
REGENSBURG. Er ist ein rechtes Ekel –
der Herr Heinrich Graf von Raben-
stein-Schwindeck, doch seine Finan-
zen halten seinen Ansprüchen nicht
stand. Da ist es gut, dass er eine schöne
Tochter hat, die den bürgerlichen Pa-
pierfabrikantenMaxheiratet. Derwird
gehaltenwie ein Domestik, „darf“ aber
das Geld für die vollkommen verarm-
tenAdligen zurVerfügung stellen.Max
lässt das nichtmit sichmachen. Er fin-
det einen Weg, die Rabenklaus aus
dem Schloss zu vertreiben und seine
geliebte Franzi zu heiraten. Da bläst
der „blaueHeinrich“, wieMax den hin-
terlistigen Adeligen nennt, samt seiner
TochterOlympia zum letztenGefecht.

Mit der Komödie „Der blaue Hein-

rich“ von Otto Schwartz und Georg
Lengbach ist es der Theaterwartin des
Trachtenvereins Almrausch „Stamm“
Evi Dettenwanger wieder gelungen,
ein Stück auf die Bühne zu bringen,
das Vergnügen verspricht, aber nicht
inKlamaukausartet. Ganz in derThea-
ter-Tradition des Vereins ist es ein
Stück in heimischer Mundart. „Es
steht einem Trachtenverein gut an,
nicht nur bayerische Musik und baye-
rischen Tanz zu pflegen, sondern auch

die bayerische Sprache“, sagt Vereins-
vorstandStefanFlexeder.

Es erfordert viel Enthusiasmus von
Evi Dettenwanger, die auch die Regie
führt, und ihrer Truppe, bis man vors
Publikum treten kann. Bereits im Ja-
nuar wurden Theaterkataloge gewälzt
und Texte studiert. Nicht jedes Stück
findet Gnade vor den Augen der stren-
gen Theaterwartin. Etwa im April hat-
ten die Mitspieler dann ihre Rollen
und imMai begannen die Proben. Vie-

le Helfer haben dann Kulissen aufge-
baut und Requisiten beschafft. Dies-
mal galt es, einenRaumineinemadeli-
gen Schloss entstehen zu lassen, in
dem zwei Welten aufeinanderprallen,
wasbestens gelungen ist.

Und sodürfen sich auchdiesmal die
Zuschauer auf über zwei kurzweilige
Stunden freuen. Wie im Laientheater
üblich gibt es zum kulturellen auch
leiblichen Genuss. Dafür sorgen die
WirtinLianeund ihrTeam.

Letztes Gefecht ums Schloss
LUSTSPIELDie Sporthalle
der SGWalhalla wird
wieder zur Bühne. Das
„Almrausch-Theater“
bittet zu drei vergnügli-
chen Vorstellungen.
VON MANFRED ROHM

Vornehm geht’s zu auf Schloss Rabenstein. Streit ist trotzdem vorprogram-
miert. FOTO: DETTENWANGER

AUFFÜHRUNGEN

Termine: 7. oder 8.September um
20Uhr, oder am9.September um
16Uhr (Einlass ist jeweils eine
Stunde vorher).

Ort: Bühne in der Sporthalle der
SGWalhalla,AmHolzhof 1

Karten: Vorbestellung bei Silvia
Jaroschik, Tel. (0941) 991952; Kos-
ten: 6 Euro.An der Abendkasse
sind sicher nochRestkarten zu ha-
ben.

REGENSBURG. Die Pfarrei St.Michael
lädt zu einemBegegnungsnachmittag
indenBibelgarten ein.AmFreitag, 7.
September, gibt es ab 14UhrKaffee,
KuchenundeineWeinverkostung.Ab
16UhrwerdenheitereMundartge-
schichtendargeboten, begleitet von ei-
nemStubnmusikQuartett.Mitwir-
kende sindLotte Schlemmer, Regina
Behringer,GabiHauptfleisch,Monika
Hetzenecker.DerEintritt ist frei. Spen-
den für denBibelgartenwerdengerne
angenommen.

Tag des offenen
Denkmals
REGENSBURG. ZumTagdes offenen
Denkmals amSonntag, 9. September,
bietet der BürgervereinRoahausen
durchH.Galli um11und15UhrFüh-
rungendurch „Alt-Reinhausen–von
St.Nikola zudenHolzgärten“ an. Treff-
punkt anderKirche St.Nikola.Die
Führung ist kostenfrei!

Wanderung zum
ThemaWildfrüchte
REGENSBURG. DerVerbraucherServi-
ce Bayern imKDFBbietet amFreitag,
7. September, 14Uhr, inKager eine
Wildfrüchtewanderung an.Dabei ler-
nendieTeilnehmermit derKräuterpä-
dagoginBarbara Six viele verschiedene
Wildfrüchtekennen, darunter giftige
undessbare, sie erfahren,wie diese zu
Tees,Marmeladen, Likören etc. verar-
beitetwerdenkönnen.DieWande-
rung ist fürKinder geeignet.Kosten:
Erwachsene 5Euro,Kinder 2Euro.An-
meldungbis 5. September, unter (0941)
56 3458oder 51604. E-Mail: regens-
burg@verbraucherservice-bayern.de;
Treffpunkt ist derWanderparkplatz in
Kager bei Regensburg amOrtsausgang.

