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Nachtschwärmer erwartet bunte kulturelle Palette
Lesungen, Theater, Musik und Ausstellungen locken am Samstag bei freiem Eintritt bis Mitternacht

Von Petra Stengel

Neuburg (DK) Kulturell inter-
essierte Nachtschwärmer
kommen am kommenden
Samstag wieder voll auf ihre
Kosten, wenn die „Lange Nacht
der Museen und Galerien“ ihre
mittlerweile vierte Auflage er-
lebt. In der Zeit von 18 bis 24
Uhr haben Museen, Galerien,
das Schloss und die Provinzial-
bibliothek ihre Pforten für Be-
sucher geöffnet. Dann lautet
das Motto wieder „Wort Klang
Bild – Die Nacht der Sinne“.
Der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen ist wieder frei, wie der
Motor dieses schöngeistigen
Angebots, Kulturamtsleiter
Dieter Distl, erklärt. Im Mo-
ment liefen noch die Vorberei-
tungen für eine Lichtinstallati-
on am Schloss, die bei Ein-
bruch der Dunkelheit durch
zarte Farbeffekte verzaubern
soll. Für die Mitwirkenden
zählt bei diesem Projekt der
Idealismus, denn keiner be-
komme für sein Engagement
Honorar, so Distl. Den Flyer in
einer Auflage von 1000 Stück
gibt es ab Donnerstag in der
Touristinformation.
Das Konzept bleibt das be-

währte, wie Distl versichert,
dem es vor allem darum geht,
dass sich Besucher im Bau-
steinprinzip ihr ganz individu-

elles Programm für diesen
Abend zusammenstellen kön-
nen. Die Palette der Möglich-
keiten ist riesig. Den Kulturfan
erwartet eine ausgewogene Mi-
schung aus Ausstellungen, Mu-
sik, Lesungen und Führungen
unter freiem Himmel und
durch historische Gemäuer
sowie eine Fülle von Informa-
tionen über die Kulturstadt
Neuburg. Nachfolgend eine
kleine Auswahl.
Den Geschmackssinn dürfte

vor allem das Essen im Marstall
– dort kredenzen die NEUGA-
Wirte noch einmal das sieben-
gängige Alfons-Schuhbeck-
Menü – stimulieren. Karten
gibt es noch bei der Tourist-In-
formation, Telefon (0 84 31)
55 24 0. Ab 21 Uhr bietet an
dieser Stelle das Oliver Wasi-
lesku Trio mit Sängerin Agathe
Jazz bis um Mitternacht.
Gleichzeitig wird am Sams-

tag die neue Spielzeit im Stadt-
theater mit dem Wissen-
schaftsdrama „Die Physiker“
von Friedrich Dürrenmatt er-
öffnet. Für die Vorstellungen
des Ensembles des Theaters
Greve am Samstag und am
Sonntag gibt es jeweils noch
Restkarten in der Geschäftsstel-
le des DONAUKURIER, Telefon
(0 84 31) 64 76 52 0. Ab 23 Uhr
können alle Interessierten
einen Blick hinter die Kulissen

der Produktion werfen. Weite-
res Bonbon der „Langen
Nacht“: Im Kongregationssaal
bieten die Schauspieler von
20.30 bis 21.30 Uhr Einblicke
in das Theo-Berger-Stück
„Bruchstücke“. Besucher wer-
den durch Anleihen des inter-
aktiven Theaters in den Knast-
alltag versetzt und dürfen
selbst Tüten kleben.
Im Loiblhaus bietet Barbara

