
KÜRN. Mit der Gehhilfe das perfekte
Verbrechen begehen? Warum nicht?
Wenn’s Spaßmacht! Doch gemach, be-
vor gleich das sozialeNetzwerk entrüs-
tet vollgetextet wird: Es handelt sich
um reine Fiktion, gespielt von der
TheatergruppeKürn.Das haben sie zu-
mindest vor, denn der Premierenvor-
hang zurKomödie „DieRollator-Gang“
hebt sich am Freitag, 9. November, im
Kürner Theatersaal am Eichelmühl-
weg.

Die verwirrende und höchst ver-
gnügliche Geschichte in drei Akten
aus der bewährten Feder von Ulla
Kling ist schnell erzählt: Drei Rentner
und Freunde (Manuela Kalesse, Her-
bert Schießl und Christian Kalesse)
wollen es noch einmal richtig krachen
lassen und für die Reisen nachKanada,
Thailand und Mallorca per Einbruch
beim Juwelier das nötige Kleingeld be-

schaffen. Der geniale Plan: Im Keller
des Nachbarhauses einen Tunnel gra-
ben und abkassieren. Mit besten Vor-
aussetzungen: Die Wohnungsinhabe-
rin ist bettlägerig, draußen tobt der
Straßenverkehr, der Kellerschlüssel ist
leicht zu besorgen. Doch dann bringt
ein übermütiges Rollator-Rennen der
beiden Rentner alles durcheinander.
Frau Bichl (Roswitha Horvat) kommt
dabei per Unfall ins Spiel, ein Polizist
(Dieter Reisinger) wird immer hellhö-
riger, die Masseurin Moni (Stefanie
Hartl) hilft mit einigen Tricks und
Django (Hannes Denk) taucht auf und
wedeltmit der Pistole.

Rentnerschlauheit siegt

Das Trio hat mittlerweile den Durch-
bruch geschafft, landet aber imNeben-
haus und erbeutet nur ein paar Mar-
meladengläser. Davon lässt sich die
Gang abernicht entmutigen.Mehr soll
nicht verraten werden, „aber am Ende
wird jeder glücklich“, verspricht Spiel-
leiterin Eva Hagl, die im Theaterherbst
der Kürner auf dem Regiesessel Platz
genommen hat. 20 Stücke hat sie gele-
senunddasBeste kamamSchluss.

„Die Rollatorenbande hat mir
schier die Lachtränen in die Augen ge-
drückt“, lächelt Hagl, während sie ihre
Truppe auf der Bühne beobachtet und
mit sanften, aber kritischen Nach-

druck korrigiert und leitet. Noch hat
das Textheft seine Berechtigung, aber
die Laufwege, Mimik und der Aus-
druck stimmen schon.

Die Geschichte, gespickt mit fri-
schen Dialogen, ist dem Team wie auf
den Leib geschrieben. Noch dazu hat
die Spielleiterin die richtigen Schau-
spieler mit an Bord: Allesamt Vollblut-
komödianten, die in unzähligen Auf-
tritten bewiesen haben, dass sie ihr Pu-
blikum zum Lachen bringen können.
„Ich habe auf der Bühne die Creme de
la Creme, da macht es richtig Spaß, zu
arbeiten.“ Und genau das ist der Punkt:
Die sieben Darsteller haben ihren

Spaß und das merkt man schon bei
denProben.

Bei aller Disziplin, es wird viel ge-
lacht, der Funke der humorigen Ge-
schichte springt vom ersten Satz an
auf die Darsteller über, die schon jetzt
ein kleines Pointenfeuerwerk zünden.
Und es wird gesächselt. „Mir war die
Rolle des Polizisten für unseren Dieter
zu einfach“, schmunzelt die Regisseu-
rin. Also hat sie seinen Text ins Ost-
deutsche übersetzt. Schwierig für die
bayerische Zunge? „Ei verbibbscht, ös
is nich eenfach“,meint derOberpfälzer
Dieter Reisinger verschmitzt und
stürzt sich wieder ins Probengetüm-
mel.

