
Zweimal Totalschaden
Schwandorf. (ch) Vorfahrtsfehler
mit teuren Folgen: Rund 25 000
Euro beträgt der Schaden, der am
Montag gegen 7 Uhr bei einem
Unfall auf der Kreisstraße 22 (ehe-
malige B 15) entstand. Der Fahrer
eines Audi (Bild) wollte aus Rich-
tung Schwarzenfeld an der An-
schlussstelle Schwandorf Nord der
Autobahn 93 nach links abbiegen

und übersah einen entgegenkom-
menden Golf. Nach dem Zusam-
menstoß verlor die Fahrerin des
Golf die Gewalt über ihren Wagen
und schleuderte noch rund 50 Me-
ter weiter. Verletzt wurde niemand.
Beide Fahrzeuge wertete die Poli-
zei vor Ort als Totalschaden, die
Wagen mussten abgeschleppt wer-
den. Bild: Hösamer

Kinder hören Bach und Mozart
Konzert im Oberpfälzer Künstlerhaus mit Christoph Soldan und Kammersolisten

Schwandorf. (aje) Das Oberpfälzer
Künstlerhaus wurde am Samstag
zum Schauplatz des zweiten Kinder-
konzertes der Stadt. Leiterin Andrea
Lamest freute sich dieses Jahr zum
ersten Mal Christoph Soldan und die
Schlesischen Kammersolisten mit an
Board zu haben. Über Soldan sagte
sie: „Er ist einfach wundervoll.“ Die-
ses Jahr spielte auch ein Orchester,
was das Kinderkonzert so einzigartig
machte.

Der Konzertsaal im ausgebauten
Dachgeschoss war voll besetzt. Das
Konzert war komplett ausgebucht.
Auch die Grundschule Fronberg be-
suchte mit ihren Klassen das Künst-
lerhaus. Bevor die Show anfing,
machten sich die Musiker noch et-
was frisch, um dann voller Energie
die Kinder zu begrüßen. Soldan er-
klärte den Mädchen und Buben die
Instrumente des Orchesters, das aus
zwei Geigen, einer Bratsche, Jello,
Kontrabass und einem Klavier be-
stand. Er fragte die Kinder, ob sie
selbst ein Instrument spielen, wo-
raufhin etliche Hände in die Höhe
schossen.

Das Orchester spielte zum Einstieg
Johann Sebastian Bach. Soldan sagte:
„Mit Musik kann man Geschichten
erzählen.“ Also fing er an, den Kin-
dern von der Reise Mozarts nach
Wien zur Kaiserin zu berichten, als
dieser erst sechs Jahre alt war. Immer
wieder begleiteten die Schlesischen
Kammersolisten dabei seine lebhafte

Erzählung. Außerdem mussten die
Kinder noch das Geheimnis der sie-
ben blinden Mäuse erraten. Basie-
rend auf dem Buch des amerikani-
schen Autors Ed Young. Dabei ver-
mittelten die Musiker voller Humor,
dass wirklich alle Menschen Musik
machen können, quer durch Länder
und Zeiten.

Beim Kinderkonzert im Oberpfälzer Künstlerhaus war richtig viel los. Alle
Plätze im ausgebauten Dachgeschoss waren besetzt. Bild: aje

2000 Quadratmeter für Ärzte und Architekten
Rohbau fertig: Bauarbeiten für Büro- und Praxisräume schreiten voran – 4,5 Millionen Euro Investitionskosten

Schwandorf. (rhi) Auf dem Gelände
in der Meiserstraße 1 (neben dem Fi-
nanzamt) baut die H&M-Immobi-
lienbesitz GmbH (Wackersdorf) ein
Objekt für die gewerbliche Nutzung
und vermietet die Räume an Ärzte,
Apotheker und Architekten. Sie kön-
nen Mitte nächsten Jahres einziehen.
Die Bauherren Maximilian Baum-
gärtner und Heiner Duscher investie-
ren 4,5 Millionen Euro.

