
Orgel-Konto wächst
Lions-Vertreter übergeben 1000 Euro für Sanierung

Schwandorf. (rid) Ein Zehntel der er-
forderlichen 300 000 Euro zur Orgel-
sanierung hat die Pfarrei St. Konrad
in Ettmannsdorf schon beisammen.
Innerhalb von acht Jahren will Pfar-
rer Albert Hagen den Rest zusam-
mengetragen haben.

Nun durfte er weitere 1000 Euro
auf der Habenseite verbuchen, die
ihm die Lions-Vertreter Bernhard
Wankerl und Hans Hottner über-
reichten. Die Spende stammt aus
dem Erlös einer Geburtstagsfeier von
Hans Hottner. Pfarrer Albert Hagen
bereitet die Pfarrgemeinde auf einen
finanziellen Kraftakt vor und geht

von 250 000 Euro Sanierungskosten
und weiteren 50 000 Euro für den
Umbau der Empore aus. Die 46 Jahre
alte Orgel sei vom Schimmelbefall
bedroht und entspreche auch vom
Klangvolumen her nicht mehr den
heutigen Erfordernissen, so der
Geistliche.

Das Instrument soll weiter in die
Mitte der Empore rücken und von
bislang 1600 auf 2080 Pfeifen erwei-
tert werden. Warum schafft sich die
Pfarrei nicht gleich eine neue Orgel
an? Sie würde 800 000 Euro kosten
und sei nicht finanzierbar, so der
Pfarrer.

Die Lions-Vertreter Bernhard Wankerl (links) und Hans Hottner (rechts)
überreichten Pfarrer Albert Hagen (rechts) einen Scheck über 1000 Euro zur
Orgelsanierung. Bild: rid

Verfolgung nicht ungefährlich
Frau setzt Unfallverursacher nach – In Pfreimd „fündig“ geworden – Ermittlungen dauern an

Schwandorf. Manchmal spielen sich
auf den Straßen Dinge ab, die aus
dem normalen Raster fallen. So ge-
schehen am vergangenen Samstag
an der Globus-Kreuzung in Schwan-
dorf.

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein Kleinbus
mit Fürther Kennzeichen vom
Ahornhof kommend an die Kreuzung
heran. Hinter ihm befanden sich
noch zwei Fahrzeuge. Da die Ampel-
anlage zu der Zeit bereits ausgeschal-
tet war, hielt der Kleinbus an der

Kreuzung an. Plötzlich setzte er zu-
rück und stieß mit seiner Anhänger-
kupplung gegen den dahinter ste-
henden „Renault Clio“. Dessen Fah-
rerin stieg nach dem Anstoß aus,
ging zum Kleinbus und öffnete die
Fahrertüre. Der Mann am Steuer gab
jedoch Gas und bog nach links in
Richtung Wackersdorf ab, wobei er
die B 85 in entgegengesetzter Rich-
tung befuhr.

Die Frau im dritten Pkw, einem
„Ford Focus“ nahm daraufhin die

Verfolgung auf. Sie konnte das Fahr-
zeug auch überholen und setzte sich
vor den Kleinbus. Dieser touchierte
den „Ford Focus“ zunächst am hinte-
ren rechten Radkasten.

Anschließend überholte der Klein-
bus und streifte dabei den „Ford“ an
der Fahrertüre und am Kotflügel vor-
ne links. Der Kleinbus wurde dann
über einen Grünstreifen wieder auf
die richtige Fahrbahnseite gelenkt
und fuhr Richtung Wackersdorf wei-
ter, während die Frau ihre Verfolgung

abbrach. Die polizeilichen Ermittlun-
gen ergaben, dass der Kleinbus an ei-
ne Zeitarbeiter-Firma in Ostdeutsch-
land verliehen war. Diese Firma wie-
derum hat das Fahrzeug an osteuro-
päische Zeitarbeiter weitergegeben,
die in Pfreimd untergebracht sind.