Die Technik spielt mit

Einer der Hauptakteure ist allerdings
nicht auf der Bühne. StefanMahlke ist
wie immer für die Tontechnik verant-
wortlich und hat diesmal sehr viel zu
tun, immerhin wird gebohrt und ge-
hämmert mit jeder Menge Straßen-
lärm im Hintergrund. Das Stück passt
in das Portfolio der Theatergruppe. „Es
ist echt lustig, hat den Charme der gu-
ten 70er Jahre und sogar die sozialen
Aspekte kommen im Stück aktuell
mit viel Humor rüber“, betont Eva
Hagl. Zudempunktet die Komödiemit
seinem Wortwitz und einer Story, die
Lustmacht zumZuschauen.

„Die Rollator-Gang“ schlägt zu
BÜHNEDie Theatergrup-
pe Kürn hat ein neues
Stück einstudiert, das
viele Lacher garantiert.
Am 9. November ist die
Premiere.
VON RALF STRASSER

Rentner haben es nicht leicht – vor allem, wenn sie ihre Rentemit einer Gaunerei aufbessern wollen. FOTO: MSR

TERMINE UND TICKETS

Vorstellungen:Premiere ist am
Freitag,9. 11., um20Uhr in Kürn,
Eichelmühlweg.Weitere Auffüh-
rungen: 10. 11., 16. 11.und 17. 11., je-
weils um20Uhr, sowie am 11. 11.
und 18. 11. jeweils um 19Uhr

Vorverkauf:Ab sofort imTheater-
saal amMontag,Mittwoch und
Freitag von 20bis 21Uhr oder un-
ter Tel. (0 9407) 32 50

Karten:8 Euro,Kinder 4 Euro

REGENSTAUF. Die Reservistenkame-
radschaft Regenstauf veranstaltete das
alljährliche Kleinkaliberschießen im
Schützenheim Almenrausch in Die-
senbach-Fronau. Es gingen insgesamt
64 Schützen von den Krieger- und Re-
servistenvereinen aus Eitlbrunn, Nit-
tendorf, Diesenbach, Irlbach, Rams-
pau, Zeitlarn, Rettenbach und Regen-
stauf an den Start. Für die ersten drei
Mannschaften gab es jeweils Medail-
len zugewinnen. In der Einzelwertung
gab es außerdem noch einen kleinen
Sachpreis dazu.

Der Sieger des vonHelmut Klemmt
gestifteten Wanderpokals war der

Schütze mit dem besten Plattl. Die Sie-
gerehrung nahm Schießleiter Johann
Lang zusammen mit dem ersten Vor-
sitzenden Johann Gebhardt vor. In der
Mannschaftswertung Herren wurde
derKKVEitlbrunn 2mit den Schützen
Alois Pilz, Sebastian Pilz und Georg
Faltermeier mit 498 Ringen Erster vor

der KKV Eitlbrunn 1 und der KRV Irl-
bach. Bei den Damen wurde der KKV
Eitlbrunn Sieger mit den Schützinnen
Michalea Faltermeier, Anja Hofherr
und Iris Axinger mit 532 Ringen vor
der RK Regenstauf 1 und der RK Re-
genstauf 2.

In der Einzelwertung kam bei den

Herren Luca Riepl von der RK Regen-
stauf auf den ersten Platz mit 185 Rin-
gen vor Klaus Axinger von der KKV
Eitlbrunn mit 182 Ringen. Auf den
dritten Platz kam Martin Harbauer
vonderRKRegenstaufmit 180Ringen.
Bei den Damen schoss Iris Axinger
vom KKV Eitlbrunn das beste Ergeb-
nis der 64 Schützen und kam mit 187
Ringen auf den ersten Platz. Zweite
wurdeAnjaHoherr ebenfalls aus Eitlb-
runn mit 181 Ringen vor Tanja Har-
bauer von der RK Regenstauf mit 180
Ringen.DenHelmutKlemmtWander-
pokal gewannMagdalena Hofherr mit
einem 123,5-Teiler. Für die Meistbetei-
ligung bekamen die Kameraden aus
Eitlbrunnnoch zehnLiter Freibier.

