Samstag, 13. Mai 2017

■

Die Polizei meldet

Komplette Radsätze bei
zwei Autos gestohlen
Unbekannte haben zwischen
Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag,
8 Uhr, von zwei Autos jeweils den
kompletten Satz Räder gestohlen.
Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Chamer Straße 120 abgestellt. Zunächst
trennten die Täter im rückwärtigen
Bereich einen Maschendrahtzaun
auf und gelangten so auf das Firmengrundstück.
Anschließend
montierten sie von zwei Autos die
kompletten Radsätze ab und stahlen diese. Die Fahrzeuge wurden auf
Steinen abgestellt. Der Sach- und
Diebstahlschaden beträgt mehrere
tausend Euro. Die Polizei ermittelt.
Zeugen melden sich bitte unter Telefon 09421/8680.
* * *
WURST MIT ZAHNSTOCHER. Ein
Hundefeind ist offensichtlich in der
Parkanlage an der Unteren Bachstraße unterwegs. Dort hat am Donnerstagnachmittag ein Spaziergänger in der Nähe der Inneren Frühlingstraße ein mit Zahnstochern
präpariertes Wurststück gefunden,
das auf dem Fußweg lag und vermutlich als Köder für Hunde gedacht war.
* * *
KRÄUTERMISCHUNG GEFUNDEN.
Bei der Kontrolle eines 32-Jährigen
an der Wittelsbacherstraße wurde
am Freitagvormittag eine Kräutermischung gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen
eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Europa-Union
informiert Bürger
Mit einem Informationsstand am
Ludwigsplatz macht die EuropaUnion Straubing-Bogen am heutigen Samstag, von 10 bis 14 Uhr, auf
die Europawoche aufmerksam, die
vom 5. bis 14. Mai stattfindet.
Christine Sporrer-Dorner, Kreisvorsitzende und stellvertretende
Landesvorsitzende der EuropaUnion Bayern, betont, die EU brauche mutige Bürger, die sich zu der
europäischen Idee und den europäischen Werten bekennen. Es sei ein
Trugschluss, zu glauben, dass die
wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Fragen in nationalen Alleingängen gelöst werden könnten. Wer die EU abschaffen
möchte, zerstöre nicht nur die eigene Zukunft, sondern auch die seiner
Kinder und Enkel. Am Infostand
der Europa-Union vor dem Modehaus Hafner besteht Gelegenheit
zur Diskussion. Christine SporrerDorner hofft auf reges Interesse für
das wichtige Thema Europa.
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Da Himme weiß und blau

Bayerische Heimat im Mittelpunkt: Paul-Theater stellt den dritten Spielplan vor
„Da Himme weiß und blau bei
uns im Paul.“ Unter diesem Motto
schickt das Paul-Theater den dritten Spielplan der ersten durchgehenden Spielzeit ins Rennen, die im
September des vergangenen Jahres
angelaufen ist. Der Bezug auf den
weiß-blauen Himmel liegt nur allzu
nahe, spricht doch der Landkreis
Straubing-Bogen als Heimat des
bayerischen Rautenwappens für
sich. Passend dazu stellt die Programmgestaltung im dritten Teil
der Spielzeit die bayerische Heimat
liebevoll in den Mittelpunkt.
Mit der Wiederaufnahme von
„Ein Münchner im Himmel“, einer
Inszenierung des auf Ludwig Thomas Erzählung basierenden Erfolgsstückes von Walter Brunnhuber, gibt es ein Revival der erfolgreichen Produktion aus dem Jahr 2010.
Es fand zwar eine Neubesetzung
statt, denn auf die einstigen Spieler
konnte man nicht mehr zurückgreifen, aber das zwölfköpfige Ensemble steckt intensiv in den Proben
und feilt akribisch an den 14 Bildern, die auf die Bühne zu bringen
sind. Musik und Gesang, Geräuschkulisse, Bühnenbild, Kostüme und
Requisiten runden das Geschehen
im Himmel ab, versprechen Kurzweil und einen Angriff auf die
Lachmuskeln, wovon sich der interessierte Zuschauer überraschen
lassen darf. Am 6. Mai feierte das
Ensemble des Paul-Theaters Premiere an der Burggasse. Weitere
Aufführungen sind am Samstag, 13.
Mai sowie Freitag, 19. Mai, und
Samstag, 20. Mai, zu sehen.
Am Donnerstag, 18. Mai, gibt das
Kultduo „DRDW – Da Rocka & da
Waitler“ mit „Authentic Quetsch’n
Crossover“ein Konzert der besonderen Art mit dem Untertitel „Akkordeon & Gitarre – Haferlschuh &
Chucks – Rock trifft auf Tradition“.
Da Rocka (Florian Pfisterer) & da
Waitler (Florian Pledl) sind längst
kein Geheimtipp mehr: Sie spielten
schon auf zahlreichen Festivals, unter anderem 2015 auf dem Wacken
Open Air, auf Volksfesten sowie in
Clubshows und gingen mit ihrem
ersten eigenen Album „Macht’s Musik, koan Krieg!“ auf Solo-Tour.
Weiter im weiß-blauen Programm
geht es am Freitag, 2. Juni, mit „fo
an ganzn lem“, einer Hommage an
Eugen Oker, den Schwandorfer,
später Münchner Schriftsteller,
Dichter, Zeichner und Sammler,
Ofensetzer, Tankwart, Verleger und
Spielekritiker der Zeit, der Frankfurter Rundschau und des Bayerischen Rundfunks. Der Abend setzt
sich aus gespielter Mundart-Lyrik
und eigens von Erhard Bablok vertonten sowie von Silke Heimann
gesungenen Gedichten zusammen.