Der Kleinbus konnte schließlich
dort auch angetroffen und sicherge-
stellt werden. Die Ermittlungen be-
züglich des Fahrers dauern noch an.
Es entstand ein Schaden von insge-
samt etwa 6000 Euro.

Liebe gegen Intrige – was setzt sich durch?
Ein Märchen aus der Sammlung von Franz Xaver Schönwerth in der Adaption von Raimund Pöllmann als Marionettenstück

Schwandorf. (tie) Wasser rauscht,
Musik erklingt, von Norbert Vollath
die ganze Handlung hindurch pas-
send zur Untermalung der Stimmung
komponiert, der Vorhang schiebt
sich zur Seite: Ein seitlich sitzender
oder stehender Sprecher führt in die
Geschichte ein.

Hansi Anzenberger informiert oder
kommentiert stets überzeugend und
oft mit witziger Note das Geschehen
im Marionettenstück „Die rote Sei-
denschnur“ von Raimund Pöllmann
nach demMärchen „Der rote Seiden-
faden“ aus der Märchensammlung
von Franz Xaver Schönwerth.

Ein hoher Preis
Ein Fischer wird von seinem Grafen
beschimpft, weil er keine Fische
mehr fängt. Das Wasserfräulein bie-
tet ihm Hilfe an, verlangt jedoch ei-
nen hohen Preis: Den noch ungebo-
renen Sohn des Fischers und seiner
Frau. Nicht gleich nach der Geburt,
aber als junger Erwachsener soll er
ihr gehören. Jetzt plötzlich fängt der

Fischer wieder Fische, eine sorgen-
freie Stimmung stellt sich bei der Fa-
milie trotzdem nicht ein. Der heran-

gewachsene Sohn hat als Theologie-
student ständig Träume, in denen er
von einer Nixe verführt wird. Selbst

nach Aufgabe dieses Studiums wider-
fahren ihm bei seinen Tätigkeiten
dauernd seltsame Erlebnisse.

Schließlich trinkt er aus einer Quelle
und – schwupp, wird er vomWasser-
fräulein gefangen genommen. Seine
Prinzessin, die er und die ihn liebt,
gibt aber nicht auf und kämpft um
ihn.

Oberpfälzer Mundart
Die geistreichen Verwicklungen des
Handlungsfortgangs erklären, warum
Franz Xaver Schönwerth dieses Mär-
chen in seine Sammlung aufgenom-
men und warum Raimund Pöllmann
es für sein Marionettentheater adap-
tiert hat. Dazu erfreuen Ausstattung
und Beweglichkeit der Figuren und
die zu den dargestellten Umständen
hervorragend passende Verwendung
der oberpfälzischenMundart.

Am 24. und 26. November sowie
am 2., 4. und 11. Dezember finden je-
weils um 19.30 Uhr weitere Auffüh-
rungen statt, im oberen Stock des
Oberpfälzer Künstlerhauses, also
weit weg von Wasser, in das man hi-
neingezogen werden könnte.

„Die rote Seiden-
schnur“: Das Ma-
rionettentheater
präsentiert ein
Märchen, bei dessen
Aufführung alles
passt. Insofern emp-
fiehlt sich ein Besuch
der weiteren Vorstel-
lungen.

Bild: tie

Vertrauensperson wichtig
Betreuungsfall kann immer eintreten – Vollmacht nicht auf die lange Bank schieben

Schwandorf. (rid) Der Sachge-
bietsleiter der Betreuungsbehör-
de am Landratsamt, Wolfgang
Meischner, warnt davor, die Er-
teilung einer Vollmacht „auf die
lange Bank zu schieben“. Bereits
mit 18 Jahren sollte man eine
Vertrauensperson bestimmen,
die nach einem Unfall oder bei
einer schweren Erkrankung die
Geschäfte übernehmen könne.

Im Landkreis sind rund 2400 Perso-
nen auf Hilfe angewiesen. Die Be-
treuer, zum Großteil Angehörige, er-
ledigen die tägliche Post, verwalten
das Vermögen des Patienten und or-
ganisieren dessen medizinische und
pflegerischeVersorgung.

