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Polizeibericht

Vandalen treiben
ihr Unwesen

Kleinschönbrunn. (ben) Vermut-
lich Kinder oder Jugendliche trie-
ben in der Nacht auf Freitag ihr
Unwesen auf einem bäuerlichen
Anwesen in Kleinschönbrunn:
Die Vandalen kippten Hack-
schnitzel in den Tank eines Trak-
tors, besprühten Wände mit Far-
be und schlugen Fensterscheiben
einer Scheune ein. Es entstand
laut Polizei ein Sachschaden von
nicht unwesentlicher Höhe.
Sachdienliche Hinweise nimmt
die Polizeiinspektion Auerbach
unter 09643/92 04-0 entgegen.

Kilometerweit in
Schlangenlinien

Vilseck. (ben) Eine 40-Jährige
steuerte am Samstag gegen 19.30
Uhr ihren Opel von Freihung in
Richtung Vilseck. Fast auf der ge-
samten Fahrstrecke benutzte sie
die Gegenfahrbahn und kurvte in
Schlangenlinie umher. Wären
nicht andere Verkehrsteilnehmer
wiederholt ausgewichen, wären
Kollisionen unvermeidlich gewe-
sen. Innerorts, so die Polizei, wur-
den weitere Verstöße begangen.
Zuletzt blieb die erheblich ange-
trunkene Autofahrerin mit ihrem
Wagen im Stadtbebereich von
Vilseck in einer Zufahrt bei einem
Wohnanwesen stehen. Der Pkw
wies an der rechten Seite frische
Unfallschäden auf, die jedoch
nicht näher zugeordnet werden
konnten.

Ein Alkotest war nicht möglich.
Deshalb folgte eine Blutentnah-
me im St.-Anna-Krankenhaus in
Sulzbach-Rosenberg. Der Führer-
schein und die Fahrzeugschlüssel
wurden sichergestellt.

Autofahrer mit zu
viel Promille

Kümmersbruck. (ben) Eine Strei-
fe des Einsatzzuges kontrollierte
am Donnerstag gegen 23.45 Uhr
in der Vilstalstraße einen Nissan-
Fahrer (37). Dabei bemerkten die
Ordnungshüter dessen Alkohol-
fahne. Ein Test ergab einen Wert
von 0,5 Promille. Für den 37-Jäh-
rigen war die Fahrt damit been-
det. Er musste sich einer Blutent-
nahme unterziehen und wird an-
gezeigt.

Tipps und Termine

Einschreibung im
Förderzentrum

Amberg-Sulzbach. Am Sonder-
pädagogischen Förderzentrum
Amberg (Willmannschule) findet
am Mittwoch, 13. April, von 8 bis
15 Uhr die Schuleinschreibung in
die Diagnose- und Förderklasse 1
(DFK1) für 2016/17 statt. Die DFK
sind neben der Regelschule ein
Angebot für Kinder, bei denen so-
ziale, sprachliche, motorische
und/oder kognitive Entwick-
lungsrückstände vorliegen.

Der Unterricht erfolgt auf der
Grundlage des „Lehrplans Plus“
der Grundschule. Dabei werden
die Inhalte der ersten zwei
Grundschuljahre auf drei Jahre
verteilt. Dadurch sind ein langsa-
meres Vorgehen und mehr
Übungszeit möglich. Das zusätz-
liche Jahr gilt nicht als Wiederho-
lung. Die Schulpflicht des Kindes
verlängert sich aber um ein Jahr.
Bei Klassenstärken bis zu etwa
zwölf Kindern gibt es eine dem
Lern- und Entwicklungsstand ge-
mäße Förderung.

Die Entscheidung, welche
Schule zu besuchen ist, liegt bei
den Erziehungsberechtigten. Ei-
ne Rückführung in die Grund-
schule ist abhängig vom Leis-
tungsstand und ständig möglich.
Für Rückfragen, Information und
Beratung steht die Schulleitung,
09621/77 40-0, zur Verfügung.

„Da Billi Jean is ned mei Bua“
Musikkabarettist Stefan Leonhardsberger tritt im Kubus in Ursensollen auf – Schmäh und Alltagsbeobachtungen

Ursensollen. Musikkabarettist Stefan
Leonhardsberger verpasst bekannten
Melodien einen österreichischen An-
strich. Der charismatische Sänger hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Pop-
Songs in seinen Heimatdialekt zu
übersetzen. Was dabei rauskommt,
präsentiert Leonhardsberger am
Freitag, 15. April, ab 20 Uhr (Einlass
19 Uhr) bei einem modernen Lieder-
abend im Kubus in Ursensollen. Da-
bei haben neben viel Schmäh und
präzisen Alltagsbeobachtungen auch
nachdenkliche Momente Platz.

