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Kreisstadt

Verkehrsversuch
ausgewertet

Schwandorf. (ch) Einer der größ-
ten Aufreger der vergangenen
Jahre in der Stadt war der Ver-
kehrsversuch zur Beruhigung der
Friedrich-Ebert-Straße. Offiziell
wurden die Ergebnisse des Test-
laufs, der vom 29. März bis 10. Ju-
ni dauerte, noch nicht vorgestellt.
Das folgt jetzt: In der Sitzung des
Verkehrsausschusses des Stadtra-
tes am Mittwoch, 26. Oktober, ab
16 Uhr im Rathaus wird Gutach-
ter Prof. Dr. Harald Kurzak die
Zahlen und seine Folgerungen
aus dem Versuch vorstellen.

FC Schwandorf
wählt Vorstand

Schwandorf. (ch) Der 1. FC
Schwandorf wählt bei seiner
Hauptversammlung am Freitag,
21. Oktober, einen neuen Vor-
stand. Die Sitzung beginnt um 19
Uhr im FC-Sportheim. Den Neu-
wahlen gehen die üblichen Be-
richte und Ehrungen voraus.

Neue Bücher
für Kinder

Schwandorf. Die monatliche Vor-
lesestunde für Kinder in der
Stadtbibliothek beginnt am Frei-
tag um 15.30 Uhr. Sieglinde Zieg-
ler stellt dabei folgende Kinder-
buch-Neuerscheinungen vor:
„Kater Kamillo kommt in die
Schule“ von Rob Scotton; „Oh
Schreck, das Krokodil ist weg!“
von Doro Göbel; „Mama Muh
fährt Boot“ von Julia Wieslander;
„Eliot und Isabella“ von Ingo
Siegner; „Das Meer hat keinen
Rand“ von Udo Weigelt; „Welch
ein Glück, dass es dich gibt“ von
Annemie Berebonckx. Die Veran-
staltung wendet sich an Kinder
zwischen vier und acht Jahren,
der Eintritt ist frei.

Kirchenführung
auf dem Kreuzberg

Schwandorf. Das Tourismusbüro
bietet am Sonntag, 16. Oktober,
wieder eine Kirchenführung auf
dem Kreuzberg. Heute gilt die
Wallfahrtskirche aufgrund ihrer
Architektur als Besonderheit in
der Region. Nach der Besichti-
gung der sehenswerten Schatz-
kammer und der Unterkirche
können die Besucher auch auf
den Kirchturm steigen und die
wunderbare Aussicht über
Schwandorf genießen.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am
Haupteingang der Kreuzbergkir-
che. Die Tour dauert etwa einein-
halb Stunden und kostet 4, ermä-
ßigt 3 Euro. Anmeldung im Tou-
rismusbüro der Stadt unter Tele-
fon 09431/45-550.

Profis in Sachen
Abwasser

Schwandorf. (ggö) Zum Nachbar-
schaftstag der Kläranlagen von Burg-
lengenfeld über Nittenau bis Neun-
burg und Schwarzenfeld trafen sich
rund 20 Betriebsangehörige in der
Verbandskläranlage Schwandorf-Wa-
ckersdorf. Unter Federführung der
Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall gab Erika Grö-
ber den Fachleuten Tipps zu techni-
schen und rechtlichen Themen. Da
standen Regenwasserbehandlungs-
anlagen ebenso auf der Tagesord-
nung wie die Klärschlammentsor-
gung. Stellvertretender Vorsitzender
Thomas Falter warf einen kurzen
Blick auf die Geschichte der Anlage,
die seit 20 Jahren in Betrieb ist. Das
Team sei ständig dabei, die Anlage
technisch auf dem neuesten Stand zu
halten, zeigte sich der Wackersdorfer
Bürgermeister sehr zufrieden.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kläranlagen-Zweckverbands, Thomas Falter (rechts), begrüßte die rund 20
Teilnehmer des „Nachbarschaftstags“ der Kläranlagen. Bild: Götz

Oberpfalzhalle: Außenbereich wird aufgepeppt
Stadtrat beschließt Maßnahme, will aber deutlich unter den veranschlagten Kosten von 394 000 Euro bleiben

Schwandorf. (ch) Die Oberpfalzhalle
wurde für einen Millionenbetrag mo-
dernisiert, der Kunz-Saal und die
Gaststätte neu gestaltet. Was noch
fehlt, ist die Sanierung des Außenbe-
reichs. Im Haushalt der Stadt sind
dafür 394 000 Euro eingestellt. Nun
beschloss der Stadtrat die Maßnah-
me grundsätzlich – allerdings nicht
ohne ein „Aber“.