Liegt keine Vollmacht vor, muss
dasVormundschaftsgericht einen Be-
treuer bestimmen. So sieht es das
Gesetz aus dem Jahre 1992 vor.

„Das ist mit Kosten und Arbeit ver-
bunden“, gibt Christine Lehmer von
der Beratungsstelle des Landratsam-

tes zu bedenken. Seit 20 Jahren über-
nimmt der Betreuungsverein der Le-
benshilfe diese Aufgabe. Die beiden
Mitarbeiterinnen Rita Sebald und
Waltraud Brettner betreuen derzeit
66 Personen, weitere 53 befinden
sich in der Obhut von 30 ehrenamtli-
chen Betreuern, die das Vormund-

schaftsgericht eingesetzt hat. Die
jüngste Betreute ist 19, die älteste 91
Jahre alt.

Gerade im Hinblick auf die Patien-
tenverfügung hält Sachgebietsleiter
Wolfgang Meischner die rechtzeitige
Erteilung einer Vollmacht für wichtig.

Der Betreuer könne den Willen des
nicht mehr handlungsfähigen Pa-
tienten gegenüber dem Arzt besser
vertreten, wenn eine aktuelle Verfü-
gung vorliege. Bei der Abfassung soll-
te man den Hausarzt rechtzeitig hin-
zuziehen und die Beratung doku-
mentieren lassen.

Waltraud Brettner,
Rita Sebald, Wolf-
gang Meischner und
Christine Lehmer
(von links) raten früh-
zeitig zur Erstellung
einer Vollmacht.
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Polizeibericht

Touchiert und
das Weite gesucht

Schwandorf. ZwischenMittwoch
bis Freitag, 8.15 Uhr, wurde ein in
der Fabrikstraße geparkter „Ford
Fiesta“ von einem bislang unbe-
kannten Pkw gestreift und an der
Fahrerseite erheblich beschädigt.

Der Verursacher suchte das
Weite, ohne sich umden Schaden
in Höhe von etwa 1000 Euro zu
kümmern. Die Polizei bittet unter
09431 4 30 10 umHinweise.

Vom Detektiv
beobachtet

Schwandorf. Von einem Kauf-
hausdetektiv wurde am Freitag
gegen 13.35 Uhr in einem Ver-
brauchermarkt ein Kunde dabei
beobachtet, wie er ein Handy so-
wie Käse imWert von 31,49 Euro
in seine Jackentasche steckte und
anschließend an der Kasse nicht
bezahlte.

Nach Hinterlegung einer Si-
cherheitsleistung konnte der La-
dendieb wieder seines Weges ge-
hen.

Weg war
das Fahrrad

Schwandorf. Ein Friseurbesuch
kam einem Jugendlichen am
Freitag teurer als erwartet. Er
stellte sein schwarz-weißes Fahr-
rad,Marke„Ghost“,mit 28-Gang-
Schaltung, gegen 16.30Uhr in der
Schwaigerstraße an einem Rad-
ständer ab und vergaß, es abzu-
sperren.

Anschließend ging er in einen
daneben liegenden Friseursalon.
Als sein Blick dann nach kurzer
Zeit durch die Fensterscheibe auf
den Fahrradständer fiel, stellte er
fest, dass sein Mountainbike im
Wert von etwa 650 Euro ver-
schwunden war. Wer kann Hin-
weise geben?

Erst gestritten,
dann zugeschlagen
Wackersdorf. Am Samstag kam
es gegen 1 Uhr in einer Discothek
zum Streit zwischen einem
19-Jährigen und zwei ein Jahr
jüngeren Burschen. Nach der zu-
nächst verbal Auseinanderset-
zung zwischen den drei betrun-
kenen Beteiligten schlugen die
beiden 18-Jährigen plötzlich mit
den Fäusten zu und verletzten
den Kontrahenten im Gesicht.

Die beiden Täter erwartet nun
eine Anzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung.
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