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Kreisstadt

Abgaben Thema
im Stadtrat

Schwandorf. (ch) Es geht ums
Geld: Der Stadtrat debattiert in
seiner Sitzung am Montag, 21.
November, ab 18 Uhr im Rathaus
unter anderem darüber, wie er
die Änderungen im Kommunal-
abgabengesetz (KAG) umsetzen
will. Im KAG sind die Möglichkei-
ten geregelt, wie und welche Ab-
gaben und Beiträge die Kommu-
nen erheben können.

Der Rat soll die in den Aus-
schüssen vorberatenen Sanie-
rungen an der Grundschule Fron-
berg und der Lindenschule billi-
gen, außerdem ist die Bedarfs-
mitteilung für die Städtebauför-
derung zu beschließen. Der SPD-
Antrag zu den Mindestabstände
von Stromtrassen (wir berichte-
ten) wird beraten, außerdem soll
ein Vertreter für OB Andreas Fel-
ler für den Sparkassen-Zweckver-
band benannt werden.

Das Gremium berät darüber,
ob die Kunz-Musikakademie an
den geplanten Neubau für den
Ganztagesbereich der Gerhardin-
gerschule angegliedert werden
kann und wie die Akademie künf-
tig gefördert werden soll. Die
Baulandpreise für das neue Ge-
biet „Kranzlohacker“ in Klardorf
werden festgelegt. Die Änderung
des Regionalplans wird beraten,
Thema ist hier die Windenergie.
Schließlich ist noch der neue
Kommandanten-Stellvertreter
der Freiwilligen Feuerwehr Bu-
bach zu bestätigen.

Maschinenring
Mittwoch zu

Schwandorf. Die Geschäftsstelle
des Maschinen- und Betriebs-
hilfsringes Schwandorf ist am
Mittwoch, 16. November, wegen
einer Fortbildungsmaßnahme
ganztägig geschlossen. Auch tele-
fonisch ist das Büro nicht erreich-
bar, teilte der Maschinenring mit.

Polizeibericht

Einbruch in Kapelle
endet ohne Beute

Schwandorf. (ch) Ein unbekann-
ter Täter zerstörte in der Nacht
zum Sonntag ein Mosaikfenster
der Taufkapelle in Dachelhofen
und drang in das Gebäude ein.
Die Verbindungstür zur Kirche
war versperrt, der Täter kam
nicht weiter. Er floh ohne Beute.
Hinweise auf den Einbrecher
nimmt die Polizei Schwandorf
unter der Telefonnummer 09431/
4301-0 entgegen.

„Müssen etwas bieten“
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zu Gast bei Nabaltec

Schwandorf. (ch) Ein „Hidden
Champion“, der von Dachelhofen
aus zum, Weltmarktführer wurde:
Solche Betriebe besucht eine bayeri-
sche Wirtschaftsministerin natürlich
gerne. Ilse Aigner (CSU) stattete der
Nabaltec am Freitag im Vorfeld eines
Parteiempfangs bei ZMS (wir berich-
teten) eine Stippvisite ab.

Die Vorstände Gerhard Witzany
und Johannes Heckmann wollten die
Ministerin nicht „durch das weitläu-
fige Werksgelände schleifen“, wie
Witzany sagte, sondern präsentierten
ihr die Produktion von flammhem-
menden Füllstoffen und anderen
Spezial-Werkstoffen aus Aluminium-
hydroxid im Pavillon. Natürlich wa-
ren auch die USA Thema: Dort hat
die Nabaltec derzeit kleinere Proble-
me mit dem Joint Venture „Nashtec“.
Die sind nach Witzanys Worten aber
bald gelöst. Das Standbein im US-
Markt sei nicht nur wegen Wäh-
rungsschwankungen wichtig, son-
dern trage auch dem US-Grundsatz
„buy american“ Rechnung. Das

Müllkraftwerk als Dampf- und
Stromlieferant ist gleichsam Garant
für den Erfolg, die Produktion ist sehr
energieintensiv.

