
Farbe, Feuer und Musik
Beeindruckendes Finale der Wackersdorfer Kunst- und Kulturwochen – Ausrufezeichen

Wackersdorf. (wei) Einen fulmi-
nanten Abschluss gab es bei den
vierten Kunst- und Kulturwo-
chen. Nach einem beeindru-
ckenden Konzert der „Bayeri-
schen Löwen“ in der Pfarrkirche
wurde auf dem festlich illumi-
nierten Marktplatz von „Ameno
Signum“ eine Mittelalter-Feuer-
show inszeniert.

Zum Abschluss der vierten Wackers-
dorfer Kunst- und Kulturwochen jag-
te ein Highlight das andere. Die Or-
ganisatoren, der Kunst- und Kultur-
ausschuss hatten ein echtes Schman-

kerl aufgeboten und die „Bayeri-
schen Löwen“ engagiert. Nachdem
sich die zahlreichen Besucher an-
schließend auf dem festlich illumi-
nierten Marktplatz versammelt hat-
ten, wurden sie mit einem farben-
prächtigen Lichtspiel überrascht. Zu
den Klängen von „Conquest of Para-
dise“ zauberten die Licht- und Ton-
techniker geometrische Figuren an
die Kirchenfassade und tauchten das
Gotteshaus in bunte Gewänder.

Bürgermeister Thomas Falter zollte
in einer kurzen Ansprache den Orga-
nisatoren ein dickes Lob und würdi-
ge die vielen Veranstaltungen, ange-
fangen von der Kuhnlein-Ausstellung
bis hin zum „Bayerischen Abend“ als
Besuchermagneten. „Wir haben uns
der Kunst und Kultur verschrieben
und sind zu einem Ausrufezeichen
im Landkreis geworden“, betonte
Falter.

Maximilian Zepf, Vorstand der
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau
stellte nochmals klar: „Die Veranstal-
tungen waren an Vielfalt nicht zu
überbieten“. Abschließender Höhe-
punkt war eine mittelalterliche Feu-
ershow der Künstlergruppe „Ameno
Signum“. Feuerspeiende Gaukler
und Feuerschlucker aus Neunburg
vorm Wald boten ein Lichter-Spekta-
kel, wie es Wackersdorf noch nicht
gesehen hatte.
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Beeindruckende Feuershow von
„Ameno Signum“.

Nach dem Ohrenschmaus gab es einen Augenschmaus: bunte Lichteffekte
an der Kirchenfassade. Bilder: Weiß (2)

Für Auge und Magen
Herbstaktion an der Fronberger Grundschule

Schwandorf. „Der Frühling ist zwar
schön, doch wenn der Herbst nicht
wär, wär zwar das Auge satt, der Ma-
gen aber leer“, hat einmal ein deut-
scher Dichter geschrieben. Am
Herbsttag der Grundschule Fronberg
wurden sowohl Auge als auch Magen
satt.

Acht Workshops zum Thema
Herbst standen zur Auswahl: Herbst-
mandalas aus Naturmaterialien,
Geister- und Kastaniengirlanden,
Kürbis- und Blätterwindlichter, Ma-
rionettengespenster und herbstlich
gestaltete Dachtaschen sowie Lese-
zeichen wurden gebastelt und ausge-

stellt. Dann durften die Eltern die
fertigen, mit viel Fleiß und Eifer her-
gestellten Werke bewundern. Wer an
welchem Workshop teilnahm ent-
schied jedes Kind selbst.

Für das gesunde Pausenbrot war
diese Woche der Elternbeirat zustän-
dig. 25 Kuchen sowie drei riesige
Töpfe mit Gemüse-und Kürbissuppe
gab es für den Tag der offenen Tür
mit integrierter Herbstfeier zusätz-
lich.

Im Moment besuchen 68 Kinder,
verteilt auf drei Klassen – je eine erste
und zweite Klasse und eine Kombi-
klasse 3/4 – die Grundschule.

Die Kinder waren mit großer Begeisterung bei der Sache. Bild: hfz

Letzter Wechsel in der Künstlerkolonie
Schwandorf. (rid) Die Filmkünstle-
rin Tereza Tara (rechts) und der bil-
dende Künstler Martin Kocourek
(links) haben in den vergangenen
Wochen in der Kolonie des Ober-
pfälzer Künstlerhauses gearbeitet
und stellten die Ergebnisse beim

„Tag der offenen Studios“ am
Sonntag vor. Gestern erfolgte der
letzte Wechsel in diesem Jahr. Vier
Künstler aus Finnland, den USA,
Bulgarien und Frankreich zogen für
sechs Wochen in die Ateliers der
Kolonie ein. Bild: rid

Polizeibericht

In Arztpraxen
eingebrochen

Burglengenfeld. Ein Geschäfts-
gebäude in der Regensburger
Straße, in dem auch mehrere
Arztpraxen untergebracht sind,
war das Ziel eines oder mehrerer
unbekannter Einbrecher in der
Nacht vom 27. auf den 28. Okto-
ber. Dabei entstand ein Gesamt-
schaden von etwa 9000 Euro, so
der bisherige Ermittlungsstand
der Kripo Amberg.

Der überwiegende Teil davon
entfällt auf den angerichteten
Sachschaden, der etwa 8200 Euro
beträgt. Der oder die Täter hatten
vermutlich während der Nacht-
stunden die Türen zu den drei
Arztpraxen gewaltsam aufgebro-
chen und diese vordringlich nach
Bargeld durchsucht. So fiel ihnen
eine Summe etwa im mittleren
dreistelligen Bereich in die Hän-
de. Zudem wuchteten sie in ei-
nem der Räume ein gesichertes
Behältnis auf, in dem unter ande-
rem auch Betäubungsmittel gela-
gert sind. Ob es auch hier Beute
gab, bedarf noch der weiteren Ab-
klärung. Möglicherweise haben
Passanten oder Anwohner wäh-
rend der Nachtstunden verdäch-
tigeWahrnehmungen um das Ge-
bäude gemacht. Hinweise könn-
ten für die Kripo (09621 89 00)
von großer Bedeutung sein.
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