Der Rohbau ist fertig. Am Freitag
bekamen die Mieter die Gelegenheit
für eine erste Besichtigung. Die Bü-
ro- und Praxisräume verteilen sich
auf vier Etagen und 2000 Quadratme-
ter Fläche. „Bis auf ein 75 Quadrat-
meter großes Teilstück im Erdge-
schoss ist die Immobilie komplett
vermietet“, informiert Heiner Du-
scher beim Rundgang.

Im Parterre ziehen ein Apotheker
und eine Kinderärztin ein. Im ersten
Obergeschoss entstehen Praxisräu-
me für einen Frauenarzt und zwei
Kinderärzte. Das zweite Stockwerk
teilen sich ein Allgemeinarzt und ein
Kieferorthopäde. Das dritte Oberge-
schoss ist an zwei Architekten und ei-
nen Zahntechniker vermietet.

Für die Mitarbeiter steht eine Tief-
garage mit 23 Kfz-Stellplätzen zur
Verfügung. Die Kunden können die
25 Parkplätze vor dem Haus nutzen.
„Mit den Gewerken haben wir lokale
Firmen beauftragt“, betonen die
Bauherren. Das sei zwar nicht immer
die billigste Lösung, erleichtere aber
die Zusammenarbeit. Oberbürger-
meister Andreas Feller lobte die un-
ternehmerische Initiative der Bau-
herren und sprach von einer Aufwer-
tung der Innenstadt.

Bauherr Heiner Duscher (links) auf dem Dach seines Geschäftshauses: Er
genießt den Blick auf die Schwandorfer Innenstadt. Bild: Hirsch

Polizeibericht

Geschlagen und
mit Füßen getreten

Schwandorf. (doz) Ein Streit
mündete in heftiger Gewalt. Am
Samstag gegen 6 Uhr kam es am
Rosswurststand in der Amberger
Straße zu einer Auseinanderset-
zung. Ein stark alkoholisierter
26-Jähriger traf vor demVerkaufs-
stand auf drei flüchtige Bekannte.
Grundlos fing der Mann laut ei-
ner Pressemitteilung an, auf die
anderen zu schimpfen und auf sie
zu spucken. Diese ließen sich das
nicht gefallen und schlugen da-
raufhin den Mann zu Boden. An-
schließend traten sie noch ge-
meinsam auf den am Boden Lie-
genden mit den Füßen ein. Erst,
als andere Anwesende dem am
Boden Liegenden zu Hilfe kamen,
ließen die drei Täter von dem
Mann ab. Dieser begab sich selbst
zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus Schwandorf und
erstattete im Nachhinein Strafan-
zeige bei der Polizei.

Eifersüchtige Frau
verletzt 15-Jährige

Schwandorf. (doz) Vor einer Dis-
cothek am Marktplatz kam es am
Freitag gegen 23 Uhr zu einer
Auseinandersetzung zwischen
zwei jungen Frauen. Eine amts-
bekannte 15-Jährige wurde dabei
von einem 35-jährigen flüchtigen
Bekannten angesprochen und
bedrängt. Die 46-jährige Beglei-
terin des Mannes ergriff darauf-
hin die Initiative und zerrte die
vermeintliche Kontrahentin rabi-
at von ihrem Begleiter weg. Die
15-Jährige erstattete zusammen
mit ihrer Mutter nachträglich
Strafanzeige. Die Hintergründe
des Vorfalles müssen noch genau
ermittelt werden.

