
HEMAU. Bei der Jahresversammlung
des VdK-Ortsverbandes erinnerte Vor-
sitzender Martin Preuschl an viele Ver-
anstaltungen. Besonders hervor hob er
den Besuch beim SKKV Leifers in Süd-
tirol hervor, mit dem schon seit vielen
Jahren eine enge Verbindung besteht.
Dieses Jahr soll der Ausflug am 29. Au-
gust nach Würzburg führen. Schrift-
führerin Brigitte Preuschl berichtete
von acht Sterbefällen, 46 Neuzugän-
gen, elf Austritten und zwei Übertrit-
ten. Derzeit hat der Ortsverband eine
Mitgliederstärke von 406. Bei einer
Verbandstagung wurden die Hemauer
Delegierten Franz-Xaver Ziegaus, Mar-

tin und Brigitte Preuschl in den Kreis-
vorsitz gewählt. Helmut Botz wurde
verabschiedet. Kassier Franz-Xaver Zie-
gaus hob besonders die Haussamm-
lung „HelftWundenheilen“heraus.

Bürgermeister Hans Pollinger lobte
die Gestaltung des Feldgrabes am
Volkstrauertag und den Besuch der Se-
nioren-Bürgerversammlung. Stellver-

tretender Kreisvorsitzender Albert
Thumann berichtete über die Aktivitä-
ten des Kreisverbandes, in dem 12 200
Mitglieder vomBeratungsangebot pro-
fitieren. Unabhängig, solidarisch und
stark vertrete der Sozialverband die so-
zialpolitischen Interessen aller Bürger.
Seniorenbeauftragte Petra Lutz stellte
heraus, dass es ihre Aufgabe sei, als

Bindeglied und Sprachrohr zwischen
Bürgern und Verwaltung im Rathaus
aufzutreten. Fahrzeugbauer Robert
Reisinger informierte über die Einbau-
und Umbaumaßnahmen zum behin-
dertengerechten Auto. Mit einen sorg-
fältig geplantenund ausgeführtenUm-
bauwürdenbehinderteMenschenmo-
bil und könnten als Autofahrer Freude
amFahren erleben.

Seit zehn Jahren gehören Josef
Hums, Horst Behrendt, Hans Ernst,
Konrad Peter, Christa und Georg Feue-
rer, Dr. Brigitte Kaltmann, Michael
Schmidt, Franz Mayer, Gerhard Held,
Theresia Scherübl, Johann Rödl und
Petra Edenhartere dem VdK an. 25 Jah-
reMitglied sind EugenNutz, Anneliese
Preis, Leonhard Seidl und seit 30 Jah-
ren sind Maria Staudinger, Stilla Her-
mann, Josef Scherer, Barbara und Mi-
chael Bohrer dabei. Für zehn JahreMit-
arbeit im Vorstand wurden Josef Stau-
digl undHermannBleicher geehrt.

VdK verzeichnet 46 Neuzugänge
SOZIALESDer Ortsver-
band in Hemau ehrte
langjährigeMitglieder.

VON ALFONS BEIL

Vorsitzender Martin Preuschl (li.) mit den geehrtenMitgliedern FOTO: BEIL

PIELENHOFEN. Zwei Attraktionen aus
dem Landkreis haben den Tourismus-
tag Bayerischer Jura in Pielenhofen be-
reichert. Das Landschaftskino Kall-
münz und der Hörpfad auf dem Alber-
tus-Magnus-Weg – beide 2018 eröffnet
–, stellte Josef Sedlmeier, der Geschäfts-
führer des Landschaftspflegeverbands
indenMittelpunkt.

Der Top-Termin der Tourismus-
branche, an dem auch der stellvertre-
tender Ministerpräsident Hubert Ai-
wanger teilnahm, erwies sich als Mag-
net. Knapp 200 Zuhörer folgten im
Klosterstadel Pielenhofen den Ausfüh-
rungen von Josef Sedlmeier, der – ne-
ben Katharina Röhrl vom Hotel Röhrl
in Eilsbrunn – über beispielhafte Pro-
jekte in derRegion sprach.