Authentischer Bairisch-Rock kommt von „Landluft“.

Eine Hommage an Eugen Oker gibt es am 2. Juni zu hören und zu sehen.

Maria Hafner und Franz Josef Strohmeier: Aufklärungsarbeit nach Georg
Queri.

Horst Eberl spielt „Lieder ausm prallen
Leben“ und regt seine Zuhörer zum
Querdenken an.

Dazu wird den Zuschauern mit
kurzweiligen Lesungen Einblick in
Eugen Okers Romane gewährt.
Oker schrieb Gedichte, inspiriert im
Wirtshaus, voll Bauernschläue und
Aberglauben – gütig, aber auch
gschert. Unter dem Titel „Kraft-

bayerisches aus der Bauernerotik“
leisten der in Straubing gebürtige
Münchner Schauspieler Franz Josef
Strohmeier und die ebenfalls aus
Straubing stammende Schauspielerin und Musikerin Maria Hafner am
Samstag, 10. Juni, eine „bayerische

Aufklärungsarbeit nach Georg Queri“. Als Grundlage dienen ihnen die
Texte und Lieder des fast schon vergessenen Querdenkers und Heimatdichters Georg Queri (1879 – 1919),
den die Geistlichkeit so manches
Mal wegen seiner „ketzerischen
Texte“ zum Teufel gewünscht hatte
und bei dessen Grabrede der Pfarrer gesagt haben soll „dass bei ihm
nicht alles so gewesen ist, wie es
sich für einen guten Katholiken zieme“. Die bayerische Obrigkeit versuchte 1912 zudem, beim Landgericht München seine Bücher „Bauernfehme in Oberbayern“ (1911) sowie „Kraftbayrisch – ein Wörterbuch der erotischen und skatologischen Redensarten der Altbayern“
(1912) im Rahmen eines Sittlichkeitsprozesses zu verbieten, den er
jedoch gewann.
Am Samstag, 17. Juni, ist der
Pleiskirchner Musiker und Musiklehrer Horst Eberl mit seinem Programm „Lieder ausm prallen Leben“ zu sehen. Mit spitzer Zunge
und flottem Gitarrenspiel nimmt er
nicht nur sich selbst, sondern auch
den ganz normalen Alltag und die
damit verbundenen Probleme auf
die Schippe. Wer einen kurzweiligen Abend mit Lachgarantie verbringen möchte, ist bei dem bayerischen Liedermacher Horst Eberl genau richtig. Der gebürtige Bad
Kohlgruber versteht es, einem den
Spiegel vorzuhalten oder auch mal
zum Querdenken anzuregen.
„Authentischer
Bairisch-Rock
aus Niederbayern“ wird am Freitag,
23. Juni, mit „Landluft“ geboten:
Umgeben vom dunklen „Woid“,
düster, karg und altehrwürdig, wo
die Schneeschaufel das ganze Jahr
über an der Hauswand lehnt, irgendwo ganz tief drin, da wurde der
Rock ’n’ Roll erfunden. Zumindest
wenn es nach den Musikfreigeistern
von „Landluft“ geht.
Die fünfköpfige Band aus Niederbayern verbindet handgemachten,
bodenständigen Bairisch-Rock mit
Geschichten, die satirisch bis komisch daherkommen. Sie erzählen
vom schiefgelaufenen Bittgang
nach Altötting, vom „Überseeausflug“ der alten Nane nach „Minga“
und der guten alten „Howareid“,
ein Ort, wo die Halbe Bier noch zwei
Mark fünfzig kostet.
■ Info

Auch die restlichen Veranstaltungen auf dem bis zur Sommerpause
im August laufenden Spielplan versprechen Abwechslung. Karten für
die jeweils um 20 Uhr beginnenden
Veranstaltungen gibt es beim Leserservice des Straubinger Tagblatts,
Telefon 09421/940-6700, online unter www.paul-theater.de oder an der
Abendkasse.