Traktorfahrer aus
Verkehr gezogen

Schwandorf. (doz) Beamte kon-
trollierten am Samstag gegen
11.30 Uhr einen Traktorfahrer an
der Einmündung der Föhrenstra-
ße, An der Schwefelquelle. Dabei
stellten die Polizisten fest, dass
der 33-jährige Fahrer in seinem
nicht zugelassenen Einachsan-
hänger Sand für seine eigene
Baustelle transportierte. Damit
benutzte der Fahrer den Traktor
nicht für land- oder forstwirt-
schaftliche Zwecke. Der Fahrer
musste den Anhänger an Ort und
Stelle stehen lassen. Den 33-Jäh-
rigen erwartet nun laut Polizei ei-
ne Anzeige gegen das Pflichtver-
sicherungsgesetz und dem Kraft-
fahrzeugsteuergesetz.
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Doku füllt den Kinosaal
„Die Wahl hat gezeigt, dass
wir nicht nachlassen dürfen
im Kampf gegen Rassismus“,
sagte Regisseur Michael
Geyer am Ende des Films
„KZ Flossenbürg“. Auch die
Zeitzeugen, die in diesem
Film zu Wort kommen,
wehren sich gegen das
Vergessen.

Schwandorf. (rhi/doz) Die Besucher
der ausverkauften Vorstellung am
Samstag im „Lichtwerk“-Kino waren
beeindruckt von der Haltung der
Überlebenden, die zurückkamen an
den Ort des Grauens, um sich ge-
meinsamen mit einheimischen Zeit-
zeugen zu erinnern. Was dabei ver-
wunderte: Sie zeigten zwar Emotio-
nen, aber keinerlei Hassgefühle ge-
gen die Deutschen. Regisseur Micha-
el Geyer ging mit ihnen noch einmal
die Stationen des Todesmarsches von
Flossenbürg über Schwarzenfeld,
Neunburg v.W., Neukirchen-Balbini
bis Stamsried ab, wo amerikanische
Truppen die Häftlinge befreiten. Die
Doku lief beim „Zwickl“-Festival, das
Mittwochnacht endete.

Der Anstoß zu dem Dokumentar-
film kam von der Mittelschule
Schwarzenfeld. Daran erinnerte Re-
gisseur Michael Geyer, als in der an-
schließenden Aussprache vom Tref-
fen mit den Überlebenden im Jahr
2012 berichtete. Martin Hecht, Erwin
Farkas, Leslie Kleinmann, Tibor
Sands, Abraham Maisner und Neche-
mia Feder waren aus aller Welt nach
Flossenbürg gekommen, um über ih-

re Erlebnisse im Lager und auf dem
Todesmarsch zu berichten. Im Film
kommen auch einheimische Zeitzeu-
gen jener Tage zu Wort. Hannelore
Norgauer begleitete die Gruppe und
zeigte sich tief beeindruckt von der
Empathie der Überlebenden. Trotz
der schlimmen Erlebnisse von da-
mals. Die Hinterbliebenen waren
sich einig, wie wichtig die Mahnung
an die nachfolgenden Generationen
ist: „So etwas darf sich nicht mehr

wiederholen.“ Wegen der großen
Nachfrage boten die Veranstalter am
Dienstagvormittag eine dritte Vor-
stellung an.

„Zwickl“-Initiatorin Anne Schlei-
cher zeigte sich am Dienstag auf
Nachfrage unserer Zeitung zufrieden
mit dem Verlauf des Festivals. „So-
wohl was die Zuschauerzahlen, als
auch was die Atmosphäre betrifft.
Enormes Interesse habe es an der

Dokumentation Geyers über die To-
desmärsche und das ehemalige Kon-
zentrationslager Flossenbürg gege-
ben. Ein finales Fazit konnte sie noch
nicht ziehen, weil zu dem Zeitpunkt
noch nicht alle Filme gelaufen sind
(ein Bericht zur Abschlussbilanz
folgt). Allerdings habe alles super ge-
klappt. In diesem Jahr gab es für die
Dokumentarfilmtage nur einen Ver-
anstaltungsort. Alle Filme liefen im
„Lichtwerk“-Kino.

Regisseur und Kameramann Michael Geyer (links) berichtete den Besuchern von der Entstehung des Films „KZ
Flossenbürg“. Bild: Hirsch