Sedlmeier stellte das Juradistl-Land-
schaftskino in Kallmünz vor, das dazu
einlädt, auf einem der neun Klapp-
stühle Platz zu nehmen, um den Aus-
blick nach Rohrbach imNaabtal zu ge-
nießen. Die Filmkulisse zeigt Rohr-
bach mit der Bergkirche, auf der Zu-
schauermit etwasGlück dieHauptdar-
steller zu sehen bekommen: Ziegen,
die den Hang abweiden. Nebenbei
tummeln sich Schmetterlinge und

Heuschrecken als Statisten auf den
blütenreichen Magerrasen. Das Kino
hat immer geöffnet und was gezeigt
wird, bestimmt die Natur – bei Wind
undWetter.

Als Hörpfad zumThema Biodiversi-
tät wurde der in die Jahre gekommene
Albertus-Magnus-Weg völlig neu über-
arbeitet. „Die Vielfalt dieser Kultur-
landschaft macht den Pfad vor den To-
ren Regensburgs zum idealen Ort, um
das Thema Biodiversität zu vermit-
teln“, sagte Sedlmeier zu seinem zwei-
ten Vortragsobjekt. Von der Seiden-
plantage führt der acht Kilometer lan-
ge Wanderweg mit zehn Hörstationen
über dieWinzerer Höhen zum ehema-
ligen Dominikanerkloster und Braue-
reibiergarten Adlersberg. Zur Hörstati-
onwerden die Tafelnmittels des aufge-
druckten QR-Codes. Es sind aber auch
Informationen zum Lesen undMitma-
chen aufgedruckt.

TOURISMUS

Hörpfad und
Landschaftskino
vorgestellt

Landrätin Tanja Schweiger bei der
Eröffnung des Juradistl-Land-
schaftskinos. FOTO: WAIDELE.

KÜRN. Ja, es ist ein Kreuz mit den
Flüchtlingen. Vertrieben aus der Hei-
mat, nichts am Leib, hungrig und ver-
loren. „Jammern hilft nicht, es muss
geholfen werden“, meinen Esther
Rheinfels (MonikaMeindl) und Freun-
din Karin Laubach (Monika Wolf) bei
einer deftigen Brotzeit zuhause in
Waldmannsried. Doch die Hilfsbereit-
schaft endet mit einem amtlichen
Schreiben: Zwangszuweisung, jeder
bekommt seinen Flüchtling. Quasi frei
Haus.

Willkommen in der Welt der Thea-
tergruppe Kürn, die sich diesmal dem
Thema Flucht und Integration wid-
met. Freilich von der heiteren Seite,
auch wenn der Spiegel, den die Schau-
spieltruppe um Regisseurin Sandra
Karl dem Publikum und der Gesell-
schaft vorhält, schon ein wenig zum
Nachdenken anregt. „Ein aktuelles
Thema“, stellt Hannes Denk in seiner
Anmoderation fest und empfiehlt den

Zuschauern, sich ein Bild zu machen
unddabei Spaß zuhaben.

Die Geschichte könnte sich (fast) so
in jeder Gemeinde real abspielen.Weil
sich die Bürger gegen den Bau einer
Flüchtlingsunterkunft ausgesprochen
haben, sollen die Einwohner, je nach
ihren räumlichen Möglichkeiten, ein
oder mehrere Flüchtlinge bei sich auf-
nehmen. Das geht natürlich gar nicht,
meinen Arno Rheinfels (Stefan Sattler)
und Kumpel Heinz Laubach (Peter
Scheubeck) und machen mobil gegen
den Bürgermeister (Markus Ernst), der
mit Merkel-Raute betont, das sei zu
schaffen.

Flüchtling ist Flüchtling

Erst als die Familie Semmelhuber aus
Berlin (MichaelWeber und Silvia Sieb-
ert) vor derHaustüre steht undnach ei-
ner Unterkunft sucht, weil ihr geplan-
tes Wohnhaus in Waldmannsried
noch nicht fertig ist, wendet sich das
Blatt. „Sind doch auch Flüchtlinge“,
überlegt Arno laut. „Die sind nicht ge-
flüchtet, die haben nur den Wohn-
raum gewechselt“, korrigiert Kumpel
Heinz.