Beeindruckt zeigte sich die Wirt-
schaftsministerin von der den
Wachstumszahlen und -prognosen
der Nabaltec. Nachdem immer mehr
Hersteller auf umweltfreundliche,
weil halogenfreie Flammhemmer
setzen, sieht das Unternehmen fünf
bis sechs Prozent Zuwachs in den
kommenden Jahren als realistisch an.
Die Nabaltec setzt auch seit Jahren
auf Ausbildung. Die Zahl der Bewer-
ber sank zwar auch hier von 500 für
zehn Plätze vor Jahren auf jetzt noch
250. Verglichen mit anderen Unter-
nehmen, die keine Azubis mehr be-
kommen, ist das noch komfortabel.
„Sie müssen aber auch etwas bieten“,
sagte Heckmann. Mit Geld alleine
seien Mitarbeiter nicht mehr zu lo-
cken, auch die Lebensqualität spiele
eine Rolle. Die Nabaltec setzt deshalb
auf Familienfreundlichkeit und hat
dafür auch schon Preise abgeräumt.

Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner (rechts)
zeigte sich beein-
druckt vom Erfolg der
Nabaltec AG. Die
Vorstände Johannes
Heckmann und
Gerhard Witzany
(von links) stellten ihr
das Chemieunter-
nehmen bei einem
Kurzbesuch am
Freitag vor.
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Ehrenamt in vielen Facetten
Vor vier Jahren hat sich der
Verein „Pallicura e.V.“ mit
dem Ziel gegründet, die
Palliativ- und Hospizver-
sorgung im Landkreis zu
fördern. An der Spitze des
Vereins steht Sonja Kellner.
Bei der Messe „SAD sozial“
am Sonntag in Wackersdorf
warb sie um ehrenamtliche
Mitarbeiter.

Wackersdorf. (rhi) Der 50 Mitglieder
zählende Verein ist auf Spenden an-
gewiesen, um „alternativmedizini-
sche Palliativ-Maßnahmen“ unter-
stützen zu können, die nicht von den
Krankenkassen bezahlt werden,
„aber“, wie Sonja Kellner betont“,

„zur Steigerung der Lebensqualität
am Lebensende beitragen können“.
Mit Spendengeldern konnte die Vor-
sitzende auch ein Ultraschallgerät
anschaffen, das Mediziner für den
ambulanten Einsatz bei schwerst-
kranken Patienten nutzen können.

An der Messe beteiligte sich auch die
neu gegründete „Jugend- und Famili-
enhilfe der Praxis Döpfer“. Dort
kümmert sich die „staatlich aner-
kannte Erzieherin“ Astrid Tautz um
die Betreuung von verhaltensauffälli-
gen Kindern, die eine Schulbeglei-
tung brauchen.

Die Beratungsstelle arbeitet mit
dem Jugendamt des Landkreises zu-
sammen und stellt, wenn sie beauf-
tragt wird, einen Schulbegleiter für
Kinder mit Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Hyperaktivität, Impulsivität und
Stimmungsstörungen.

Regelmäßiger Teilnehmer an der
früheren Freiwilligen- und jetzigen
Sozialmesse ist der Kreisverband der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung. „Wir sind ein Sozialverband
mit 15 000 Mitgliedern in 190 Orts-
gruppen der Oberpfalz“, betont KAB-
Kreisvorsitzender Franz Pointl. Der
Kreisverband besteht seit 1958 und

ist die Dachorganisation mit 18 Orts-
gruppen mit 300 Mitgliedern. Die
Handlungsfelder konzentrieren sich
auf religiöse und gesellschaftspoliti-
sche Themen auf der Grundlage der
katholischen Soziallehre, die auf
Menschenwürde und Solidarität be-
ruht. „Der Sonntag ist uns heilig“, be-
tont Franz Pointl, der hier beharrlich
gegen den Zeitgeist ankämpft.

In der Wackersdorfer Sporthalle
warben weitere Aussteller um „frei-
williges bürgerschaftliches Engage-
ment“ in den Bereichen Familie, In-
klusion, Senioren, Integration und
Pflege. „Die Messe zeigt die Vielfalt
des sozialen Lebens im Landkreis“,
sagt Charlotte Pelka. Sie biete den
Besuchern die Möglichkeit, Initiati-
ven, Vereine, Organisationen und
Projekte kennenzulernen. Die Mitar-
beiter an den Ständen informierten
über die Dienstleistungen und die
Möglichkeiten für ehrenamtliches
Engagement.

Die Vorsitzende des Vereins „Pallicura e.V.“, Sonja Kellner (rechts) warb bei
der Messe „SAD sozial“ um ehrenamtliches Engagement in der Palliativver-
sorgung.