Ohne Berührungsangst
Für „Da Billi Jean is ned mei Bua“ hat
sich Stefan Leonhardsberger mit dem
Profi-Gitarristen Martin Schmid zu-
sammengetan und Klassiker der Pop-
musik sowie aktuelle Charthits ohne
Berührungsangst vor großen Namen

neu interpretiert. Oft ist die Enttäu-
schung groß, wenn ein Fan die deut-
sche Übersetzung seines Lieblings-
songs aufstöbert. Wo er Poesie ver-
mutete, findet er nur laues Gesäusel.

Dadurch erzählen die berühmten
Melodien völlig neue Geschichten:
So trauert in ihrer Version von Lana
del Reys „Summertime Sadness“ ein
junger Mann der Stunde hinterher,

die er durch die Sommerzeitumstel-
lung verloren hat. Den Titelsong für
seinen Debüt-Abend „Da Billi Jean is
ned mei Bua“, entlehnt er sich gar
von Michael Jackson.

Manch scharfe Kante
Der charmante Allrounder aus dem
Alpenstaat verspricht seinen Fans
eins: „Es wird eine Reise durch die
Geschichte des Pop.“ Sein Austria-
Slang ist die Würze dabei, nimmt
manch scharfe Kante mit viel Humor
samt einer Portion Bissigkeit weg
und hebt das Ganze mit seiner souli-
gen Stimme zu einem ungewöhnli-
chen Erlebniswert.

Karten gibt es im Vorverkauf (an
allen AZ-/NT-Ticket-Schaltern sowie
auf www.nt-ticket.de) für 15 und 16
Euro, an der Abendkasse sind 17 be-
ziehungsweise 18 Euro zu berappen.

Stefan Leonhardsberger
(rechts) hat bei seinem
Auftritt im Kubus auch
den Profi-Gitarristen
Martin Schmid dabei
(links). Bild: hfz

Um Handicaps zu meistern
Vortrag über Erhalt des selbstbestimmten Wohnens – Meist einfache Veränderungen

Hahnbach. Daheim ist es doch am
schönsten – damit das im Alter so
bleibt, sind Vorkehrungen nötig. Bei
einem Vortrag der Volkshochschule
Amberg-Sulzbach und der AOVE-Ko-
ordinationsstelle „Alt werden zu
Hause“ bei der Firma Standecker in-
formierte Wohnraumberaterin Tanja
Siegler über Möglichkeiten, wie ge-
zielte Maßnahmen zum Erhalt des
selbstbestimmten Wohnens beitra-
gen können.

Dabei spricht sie nicht nur Senio-
ren an, denn theoretisch kann jeder
in die Situation kommen, mit einem
Handicap leben zu müssen. Bauher-
ren jeden Alters empfiehlt sie, bereits

vorab nach vorn zu denken, um sich
später möglichen Ärger, Beeinträch-
tigung der Lebensqualität und Kos-
ten zu sparen. In bestehendem
Wohnraum können durch Umbau
und/oder Modernisierung barriere-
freies oder -armes Wohnen und Si-
cherheit im Alltag erreicht werden.
Wichtig sei, individuell auf die Art
der Einschränkung und deren Be-
dürfnisse zu schauen.

Ein Verlust der Sehkraft etwa erfor-
dere ganz andere Maßnahmen als
das Angewiesensein auf einen Roll-
stuhl. Angefangen von Treppen mit
Handläufen über Elektroinstallatio-
nen bis zur sanitären Einrichtung

gibt es vielfältige Möglichkeiten,
Wohnraum an die eigene Situation
anzupassen.

Spezielle Konstruktionen wie intel-
ligente Türen, Vollauszüge, verfahr-
bare Oberschränke oder kippbare
Spiegel helfen, den Alltag zu meis-
tern. Manchmal sorgen bereits klei-
ne, kostengünstige Änderungen wie
Haltegriffe oder Bewegungsmelder
für mehr Wohnkomfort.

Nach dem Vortrag führte Karl Stan-
decker durch die Ausstellung des
Projekts Wunian (Wohlfühlen im Al-
ter zu Hause) und zeigte anhand
konkreter Beispiele, wie sich das Ge-
hörte praktisch umsetzen lässt.

