiere (Igel,
Marder und Füchse) und Vögel ge-
nauso umfasst wie die kleinen Le-
bensgemeinschaften in Mauerritzen
und Pflasterspalten. Gerade an alten
Gemäuern leben Spezialisten wie der
Mauerrautenfarn oder das Zimbel-
kraut, die mit den trockenen Bedin-
gungen gut zurechtkommen.

Gärten haben im städtischen Be-
reich als grüne Oasen eine ganz be-
sondere Bedeutung. Sie sind ein gu-
ter Lebensraum für Igel, viele Vogel-
arten, Wildbienen, Eidechsen und
vieles mehr, vorausgesetzt, „der
Mensch lässt der Natur eine Chan-
ce“. In „supersauberen, aufgeräum-
ten Gärten“ leben kaum wilde Tiere
und Pflanzen, so der Diplom-Biolo-
ge. Ein Garten mit der ein oder ande-
ren wilden Ecke könne ein Kleinod
für Tiere und Pflanzen sein. Ein Ast-
haufen und ein paar Quadratmeter
„Unkraut“ brächten eine ungeahnte
Vielfalt hervor, von der zum Beispiel
der Igel profitiere. Die nächste Mo-
natsversammlung der LBV-Kreis-
gruppe findet am 1. April um 20 Uhr
im Gasthaus Hauser in Holzhaus
statt.

Die Zauneidechse braucht sonnige
Plätze im Garten. Bild: rid

Duo „Burstein & Legnani“ in der Spitalkirche
Schwandorf. Das Duo „Burstein
& Legnani“ tritt am Sonntag, 13.
März, um 17 Uhr in der Spitalkir-
che auf. Sie spielen auf ihrem Cel-
lo und ihrer Gitarre Klassik und
Weltmusik. Zur Aufführung kom-
men Meisterwerke unter anderem

von Gaspar Sanz, Giovanni Paisiel-
lo und Isaac Albéniz. Eintrittskarten
gibt es an der Konzertkasse ab
16.30 Uhr. Weitere Infos unter
www.tourneebuero-cunningham.c
om sowie Telefon 07852/933034.
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Polizeibericht

Eingangstüre
beschädigt

Schwandorf. Zwischen Montag-
mittag und Dienstagnachmittag
beschädigte ein bislang unbe-
kannter Täter die Eingangstüre
zur Küche des Caritas-Senioren-
heims in Schwandorf in der Ei-
senhartstraße. Möglicherweise
versuchte der Unbekannte, die
Türe aufzuhebeln, was aber bei
dieser Vorgehensweise aussichts-
los war. Der angerichtete Scha-
den beträgt rund 150 Euro. Hin-
weise nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 09431/4301-21
entgegen.

Entlaufener
Schäferhund

Schwandorf. Im Lindenviertel
und auch an der Regensburger
Straße wird seit Tagen immer wie-
der ein offenbar entlaufener
Schäferhund gesichtet. Der Hund
scheint jüngere Alters zu sein, ist
eher zottelig und trägt eine abge-
rissene Hundeleine. Einfangver-
suche durch die Polizei blieben
bislang erfolglos. Hinweise unter
Telefon 09431/4301-21. Der Be-
sitzer wird aufgefordert, sich um
den Hund zu kümmern.

Kurz notiert

Mahnwache
am Marktplatz

Schwandorf. Wie in den vergan-
genen Jahren auch, möchte die
ÖDP an das Reaktorunglück in
Fukushima, das sich heuer zum
fünften Mal jährt, mit einer
Mahnwache erinnern. Außerdem
werden es heuer 30 Jahre seit dem
Super-Gau in Tschernobyl. Um
der Opfer der Kernkraftunglücke
zu gedenken und auf die Notwen-
digkeit der Energiewende hinzu-
weisen, veranstaltet der ÖDP-
Kreisverband am Samstag um 11
Uhr eine Mahnwache am
Schwandorfer Marktplatz. Dabei
wird Kreisvorsitzender Alfred
Damm eine kurze Ansprache hal-
ten.