Erster Vorsitzender Johann Geb-
hardt freute sich über die rege Teilnah-
me. Besonders bedankte er sich bei
Schießleiter Johann Lang und den Re-
servistenRegenstauf.

Reservisten zielten ins Schwarze
VEREINEDas Kleinkali-
berschießenwar ein vol-
ler Erfolg. Iris Axinger
schoss am besten.

Diesmal gingen 64 Schützen an den Start. FOTO: NEUGEBAUER

PETTENREUTH. „Rund ums Pfarrheim“
hieß das Motto des diesjährigen Pfarr-
festes, das es nur alle zwei Jahre gibt.
Das Fest begann mit einem Gottes-
dienst in der Pfarrkirche „Mariä Him-
melfahrt“, den Pfarrer und Prodekan
Alois Schmid zelebrierte, assistiert von
der amtierenden Gemeindesekretärin
Anita Pollok. Danach fand die Feiermit
Spezialitäten vom Grill und feinen Ku-
chen mit einem bunten Programm
statt, organisiert vom Ortsausschuss
des Pfarrgemeinderates und der Kir-
chenverwaltung sowie von kirchlichen
und weltlichen Vereinen und Gruppie-
rungen. Der Kinderchor „MukiPett’s“
holte sich mit seinem Auftritt den ers-
ten Applaus. Für Musik sorgte Kreis-
Volksmusikpfleger Tobias Lehner. „Für
die Kinder gab es ein Suchquiz in der
Kirche, eine Kegelbahn und eine Mal-
ecke. „Es war ein Familienfest. Da hilft
jeder mit“, freute sichMaria Riemhofer
als Hauptorganisatorin und Sprecherin
imOrtsauschuss. (llu)

KIRCHE

Rundums
Pfarrheim
gefeiert

Kegeln machte den Kindern beim
Pfarrfest Spaß. FOTO: P. LUFT
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Lust auf bewegte Bilder:
Videos aus dem Landkreis
unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

REGENSTAUF.AuchdiesenHerbst bie-
tet TomsBühne inRegenstaufwieder
ein abwechslungsreiches Programm.
Am28. September stehenbei derRe-
leaseparty vonHadégleichdrei Bands
auf derBühne: Blacktorry, Feel.ikxund
Hadé rocken ab 20UhrdenKeller. Ein
Highlight des Programms folgt am12.
OktobermitVoice andStrings. Steffie
DenkundYankeeMeierunterhalten in
gewohnterManier. Schmarrnkerl und
Funkerl, das bekannteKomikerduoaus
Burglengenfeld, lesen am18.Oktober
ausEugenOkersWinnetour inBayern
und sorgendafür, dass sicher keinAuge
trockenbleibt. Am30.Oktoberkommt
für dieKinderwieder dasRegensburger
Kasperltheater.Kartenvorverkauf im
Thomas-Wiser-Haus, Tel. (0 94 02)
93 02 0.Weitere Informationenauf
toms-regenstauf.deundauf Facebook
unter TomsBühne. (lsn)

Bierfestmit der
iBlosn imOktober
ZEITLARN.Die iBlosnveranstaltet ein
kulturelles Bierfest amFreitag, 5.Okto-
berum19.30Uhr imPfarrsaal Zeitlarn.
AuchanderemusikalischeNach-
wuchstalente ausderGemeindeZeit-
larnkönnenandiesemAbendvor Pub-
likumauftreten.Ganz egal, obBlockflö-
tenduo,Gesang zurGitarre,Akkorde-
onsolistin oder Stubnmusi. Anmeldun-
genunterTel. (09 41) 6 40 00 34.

IN KÜRZE

TomsBühne startet
in denHerbst
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