Wurscht – Flüchtling ist Flüchtling.
Und bayerischeWerte, wie die richtige
Tracht, eine Maß Bier, das Schuhplat-
teln und Jodeln und wie man eine
Weißwurst richtig zuzelt, kann man
auch einem Berliner beibringen. Integ-
rationkann so schön sein.

Um sich der Flüchtlingsaufnahme
zu entziehen, legt sich das ganze Dorf
auf die Lauer, um Leute abzufangen
und ihnen ein Zimmer anzubieten.
Doch man soll den Tag nicht vor dem
Abend loben, denn der Blick fällt auf
den Kalender: Es ist der 1. April. Alles
nur ein Scherz?

Eine herrliche Persiflage auf ein
Thema, das ansonsten ernst, kontro-
vers und mitunter mit ganz anderen
Bandagen ausgefochten wird, aber in
dieser komödiantischen Zuspitzung
aus der Feder von Andrea Keßner köst-
lich humorvoll umgesetzt wird. Auch
wenn der Plot überzeugt, getragen
wird das Spiel von einem Ensemble,
das auf der Bühne in Höchstform

agiert. Bestens gelaunt legen sie eine
gelungene Performance auf die Bretter,
die diesmal tatsächlich dieWelt bedeu-
ten. Der Wortwitz ist lustig, die Dialo-
ge stimmen, Ausdruck und Mimik
wirken alles andere als aufgesetzt.
„Wie die heute Abend spielen, das ist
schon klasse“, lobt eine Besucherin aus
Wenzenbach schon in der ersten Pau-
se. „Wir sind wieder bestens besetzt,
sagte die Regisseurin im Vorfeld. Sie
hatRecht:

Schauspielriege brilliert

Allen voran Stefan Sattler, der erneut
auf höchsten Niveau den Flüchtlings-
skeptiker Arno Rheinfels mit einer
enormen Bühnenpräsenz (und viel
Text) verkörpert und Sprüche raus-
haut, die ins Klischee passen. Ebenso
authentisch reizt Monika Meindl ihr
großes Schauspielpotenzial aus, über-
zeugt mit Mimik und den „Tönen zwi-
schen den Zeilen“. An ihrer Seite sind
Peter Scheubeck und Monika Wolf,
zwei gute Bekannte, die in vielen Auf-
tritten bewiesen haben, dass siemit Es-
prit und Schauspiel das Publikum lo-
cker auf ihre Seite ziehen können.
Auch Michael Weber erweist sich sou-
verän in der Rolle als Toni Semmelhu-
ber, denman imMigrantendeutsch als
„Semma-Hu-ba“ ausspricht. Neu auf
der Bühne in Kürn sind Markus Ernst
und Silvia Siebert, die sich bestens in
das Ensemble einfügen.

Ein Dorf sucht Flüchtlinge
PREMIEREDie Theater-
gruppe Kürn bringt ein
aktuelles Thema auf die
Bühne –mit vielWitz
und einem starken En-
semble.
VON RALF STRASSER

Was tut man nicht alles, um sich der Flüchtlingszuweisung zu entziehen: MonikaMeindl,MonikaWolf und Peter Scheubeck auf der Bühne FOTO: STRASSER

THEATER IN KÜRN

Darsteller:Es spielen Stefan Satt-
ler,MonikaMeindl, Peter Scheu-
beck,MonikaWolf,Markus Ernst,
MichaelWeber undSivia Siebert.

Hinter den Kulissen:Toni Gott-
meier (Souffleuse),ChristineHorn,
Uli Cipcer,Gitta Royes,Karin
Schreiner,Harald Royes,HansCip-
cer undRegisseurin SandraKarl

Vorstellungen:Amkommenden
Freitag,Samstag undSonntag
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Dazu erhalten Sie von
1. – 30. April 2019

10% Rabatt
auf Baustoffe ab Lager

((bei Vorlage dieses Coupons)..
ZZuusätzlich bekommen Sie eiinn

kleines GGeschenk zu Ihrem Eiinnkauf.
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