
QKASERNENVIERTEL. Ein rundes Ju-
biläum ist zu feiern beim Sportclub:
Die SC-Theatergruppe geht jetzt in ihre
zwanzigste Saison. Und auch dieser
Geburtstagwird gefeiertmit einem ba-
juwarischen Bühnenschwank, wie ihn
das Publikumso liebt.

„A‘ Mo muaß her!“ heíßt es, wenn
diesmal der Vorhang aufgeht. Das
Stück stammt wieder von Hermann
Schuster, und dessen Tochter war auch
in dieser Saison behilflich bei der Aus-
wahl. Wie Ursula Auburger, Regisseu-
rin seit zehn Jahren, im Gespräch mit
derMZ versichert, sei es dabei in erster
Linie umzweiKriterien gegangen: Ein-
mal war die Besetzungsliste im Auge
zu behalten, das heißt „die bewährte
Stamm-Mannschaft“ sollte wieder
komplett auf der Bühne stehen.

BayerischeWirtshauslieder

Und außerdem, so Auburger, sollte ge-
rade im Jubiläumsjahr der Spaßfaktor
besonderswichtig sein. Deshalb gibt es
auch bayerische Wirtshauslieder mit
Akkordeonbegleitung am Anfang und
in den Pausen. Und im Stück selbst
wird ebenfalls gesungen. Turbulent

geht’s jedenfalls zu auf dem wohlha-
benden „Bummerlhof“-Anwesen. Die
längst nicht mehr taufrische aber sehr
rustikale Babette Gruber (Ursula Au-
burger) führt dort ein kratzbürstig-
strengesRegiment.

Obwohl Bäuerin Babette einen be-
reits verwitweten Sohn Ignaz (Kurt
Lindner) aufzuweisen hat und auch
mit einem heiratswilligen Enkelsohn
Franzl (Rüdiger Galinowski) gesegnet
ist, möchte sie das Zepter durchaus
nicht aus der Hand geben. Zum alten
Eisen will sie jedenfalls noch nicht ge-
hören. Nach Gurkenmaske und mit
frischer Dauerwelle fühlt sie sich
gleich 20 Jahre jünger und macht sich
auf die Suchenach einemHochzeiter.

Die liebe Verwandtschaft ist nicht
amüsiert: „Oh mei, dann gibt‘s nach
derHochzeit gleichnoch a Leich!“Man
setzt jedenfalls alles dran, die tolle Olle
von ihren Absichten zu kurieren. Veri

Berger (Werner Kölbl), der Wirt vom
Roten Ochsen, hat dazu gleich die ver-
meintlich richtige Idee: Sein Neffe
Girgl (Manfred Auburger) aus Dudel-
hausen muss aushelfen. Doch die ge-
wiefte Oma erweist sich als mit allen
Wassern gewaschen...

Außerdem wirken mit Gerd Bogen-
berger als italienischer Koch Giori Pa-
pagoni, Michaela Winter als preußi-
sche Kellnerin Kussi und Rebecca
Braun als junge Hauserin Rosemarie.
Als Souffleusen sind wieder Bärbl
Freudinger und Berti Kölbl im Einsatz.
Für musikalische Umrahmung sorgen
ErichZwargundWernerKölbl.

Nicht unbedingt die Wunschrolle

Auch als heiratswillige „Oma“ hat Ur-
sulaAuburger nachwie vor keineText-
probleme, wie sie der MZ versichert:
„Ich kann mir immer noch alles mer-
ken, auch wenn‘s schwieriger wird.“
Gelernt hat sie ihre Texte auch diesmal
wieder im Bett. Ihre Wunschrolle war
die „Babette“ übrigens nicht, wie sie er-
zählt: „Aber alle haben gesagt, dass ich
die Gruberin spielenmuss, weil ich so-
wieso immer auf grantige Damen
abonniert bin.“ Nun ja, jetzt gibt sie
halt „die Oma im Endstadium der Ju-
gend“, wie Werner Kölbl ganz char-
mant anmerkt.