Das kam zunächst von Fraktions-
vorsitzendem Franz Schindler (SPD).
Er wolle sich nicht querstellen, aber
eine Sanierung für knapp 400 000
Euro sei schon eher eine Luxusmaß-
nahme. Platz für Open-Air-Konzerte
sei auf dem Hubmannwöhrl im
Stadtpark, hier sei eine Aufwertung
dringender geboten.

Oberbürgermeister Andreas Feller
widersprach. Die Gewerbemesse, die
nun jährlich stattfinden soll, habe
gezeigt, dass der Außenbereich drin-
gend gebraucht werden. Eine ent-

sprechende Ausstattung mit Strom-
anschlüssen sei notwendig. Der
Brunnen werde an Ort und Stelle
bleiben, die Technik aber erneuert.
Das Pflaster müsse ausgetauscht
werden. „Wir hoffen, dass es deutlich
billiger wird“, sagte Feller. Außerdem
werde der zuständige Ausschuss mit
den konkreten Planungen befasst.

Hinter Oberbürgermeister Feller
stellte sich CSU-Fraktionschef An-
dreas Wopperer. Luxus könne er hier
nicht entdecken. Die Sanierung sei
der logische Abschluss der Arbeiten
an der Oberpfalzhalle. Auch Ferdi
Eraslan (FW) meinte, die Stadt solle
für die Außenanlagen „noch einmal
Geld in die Hand nehmen“. Kurt
Mieschala (UW) sprach sich auch für
die Sanierung aus, allerdings in ver-
nünftigem Rahmen. Eine weitere Ver-
anstaltungsfläche in Konkurrenz
zum Hubmannwöhrl oder dem Spi-
talplatz hielt auch er für unnötig. Der

Maßnahmebeschluss fiel dennoch
einstimmig. Der Stadtrat hatte die Bi-
lanzen der Städtischen Wasser- und
Fernwärmeversorgung festzustellen.
Er folgte der Empfehlung des Werk-
ausschusses und entlastete auch die
Werkleitung. Auf eine erneute Vor-
stellung der Zahlenwerke wurde ein-
hellig verzichtet.

Formalen Charakter hatte die Be-
stätigung der beiden Kommandan-
ten der Feuerwehr Kreith. Walter
Kraus und Martin Bösl wurden von
ihren Kameraden gewählt. Sie müs-
sen nun den notwendigen Lehrgang
ablegen. Ebenso einstimmig entließ
der Stadtrat Willibald Scherl und Jo-
hann Reber aus ihrem Ehrenamt als
Feldgeschworene. Beide hatten aus
gesundheitlichen Gründen darum
gebeten. Einer der nötigen Nachfol-
ger ist schon gefunden. Stadtrat An-
dreas Weinmann soll Feldgeschwore-
ner werden.

Das Außengelände der Oberpfalzhalle soll neu gestaltet werden. 394 000
Euro stehen dafür im Haushalt. Bild: Götz

Schwierige Annäherung an Oker
Eugen Oker war ein
eigenwilliger Schriftsteller.
Am besten rezitierte er
selbst aus den von ihm
geschaffenen Werken. Zehn
Jahre nach seinem Tod gibt
es nun Abende, die mit
bester Absicht inszeniert
sind. Doch die Annäherung
an den Autor gelingt dabei
meist nur sehr schleppend.

Von Wolfgang Houschka

Schwandorf. Kein leerer Stuhl in der
Kebbelvilla und mithin der Beweis,
dass es noch viele Schwandorfer gibt,
die sich an den Gebhardt Fritz vom
Wendelinplatz erinnern. Der wurde
später zu einem bayernweit bekann-
ten Verfasser von Prosa und Reimen.
Zu dieser Zeit hatte er seine Heimat-
stadt längst verlassen, wohnte in
München und kehrte nie mehr zu-
rück. Und dabei hatte man ihm be-
sonders die Kebbelvilla als Auftritts-
ort ans Herz gelegt.