Zeitelhack um 21.30 Uhr eine
Lesung mit dem Titel „Ernst
Toller. Ein anderes deutsches
Leben“, vorgetragen vom Des-

cartes-Schüler Martin Haber-
meyer. In den mittleren Osten
entführt Irene Schleer in der
Galerie am Schloss ab 19 Uhr
mit südarabischen Märchen,
während ab 19 Uhr Führungen
mit Kaye und Anton Sprenzel
durch die Hofkirche stattfin-
den. Von 18 bis 22 Uhr gibt es
zu jeder vollen Stunde Führun-
gen in der Provinzialbibliothek.
Die Taschenlampe nicht ver-

gessen sollte man, wenn Birgit
Reitberger um 20 Uhr Kindern
und um 23 Uhr Erwachsenen
Einblicke in unbekannte Räu-

me und Gänge des Neuburger
Schlosses bietet. Im Grünen
Saal musiziert die Neuburger
Saitenmusik von 18 bis 21.30
Uhr. Im Rittersaal liest der In-
golstädter Schauspieler Wolf-
gang Krebs um 20 Uhr aus sei-
nem Buch „Wir waren Feinde“,
ein nachdenklich stimmendes
Werk, in dem Elsässer, Deut-
sche und Amerikaner an die
Kämpfe um die „Poche de
Colmar“ im Dezember 1944 er-
innern.
Im Stadtmuseum im We-

veldhaus gibt es ab 19.30 Uhr
das Hans-Sachs-Fastnachts-
spiel „Der Nasentanz“ von den
Gassenspielern oder das alte
chinesische Märchen „Die
Blaue Rose“ vom papp&klapp-
Theater. Im Fürstengang zwi-
schen Hofkirche und Schloss
ist ab 21 Uhr „JazzArt“ ange-
sagt.
An die große literarische

Vergangenheit Neuburgs erin-
nert Dieter Distl bei einer Füh-
rung (Treffpunkt um 21 Uhr an
der Tourist-Info) unter dem
Motto „Literarischer Spazier-
gang durch die Altstadt Neu-
burgs“. Dabei wird er in Aus-
zügen aus Werken mit der Ott-
heinrichstadt verbandelter Au-
toren lesen. Zu hören werden
unter anderem Theodor Fon-
tane, Ludwig Ganghofer und
Albert von Schirnding sein.

Partys statt Anglerlatein an der Donau
Neuburg (kpf) Das ehemalige

Fischerheim an der Donau soll
ein Party- und Versammlungs-
raum werden sowie für Klein-
kunstaufführungen genutzt
werden. Heute Abend ist die
Gründung eines Trägervereins
geplant. Stadträtin Ursula
Schmitt ist optimistisch, dass
die Versammlung im Gasthaus
„Voilà“ am Schrannenplatz
(Beginn 19.30 Uhr) zügig und
problemlos über die Bühne ge-
hen wird. „Diejenigen, die
kommen, wissen worum es
geht“, ist sie überzeugt. Der Fi-
schereiverein Neuburg würde
den Jugendlichen sein bisheri-
ges Heim zur Verfügung stel-
len, den Jugendlichen wieder-
um scheint das Gebäude ge-
eignet zu sein. Die Möbel ha-
ben sie bereits organisiert. Das
Gebäude, das 1999 und im Au-
gust 2005 Schaden durch das
Donauhochwasser genommen
hat, ist renovierungsbedürftig.
Die Jugendlichen wollen es in-
nen neu streichen und die Au-
ßenanlagen in Ordnung brin-
gen. Das Jugendparlament hat-
te früher einen Partyraum in
der Standortverwaltung. Dann
wurde die Standortverwaltung

aufgelöst. „Das Fischerheim
soll kein Jugendheim werden,
es soll auch nicht als Konkur-
renz zum Juze verstanden wer-
den“, betont Jugendreferentin
Ursula Schmitt. Vielmehr soll
es so gestaltet sein, dass man
das Heim mieten könne, bei-
spielsweise um eine private
Party zu feiern.
Der Trägerverein, der heute

Abend aus der Taufe gehoben
werden soll, übernimmt die
Verwaltung, kassiert und
kümmert sich um den ord-

nungsgemäßen Betrieb. „Das
ganze soll ein Selbstläufer wer-
den“, betont Schmitt. Nach der
Begrüßung wird Matthias Eng-
huber Fischerheim und Ver-
einszweck vorstellen. Danach
soll der Verein gegründet wer-
den, dem sofort beigetreten
werden kann. Die Gründungs-
mitglieder verabschieden eine
Satzung und wählen einen
Vorstand. Anschließend wer-
den Mitgliedsbeitrag festgelegt
und erste Schritte des Vereins
besprochen.