Die Proben laufen seit Anfang No-
vember, inzwischen zweimal wö-
chentlich. Ganz passend zum Stück
wurde die Premiere auf den 8.März ge-
setzt, den Internationalen Frauentag.
Restkarten für die insgesamt 13 Auf-
führungen gibt es noch bei Familie Au-
burger, Telefon (09 41) 70 91 03.

Oma im „Endstadium
der Jugend“ dreht auf
SPORTCLUB Die SC-Thea-
tergruppe stellt nun die
20. Aufführung in Folge
auf die Bühne. Jubilä-
ums-Premiere ist an die-
sem Freitag.
VON ROLAND EBNER

Turbulenzen im „Roten Ochsen“, während Oma schmust. FOTO: ROLAND EBNER

JUBILÄUMS-THEATER

Gegründetwurde die Laienspiel-
gruppe des SC im Jahr 1999 von
Ursula undManfredAuburger.

Jährlichwurde seitdemein Stück
aufgeführt. Premiere der 20. Insze-
nierung ist amFreitag,8.März.

Dreizehn Aufführungen gibt es
auch im Jubiläumsjahrwieder und
zwar bis zum 13.April, jeweils frei-
tags und samstags um20Uhr, am
Sonntag um 14Uhr. (mer)

STADTOSTEN. Ab sofort ist die On-
line-Anmeldung für die neuen Kurse
in „MariasMusikgarten/MariasMusik-
werkstatt“möglich. Die neueKurspha-
se beginnt direkt nach den Osterferien
Ende April/Anfang Mai. Zehn Termine
insgesamt sindvorgesehen.

Alle wichtigen Informationen zu
den verschiedenen Kursarten, zu den
Kursterminen, zu den Standorten so-

wie zu den anfallenden Kosten sind
einsehbar auf derWebseite www.mari-
as-musikgarten.de, oder auch zu erfah-
renunter Telefon (01 79) 7 83 44 82.

Standorte in Regensburg: AWO-Fa-
milienzentrum in derHumboldtstraße
34, im Familienzentrum Kontrast in
der Vilshofener Straße 14 sowie am
Theodor-Heuss-Platz 28 sowie in der
Innenstadt, Fahrbeckgasse 11. (mer)

MUSIKGARTEN

NeueKurse nach denOsterferien

IN KÜRZE

St. Bonifaz verkauft
Fastenkalender

SPD lädt ein zu
Infoveranstaltung

PRÜFENING. DerArbeitskreis „Missi-
on-Entwicklung-Frieden“ der Pfarrei
St. Bonifaz verkauft auch indiesem
Jahrwieder den traditionellenMisere-
or-Fastenkalender.MitGebeten, Infor-
mationenundAnregungen ist dieser
der ideale Begleiter durchdie Fasten-
zeit.DerVerkaufspreis beträgt 2,50Eu-
ro.Verkaufstermine für alle Interes-
sierten sindvorundnachdenGottes-
diensten in St. Bonifaz amSamstag,
den 9.März, sowie amSonntag, 10.
März, sowie in derKircheDechbetten
amSonntag, 10. März.

REGENSBURG.. Die SPD-Stadtratsfrak-
tionundder SPD-OrtsvereinÄußerer
Westen laden zur Infoveranstaltung
mitDiskussion zuThemenaus Stadt
undStadtteil ein.DieVeranstaltung
findet amDonnerstag, 14. März (19
Uhr), in derGaststätteGoldenerHirsch
inGroßprüfening 21 statt. Gesprächs-
partner sind:Dr.KlausRappert, Vorsit-
zender SPD-Stadtratsfraktion;Margot
Neuner, Stadträtin; JubaAkili, Stadtrat
undSPD-Stadtverbandsvorsitzender
undAstridEndler, VorsitzendeOrts-
vereinÄußererWesten.