Geh- undRadweg
wird eingeweiht
REGENSBURG.Die feierlicheEinwei-
hungundEröffnungdes fertiggestell-
tenGeh- undRadwegstegsüber die Pil-
sen-Allee findetmorgenum10Uhr auf
demVorplatzWest ander Posener Stra-
ße statt.DieAnlieger sindherzlich ein-
geladen, ander Eröffnungsfeier teilzu-
nehmen.Dieneue Fuß- undRadweg-
brücke verbindet zukünftig dieKon-
radsiedlung imWestenmit demneuen
Baugebiet amBrandlberg imOsten.
DieserÜbergang stellt eine sichereVer-
bindung für Fußgänger, Radfahrerund
–durchdie barrierefreieRampe–auch
für ElternmitKinderwägen sowie für
Rollstuhlfahrer dar.

CSU-Bürgerfest
unter der Eiche
WUTZLHOFEN. Nach fast 20 Jahren
will dieCSUdieTraditionwieder auf-
leben lassenundveranstaltet am
Samstagwieder ihrBürgerfest in
Wutzlhofen. Los geht es ab 14Uhr am
Dorfplatz inWutzlhofen.Mit dabei
sindDr. FranzRieger undMichael Leh-
ner. Es spielenHeinerReichert unddie
Heidi-Davies Band.

Anmeldung zur
Wallfahrt
REGENSBURG. Fürdie Buswallfahrt
nachAltötting amMittwoch, 3.Okto-
ber, sindnochPlätze frei.Die Fahrtkos-
tenbetragen18Euro.Anmeldungen
sind ab 6. September imPfarrbüro in
Reinhausen zudengewohntenÖff-
nungszeitenwiedermöglich;Hinweis:
Die Pfarrwallfahrt nachSpeinshart ist
bereits ausgebucht.

IN KÜRZE

Musik im
Bibelgarten

REGENSBURG. Vom coolen „röhren-
den Hirsch“ über effektvolle Drucke,
religiöse Bilder, Anne-Geddes-Motive
bis zu Originalbildern von meist un-
bekannten Künstler reicht das Ange-
bot gerahmter Bilder der Gebraucht-
warenhäuser (GWH) des Werkhofs.
DasGWH imWesthafen startet am3.
September eine Sparaktion. ZweiWo-
chen gibt es auf alle Bilder 20 Prozent

Rabatt. Eigens dafür haben die Schrei-
ner des Werkhofs eine neues Regal-
und Fachsystem entworfen und instal-
liert, damit die Bilder künftig über-
sichtlicher präsentiert und sorgfältiger
aufbewahrt werden können. Geöffnet
hat das Gebrauchtwarenhaus von 9 bis
17.30 Uhr und samstags von 10 bis 14
Uhr. Infos auch unter: www.werkhof-
regensburg.de. (wh)

SECOND HAND

Verkaufsaktion fürGemälde

Im Gebrauchtwarenhaus gibt esmoderne und alte Bilder FOTO: SCHEINER

REGENSBURG. Bis Sonntag, 9. Septem-
ber, ist noch Gelegenheit, im Histori-
schen Museum Regensburg den Film
„Altdorfer auf Reisen“ zu sehen. Er ver-
mittelt Kunstwissen auf eine spannen-
de Weise. „Altdorfer auf Reisen“ geht
den Bezügen nach, die zwischen Land-
schaften in den Gemälden des Regens-
burger Künstlers Albrecht Altdorfer
und real existierendenLandschaften in

undumSalzburg bestehen. Auch bio-
graphische Verbindungen Altdorfers
nachSalzburgwerdenaufgedeckt.

Der Film ist auch am Tag des offe-
nen Denkmals zu sehen. Während
der Öffnungszeit (Dienstag bis Sonn-
tag, 10 bis 16 Uhr) startet er alle 30
Minuten. Das Buch zum Film git es
an der Museumskasse für 15,90 Euro.
Info:www.regensburg.de/museen

MUSEUM

FilmundBuch zuMaler Altdorfer

Filmszene und Ausschnitt Minoritenaltar FOTOS: MUSEEN SALZBURG, REGENBURG

Bischof Rudolf Voderholzer zeigt bayerischenMinistern denDom
REGENSBURG. ImLandgericht fandmit Justizminister Prof.Dr.WinfriedBausback,Kultusminister BerndSibler,Direktor desAmtsgerichtsRegensburg,Dr. Clemens
Prokop, und Polizeivizepräsident, Thomas Schöniger, ein Runder Tisch zumThema „Gewalt an Schulen“ statt. Die Delegation nutzte denAufenthalt, umBischof Dr.
RudolfVoderholzer zu treffen, der denRegierungsvertreternpersönlichdenDomSt. Peter zeigte. FOTO: JAKOB SCHÖTZ
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