Eine Hürde bleibt
Im Frühjahr 2006 starb Fritz Geb-
hardt alias Eugen Oker. Seither gibt
es Veranstaltungen, die an ihn erin-
nern. Immer gut gemeint und aus
der Position heraus gestaltet, dass da
ein Mann war, der zu seinen Lebzei-
ten viel zu wenig gewürdigt wurde.
Die Hürde dabei ist nur: Oker war
Oker. Ganz besonders, wenn er samt
dem immer getragenen Halstüchl
vorne saß und in seinem breiten
Schwandorf-Oberpfälzisch aus Ro-
manen und Gedichtbänden las. Wah-
re Sternstunden für seine Anhänger.
Nicht in Schwandorf. Aber in Burg-
lengenfeld, in Amberg oder in
Schwarzhofen.

Ihn zu rezitieren ist ein schwieriges
Unterfangen. Das gelingt so gut wie

nie. Denn zu Okers Texten hat immer
seine Stimme gehört. Da blitzte dann
sein schelmisches Gemüt auf, kam
hintergründiger Humor zum Vor-
schein, der im Dialekt zur umwerfen-
den Komik wurde. Von daher also ei-
ne schwierige Aufgabe für Rudi Wil-
helm aus Kemnath am Buchberg und
Florian Sendtner aus Regensburg.
Beide sind Oker-Kenner, sie haben
sich zweifelsohne intensiv mit sei-
nem Lebenswerk beschäftigt. Doch
das reicht eben nicht, um ein Publi-
kum kurzweilig zu unterhalten.

Viel und vieles wurde aufgeschla-
gen in diesen zwei Stunden, die der
Regensburger Thomas Röder mit den
auf seinem Schifferklavier gespielten
Schlagern umrahmte. Limericks gab
es, der Babba samt seinem Maxl und
dem Elefanten traten in den vorgele-

senen Dialog, Passagen aus Okers
Romanen wie „Lebensfäden“ erin-
nerten daran, dass da einer war, der
sich hart tat, im Gleichschritt zu mar-
schieren. Er schrieb: „Eigentlich kann
überhaupt niemand etwas dafür,
dass es ist, wie es ist. Nur der Hitler
kann etwas dafür.“

Es gab aber auch Höhepunkte. Im-
mer dann, wenn Oker vom Tonband
kam. Zum Beispiel mit alten Schla-
gern, die er selbst sang. Eine Seite,
die man bisher nicht von ihm kann-
te. Aber es wurde deutlich: Auch das
beherrschte dieser multitalentierte
Mann. Fritz Gebhardt hätte sich die-
se Lesung angehört, verschmitzt ge-
lächelt und vermutlich mitgeteilt, er
habe gar nicht gewusst, dass er „so-
was Schüins“, das man „soucha
mou“, geschrieben habe. Ein höfli-

ches Kompliment, dem man sich an-
schließen kann. Auch wenn vieles
bisweilen holprig daherkam und
(weil wohl kein Mikrofon im Haus)
schwierig zu vernehmen war.

Große Anhängerschar
Eines aber vermögen Abende wie
diese mit Sicherheit: Sie verkünden
einer breiten Öffentlichkeit, dass
Schwandorf seinem prominenten
Sohn einiges schuldet. Auch das wur-
de bei der Lesung angesprochen.
Sehr zur Freude wohl von Maria Geb-
hardt, der Witwe Eugen Okers. Sie
war der Einladung gefolgt und darf in
der Genugtuung leben, dass es eine
große Anhängerschar gibt, die sich
ihrem verstorbenen und in Kallmünz
begrabenen Mann zutiefst verbun-
den fühlt.

Maria Gebhardt (Mit-
te), die Witwe von
Eugen Oker, war ei-
gens aus München
angereist, um die von
Florian Sendtner
(links) und Rudi
Wilhelm (rechts) ge-
staltete Lesung aus
den Werken ihres
Mannes zu hören.

Bild: hou