REGENSBURG. Sechs Stunden trennen
Europa von der Ortszeit in Thailand.
Auch sonst scheinen die Uhren im fer-
nen Osten zuweilen anders zu ticken
als bei uns. Fest steht: Jede Reise dort-
hin ist immer zu kurz! Aneta undDirk
Bleyer erzählen in ihrer Live-Show am
Sonntag, den 17. März, um 17 Uhr im
Kolpinghaus so, alswäre Thailand eine
Sucht. Ist es auch – eine Sehnsucht
nämlich. Gemeinsam erkundet das
Duo, das auch für den „National Geo-
graphic“ fotografiert, Thailand seit
über zwei Jahrzehnten und legte bis-
her mehr als 35 000 Kilometer zurück.
Auf ihren Reisen lernen die beiden die
unglaublichen Landschaften kennen,
lassen sich auf die Menschen, denen
sie begegnen, ein und zücken immer
wieder dieKamera.

Herausgekommen ist eine mitrei-
ßende Live-Show über einmagisch an-
mutendes Land voller Gegensätze, in

dem sich auch abseits einschlägiger
Touristenziele unzählige Schätze fin-
den. Die Karten sind erhältlich bei
Freytag & Berndt am Kohlenmarkt,
Lauf & Berg König in der Krebsgasse
sowie online unter: www.erdanzie-

hung.com sowie telefonisch unter:
(08462) 95 210 962. Sie kosten 15,50Eu-
ro (ermäßigt 12,50; Kinder bis zwölf
Jahre sechs Euro). Kinder unter sechs
Jahren haben freien Eintritt, aber kei-
nenSitzplatzanspruch.

VERANSTALTUNG

Live-Show imKolpinghaus bringt Thailand näher

Ein typisches Thailand-Motiv, das die Faszination ausstrahlt. FOTO: DIRK BLEYER

BURGWEINTING. Der Sportverein
möchte interessierte Läuferinnen und
Läufer jeden Alters fit machen für den
zehnten Burgweintinger Nepallauf.
Dazu bietet der Verein ab nächsten
Montag einen Lauftreff an, der mon-
tags und mittwochs von 18 bis 18.30
Uhr stattfindet. Das Angebot richtet
sich an Kinder, die beimNepallauf den

Bambinilauf (1 km), die 2,5 km- oder
die 5-km-Strecke bewältigen wollen.
Erwachsene sind gleichermaßen will-
kommen. Treffpunkt ist um 18 Uhr
am Kindergarten in der Sophie-Scholl-
Straße. Die Betreuung der verschiede-
nen Leistungsgruppen übernehmen
die erfahrenenLäuferinnenundLäufer
des Lauftreffs. (der)

NEPALLAUF

Lauftraining für Jung undAlt

REGENSBURG. Nach fast viermonati-
ger Vorbereitung durften 15 Jugendli-
cheundErwachsene ihreneuenGürtel
in Empfang nehmen. Drei Gurte in
Blau, zwei in Grün, acht in Gelb und
zwei in Orange wurden übergeben, die
an zwei Tagen erworben wurden.
Zweitprüfer Andreas Platzer lobte ne-
ben der hervorragenden Disziplin die

tolle Leistung der Teilnehmer. „Fast
vier Monate mehrmals die Woche re-
gelmäßig zum Training zu kommen,
ist eine zeitliche Herausforderung, die
vielMotivation verlangt.“Wer Ju-Jutsu
kennenlernen möchte, kann jederzeit
an einem unverbindlichen Probetrai-
ning bei der SG Walhalla Am Holzhof
teilnehmen.

PRÜFUNG

15 neueGurtträger beiWalhalla

Die Sportler freuten sich sich über die bestandene Prüfung. FOTO: STAMPKA

ANZEIGE

2 x in Regensburg
Burgunder Str. 4 Tel. 709594
DEZ Tel. 4672744

Pfatter, Haidauer Str. 29a, Tel. 09481-1661• www.gierstorfer.de

Beste Qualität und Beratung
Angebote gültig von Do, 7.3. bis Mi, 13.3.2019

Hohe Rippe, bestes Bratenfleisch,
zart gereift 100 g 1.19

Frühstücksfleisch, extra mager,

würziger Geschmack 100 g 1.39

Debrecziner, mit Paprika verfeinert 100 g 1.35

Bayer. Butterkäse,
48 % Fett i. Tr. 100 g 1.49

Unser Wochentipp für Sie:

• Trüffelsalami
• Cacciatore,

italienische Salami

• Oliven, eingelegt

• Fiocco,
ital. Salami

mager
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