Bürgermeister
Thomas Falter (links)
und stellvertretender
Landrat Joachim Ha-
nisch (Dritter von
links) informierten
sich am Stand „Ju-
gend- und Familien-
hilfe der Praxis
Döpfer“ über das
neue Angebot.
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Eine Rapunzel will ich haben!
Das Schwandorfer Marionettentheater peppt den Klassiker der Gebrüder Grimm auf – Viel Witz, aber kein Klamauk

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Da soll noch einer sa-
gen, Kinderkram sei nicht allgemein-
bildend. Denn, mal ehrlich, wer weiß
schon genau, was die Rapunzel ei-
gentlich ist. „Feldsalat“, informiert
das sprechende Pferd Pferdinand
vom Schwandorfer Marionettenthea-
ter. Der Gaul würde gerne noch mehr
erzählen über Art und Gattung des
Gewächses. Doch da wird ihm von
den Puppen auf der Bühne das Wort
abgeschnitten. Schließlich geht es
hier nicht nur um das Grünzeug,
sondern vornehmlich um ein heran-
wachsendes Mädchen gleichen Na-
mens. „Rapunzel“, das Märchen der
Gebrüder Grimm ist das diesjährige
Kinderstück des Schwandorfer Ma-
rionettentheaters im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Premiere war am Samstag. Michael
Pöllmann hat den Klassiker umge-
schrieben. Und in seiner Fassung
geht es teilweise heiß her. Nicht nur
wegen des vorlauten Pferdes, das
sich ungeachtet seiner lebensechten

Größe ins Marionettentheater einge-
schlichen hat und von seinem Stall
neben der Bühne aus vorlaute Kom-
mentare abgibt. Auch die übrigen
Agierenden haben ganz schön Pep.

Rapunzel stellt ihre bei den Grimms
nur angedeutete Aufmüpfigkeit teils
offen zur Schau. Ihr Prinz ist ein ver-
liebter Hammel. Und die böse Zau-
berin muss sich manchmal richtig

ärgern. Obwohl sie sich Rapunzel ge-
genüber zu Beginn recht fürsorglich
gezeigt hat: Sogar Fairtrade-Bananen
und eine gelbe Quietschente hatte
sie für das Kind bereitstehen.

Bei all dem eingebauten Witz ist
die Schwandorfer Rapunzel-Insze-
nierung aber kein Klamauk. Die
Handlung hält sich weitgehend an
das klassische Vorbild – auch wenn
das Geschehen nicht nur brav nach-
gespielt wird. Puppen und Bühnen-
bild sind voll poetischer Ästhetik. Die
Hintergrundmusik wechselt zwi-

schen „Pink Panther“, klassischem
Ave Maria und Hochzeitsmarsch.
Dass dies alles ein künstlerischer Ge-
samtgenuss ist, der sowohl Kindern
als auch Erwachsenen Freude berei-
tet, ist eine großartige Leistung des
Schwandorfer Marionettentheaters.
Selten wurde ein altbekannter Klassi-
ker dermaßen mitreißend auf die
Bühne gebracht. Dem Erzähler Pfer-
dinand und all seinen Kollegen sei
Dank. „Rapunzel“ in der Schwandor-
fer Version ist nicht nur allgemeinbil-
dend – sondern vor allem auch
höchst amüsant.

Rapunzel und ihr
Prinz finden sich am
Ende natürlich
wieder. Und weil sie
nicht gestorben sind,
sind sie in den wei-
teren Aufführungen
des Schwandorfer
Marionettentheaters
wieder zu sehen.
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Weitere Termine

„Rapunzel – ein Marionettenstück
mit Musik nach einem Märchen der
Brüder Grimm“ läuft noch am 19.
November um 14.30 Uhr, am 20.
November um 14.30 und um
16 Uhr, am 3., 4., 10. 11., 17. und 18.
Dezember um 14.30 Uhr sowie am
17. Dezember außerdem um
16 Uhr. Aufführungsort ist die Keb-

bel-Villa. Karten (4, 50 Euro, ermä-
ßigt 3,50 Euro) gibt es unter Telefon
0 94 31 97 16.

Das Erwachsenenstück „Einen
Jux will er sich machen“ von Johann
Nepomuk Nestroy feiert am 25. No-
vember um 19.30 Uhr im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus Premiere.