Spezialkurs zum
Thema Demenz

Schwandorf. (rid) Vom 7. April an
findet in den Räumen des
Schwandorfer Diakoniezentrums
in der Waldschmidtstraße 12 an
vier Donnerstagen von jeweils 14
Uhr an ein „Spezialkurs für Ange-
hörige von Demenzerkrankten“
statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Betreuung der dementiell
erkrankten Angehörigen ist wäh-
rend dieser Zeit möglich.

Die Kosten für die Betreuung
können von der Pflegekasse über-
nommen werden. Informationen
erteilt Burkhard Schattenmann
vom Schwandorfer Diakonie
Zentrum unter der Telefonnum-
mer 09431/88170. Anmelde-
schluss ist am Donnerstag, 31.
März.

Lieder von
Hildegard Knef

Schwandorf. (rid) Mit einem Hil-
degard-Knef-Abend eröffnet die
„Theaterbühne Schwandorf“ am
Samstag um 19.30 Uhr im Blu-
menladen „Heinz“ die Saison.
Der Abend steht unter dem Motto
„Mir sollten sämtliche Wunder
begegnen“. Ursula Gaisa wird
Lieder von Hildegard Knef inter-
pretieren und sich auf dem Kla-
vier von Eberhard Geyer beglei-
ten lassen. Annette Ebmeier liest
Auszüge aus Knefs Autobiografie
„Der geschenkte Gaul“ und führt
durch das Programm. Karten
zum Preis von 15 Euro gibt es in
der „Bücherwelt“.

Große Musikstücke erklingen
Schwandorfer Klavierfrühling: Junko Tsuji spielt Werke von Robert Schumann

Schwandorf. (tie) Junko Tsuji aus Ja-
pan, Musiklehrerin bei Stuttgart und
langjährige Bekannte von Kurt Sei-
bert aus Studienzeiten in Bremen,
gestaltete einen besonderen Klavier-
abend mit Fantasiestücken. Kurt Sei-
bert bezeichnete die in kurzer drei-
teiliger Liedform gehaltenen Charak-
terstücke als komponierte Empfin-
dungen träumerischer oder kraftvol-
ler Art. Schon Beethoven schrieb in
seinen späten Jahren „Bagatellen“ als
knappe Darstellung verschiedener
Wahrnehmungen in Musik.

Bei Robert Schumann, dem die
Klavierwoche gewidmet ist, wird die-
ses Genre zum speziellen Programm-
punkt der Romantik. Musik soll
menschliche Stimmungen vertiefen,
die jeweilige Haltung, das jeweilige
Denken verdeutlichen. Dann trat

Junko Tsuji an den Flügel und spielte
die „Drei Romanzen für das Pianofor-
te“ op 28. Markierte Melodik über

Triolen charakterisiert die Unruhe
der ersten, sehnsuchtsvoll dagegen
die große Melodie der zweiten, ab-
rupt und wild das Hauptthema der
dritten Romanze, von zwei stim-
mungsreichen Einschüben unterbro-
chen. Prof. Kurt Seibert erklärt dazu
noch einige Besonderheiten. So die
Klangwolke, in der die Melodie der 2.
Romanze schwebt und die Mittel-
stimme prägt, während sie oberhalb
und im Bass von Begleitfiguren um-
spielt wird. Das ist so ausgeprägt,
dass es in drei Notenzeilen von Schu-
mann notiert wurde.

Die „Drei Fantasiestücken für Pia-
noforte“ op 111 setzen das Gedan-
kengut der Romanzen fort. Das erste
ist wild vorwärtsdrängend, das zwei-
te melodiereich getragen, das letzte
eine marschähnliche Hymne, die

spielerische Sechzehntelfiguren um-
schließt. Manch geistige Verwandt-
schaft stellte Kurt Seibert in beiden
Werken fest. Romantische Musik
wirkt nun mal auf menschliche Ge-
fühle intensiv ein.

Das Gesprächskonzert fand statt
im Rahmen des Interpretations-Se-
minars, der innerhalb der Woche je-
den Abend um 19 Uhr angesetzt ist
und neben der Interpretation Schu-
mannscher Klaviermusik auch ange-
messene Informationen zu den vor-
gestellten Werken liefert. Eine spe-
ziell zu erwähnende Veranstaltung ist
dabei das „Konzert für Kinder ab 6
Jahren“ am kommenden Samstag um
16 Uhr, in dem Klavierwerke Schu-
manns speziell für Heranwachsende
erklärt werden.