Verzeihen ohne vergessen
Sudetendeutsche erinnern an die Vertreibung 1946

Neuburg (r) „Vertreibung darf
nie mehr Mittel der Politik
sein“. Dieser zentrale Satz be-
stimmte die Kundgebungen
zum Tag der Heimat. 200 Gäste
kamen zur Sudetendeutschen
Landsmannschaft ins Pfarrheim
Rennertshofen.

Die Schar der Zeitzeugen
wird kleiner: Von einst über
1000 Sudetendeutschen ist die
Mitgliederschaft der Kreis-
gruppe Neuburg-Schroben-
hausen auf gut 150 ge-
schrumpft. Allein der Markt
Rennertshofen hatte nach 1945
1800 Heimatvertriebene aufge-
nommen, von denen heute
noch etwa 300 in der Gemein-
de lebten, so 2. Bürgermeister
Ludwig Böld. Franz Tanzer aus
Rennertshofen führten die
Kreisgruppe 27 Jahre lang, und
übergab das Amt vor kurzem
an den neuen Kreisobmann
Burkhard Trompler.
„Vergessen nein – verzeihen

ja“ – der Leitsatz der Heimat-
vertriebenen werde von der
CSU in Bayern und darüber-
hinaus mit „klaren Aussagen“
aufgegriffen, versicherte der
Landtagsabgeordnete Rudolf
Peterke zum Tag der Heimat.
Mit dem Vertriebenen-Denk-
mal in Schrobenhausen sei
ebenfalls „ein sichtbares Zei-
chen gesetzt worden“. Es gehe
um geschichtliche Wahrheit
und einen Brückenschlag zur
jungen Generation.

Es gehe keineswegs darum,
alte Wunden aufzureissen,
sondern um eine wahrhaftige
Aufarbeitung der Vergangen-
heit. „Unsere Fragen lassen
sich nicht totschweigen“, rief
CSU-Europaparlamentarier
Bernd Posselt unter Beifall den
Heimatvertriebenen zu. Auch
60 Jahre nach der Vertreibung
sei diese Frage noch wichtig
und virulent. 14 Millionen
Deutsche hätten damals ihre
Heimat verloren, darunter
dreieinhalb Millionen Sude-
tendeutsche. Posselt: „Die Ver-
treibung war keine spontane
Rache, sondern eine eiskalt ge-
plante ethnische Säuberung“.
Für dieses eiskalt geplante
Nachkriegsverbrechen gebe es
keinerlei Rechtfertigung.
Posselt, Sohn sudeten-

deutsch-steirischer Eltern, sag-
te auch, dass es diese Situation
ohne die grauenhaften Nazi-
Verbrechen nicht gegeben hät-
te. Es dürfe aber heute nicht
mehr sein, dass in Tschechien
immer noch über Relikte der
Benesch-Dekrete Ausländer
diskriminiert würden. Wegen
„rassistischen Unrechts“ habe

er auch gegen den EU-Beitritt
Tschechiens gestimmt, so Pos-
selt. Der CSU-Politiker skizzier-
te hoffnungsvolle Begegnungen
mit polnischen und tschechi-
schen Politikern, Kirchenver-

tretern und Jugendverbänden.
Die Versöhnung mache große
Fortschritte, bedürfe aber stets
der Erinnerung an das von bei-
den Seiten begangene Unrecht.
Deswegen sei das zentrale

Denkmal in Berlin notwendig.
Posselt: „Ich habe kein Ver-
ständnis für Kräfte, die der An-
sicht sind, die Vertreibung von
14 Millionen Menschen brau-
che keine Dokumentation“.