Junko Tsuji spielte Werke von Ro-
bert Schumann auf dem Klavier.
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Verändertes
Rollenbild

Es sei zwar schon viel
geschehen, sagt Helga
Forster, „doch die tatsäch-
liche Gleichberechtigung
haben wir noch lange nicht
erreicht“. Für die Gleich-
stellungsbeauftragte des
Landkreises habe der
„Internationale Frauentag“
weiter seine Berechtigung.
Besonders dann, wenn er
so begangen werde wie am
Dienstag im ausverkauften
Saal der Fronberger
Brauereiwirtschaft.

Schwandorf. (rid) Helga Forster zi-
tierte die frühere Bundestagspräsi-
dentin Rita Süßmuth: „Obwohl Frau-
en die Mehrheit der Bevölkerung bil-
den, verharren sie in einem Minder-
heitenstatus.“ Der Schwandorfer
Kreistag sei nur zu einem Drittel mit
Frauen besetzt, so Forster, in den
kommunalen Parlamenten liege der
Anteil bei nur 14,1 Prozent.

Die Regensburger Landrätin Tanja
Schweiger ergänzte die Zahlen. In
vier der 33 Kommunen im Landkreis
Schwandorf stehen Bürgermeisterin-

nen an der Spitze, und vier der 71
Landkreise in Bayern werden von
Frauen geführt. Auch wenn hier noch
Nachholbedarf bestehe, „haben wir
doch schon viel geschafft“, so die Po-
litikerin der Freien Wähler. Die Zei-
ten, in denen Frauen kein eigenes
Konto haben durften und in der Be-
rufswahl eingeschränkt waren, seien
vorbei.

„Hilfe von außen“
Tanja Schweiger stellte den Wert der
Familie heraus. Sie ermunterte die
Frauen, sich bei der Organisation
von Familie, Beruf und Hobby „Hilfe
von außen“ zu holen. Das klassische
Rollenbild habe sich verändert. Da
seien auch die Arbeitgeber gefordert.
Der einzelne Mensch, der neben sei-
nem Beruf auch noch Familie,
Hobbys und Ehrenämter habe und
oft auch noch in der Pflege einge-
spannt sei, müsse stärker in den Mit-
telpunkt rücken.

„Unsere Gesellschaft braucht mehr
Kinder“, betonte die Mutter eines
dreijährigen Sohnes. Sie habe ihre El-
tern im Hintergrund, sonst könnte
sie ihr Amt als Landrätin nicht in die-
sem Umfang ausüben, gibt Tanja
Schweiger zu. Die gelernte Bankkauf-
frau zog mit 30 Jahren in den bayeri-
schen Landtag ein und erlebte mit,
wie Landtagspräsidentin Barbara

Stamm die Rahmenbedingungen im
Haus verbesserte, „damit die Frauen
Kind und Karriere besser unter einen
Hut bringen konnten“. Dass Männer
in gleicher Position mehr verdienen
als Frauen, widerlegte Landrat Tho-
mas Ebeling. Er bat seine Kollegin
Tanja Schweiger, dem Publikum
doch zu verraten, dass der Regens-
burger Landrat höher gruppiert sei
als der Schwandorfer. Im zweiten Teil
präsentierten die „Schrägschrauben“

ihr neues Programm: „Ein Mann
muss schön sein – klug sind wir sel-
ber.“ Die Schwestern Monika Helm-
streit und Regina Diegel nahmen
kein Blatt vor den Mund und läster-
ten über „das starke Geschlecht“. Mit
eigenen Texten zu bekannten Schla-
gern aus den 1970er Jahren begeis-
terten sie ihre Fans im voll besetzten
Saal, unterstützt von den Musikern
Bernhard Helmstreit und Christian
Denz.

Landrat Thomas Ebeling freute sich über den Besuch seiner Regensburger
Kollegin Tanja Schweiger beim „Internationalen Frauentag“ am Dienstag im
voll besetzten Saal der Fronberger Braueiwirtschaft. Mit im Bild ist die
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Helga Forster. Bild: rid