Die Böhmerwaldgruppe Schrobenhausen hält das alte Heimatgut aus dem Sudetenland aufrecht. In
Rennertshofen tanzte und sang die Bärwurzgruppe (Bild) mit Mitgliedern aus der ganzen Region. Fotos: r

Das Recht auf historische Wahr-
heit forderte CSU-Politiker Bernd
Posselt beim Tag der Heimat ein.

Das Fischerheim an der Donau. Hier soll ein Party- und Versamm-
lungsraum für Jugendliche entstehen. Heute Abend steht die Grün-
dung eines Trägervereins an. Foto: Frank

Stimmungsvolle Beleuchtung, wie hier im Schlosshof, gehört zur
„Langen Nacht der Museen“. Foto: r

Bewerber
für das JUPA
Neuburg (DK) „Wir sind für

die kommende Wahl zum Ju-
gendparlament sehr gut aufge-
stellt“, erklärt der Neuburger
JUPA-Sprecher Matthias Eng-
huber. Bereits seit einiger Zeit
seien genug Kandidaten ge-
funden, die sich in den kom-
menden Jahren für Neuburgs
Jugend engagieren möchten.
Dass in den vergangenen bei-
den Jahren einiges bewegt
wurde, stellte das Jugendpar-
lament in seiner jüngsten Sit-
zung heraus. Neben größeren
Projekten wie der Neuschaf-
fung eines Partyraumes und
der Förderung der bestehen-
den Jugendeinrichtungen war
das JUPA auch an Aktionen wie
der Landschaftssäuberung be-
teiligt. Darüber hinaus kam
auch die Geselligkeit mit eini-
gen Ausflügen nicht zu kurz.
Die Jugendreferentin des

Stadtrates, Ursula Schmitt,
sieht die Arbeit des Jugendpar-
laments ebenfalls als erfolg-
reich an und fordert Interes-
senten zum aktiven Mitma-
chen auf. Wer sich in der
nächsten Staffel des Jugendpar-
laments, die im November ge-
wählt wird, engagieren möchte,
kann sich noch bis zum morgi-
gen Mittwoch bewerben. Das
nötige Formblatt gibt es unter
www.neuburg-donau.de zum
Download (Link „Kids und Ju-
gendliche - Jugendparlament).

Tödliche Verletzungen erlitt gestern Abend ein 71-jähriger Kraftradfahrer aus Bergheim. Er hatte beim
Einbiegen in die Staatsstraße die Vorfahrt eines Lkw missachtet und war von diesem erfasst worden.
Der Rentner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Foto: Sepp Meier

71-Jähriger kommt ums Leben
Bergheim (pes) Tragischer

Unfall auf der Staatsstraße zwi-
schen Bergheim und Irgerts-
heim: Ein 71-jähriger Motor-
radfahrer kam gestern Abend
nach einer Karambolage mit
einem Lkw ums Leben. Der
Rentner hatte kurz nach 18 Uhr
von der Staustufe kommend
beim Linksabbiegen in die

Staatsstraße die Vorfahrt eines
66-jährigen Lkw-Fahrers aus
Thüringen missachtet, der in
Richtung Ingolstadt fuhr. Beim
Zusammenstoß stürzte der
71-Jährige schwer. Sofort ein-
geleitete Wiederbelebungs-
maßnahmen brachten keinen
Erfolg mehr: Der Bergheimer
erlag kurze Zeit später an der

Unfallstelle seinen Verletzun-
gen. Alarmiert worden war ne-
ben dem BRK auch der Ret-
tungshubschrauber des ADAC.
Zur genauen Ermittlung des
Unfallhergangs traf nach 20
Uhr ein Sachverständiger an
der Unfallstelle ein. Auf der
Staatsstraße kam es zu erhebli-
chen Verkehrsbehinderungen.
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