Karl Standecker (links) führt kon-
krete Maßnahmen der Wohnraum-
anpassung vor. Bild: hfz

Strunzenöd auf Theuerns Bühne
„Fangen wir gleich an, damit
wir zügig zum Ende
kommen“ – so begann’s
und das Publikum im
proppenvollen Saal des
Kulturschlosses war sofort
mit dabei. Strunzenöd – bis
Samstagabend in Theuern
ein unbekanntes, weil
imaginäres Kaff. Gehen wir
mal davon aus, dass
es in Niederbayern liegt.

Theuern. (e) In Strunzenöd, da ist die
Welt in Ordnung, da gibt’s kein Navi,
das den Weg weist. Dort fragt man
noch wildfremde Menschen nach der
Straße, ohne vorher per Facebook
Kontakt aufgenommen zu haben. In
Strunzenöd, da gehen die Uhren nor-

mal, da diskutiert zum sonntäglichen
Frühschoppen der Greindlbauer mit
der Lisa und dem alten Vater noch
über den schwulen Asthmatiker, seit
der in Russland war. In Strunzenöd,
da haben die Kinder noch kein
600-Euro-Smartphone, das sein
muss, weil sie ja sonst nichts bekom-
men. Dort müssen sie kein Handy
haben, „weil es könnte ja sein, dass
sich Kinder durchs Draufschauen
dann erst recht verletzen“.

Und in Strunzenöd gibt es einen
schweigenden Grinser. Der heißt
wohl Michael Altinger, „mit 18 ein
ungeschliffener Diamant oder ein-
fach der Depp in Strunzenöd“, sagte
er über sich. Respekt habe er noch

gehabt vor Menschen über 40, lässt
der 46-Jährige in sein frühjugendli-
ches Seelenleben blicken. Es war so
einfältig, den ganzen Tag mit der Gi-
tarre herumzulaufen in der irren
Hoffnung, dass irgendwer irgendwo
am Lagerfeuer sitzt, und er dazu
Country-Lieder singen kann.

Ohne Sky-Abo
Das hatte durchaus was Reales. Da-
mit sprach er vielen aus der Seele, die
sich in der vom Internet bestimmten
Welt nach einem guten Buch sehnen,
die sich erinnern können, als eine
Armbanduhr ausreichte, um einen
Termin auszumachen. Als niemand
vor Entsetzen aufstöhnte, wenn der
Gegenüber einräumen musste, nicht
im Besitz eines Sky- oder Maxdome-
Abos zu sein. Die gute alte Zeit feierte
Urständ.

Altinger, eine bayerische Kabarett-
größe, war in Theuern – allerdings, so
sagte er, nur physikalisch, sein Kopf
weile immer noch in Strunzenöd,

ließ er dem „zahlenden Volk“ wissen.
Und das war angesprochen von Al-
tingers Auftritt. Der hielt, was man
sich von ihm versprochen hatte und
erwarten durfte. Einst im Ensemble
der Münchner Lach- und Schießge-
sellschaft, kam er in Theuern zum
zweiten Mal satirisch, witzig, kein
Blatt vor den Mund nehmend und
unkalkulierbar daher. Man weiß nie
so genau, welche Rakete die nächste
in seinem satirischen Feuerwerk sein
wird. In Theuern traf er auch auf „an-
ständige und wunderschöne Leute,
na ja, bis auf zwei, drei vielleicht, auf
das beste Publikum – von Theuern“.

Schwachsinnig, inhaltsleer
Das war reichlich, auch von weit her,
angereist, um Altingers Bühnentätig-
keiten zu genießen. Sie durften das
Interview miterleben zwischen dem
Fernsehmoderator und dem Fußbal-
ler Richie aus Schweinbach. Köstlich,
welchen „Schwachsinn der Fußballer
Richie auf ebenso schwachsinnige
und inhaltsleere Interview-Fragen“

zum Besten gibt: „Lieber schaue ich
mir fünfmal die Werbung von Seiten-
bacher an.“

Am Beckenboden
Das Auditorium klopfte sich auf die
Schenkel, als Altinger davon berich-
tete, im Schwimmbad fast sein
feuchtes Grab gefunden zu haben,
weil er „Beckenbodengymnastik“ im
Wortsinn genommen habe, Altinger
erzählte von Sitting Bull am Flugha-
fen. Und immer wieder bezog er sei-
ne Band mit ein, die bestand aus
Martin Julius Faber mit Keybord und
Gitarre. (Altinger über ihn: „Wir ken-
nen uns seit der Schule, und wenn er
nicht schläft, redet er permanent“).

500 Euro Obolus
Tante Antonia und Hans-Peter aus
Strunzenöd nahm er aufs Korn, die
Körperentschleunigung, will heißen,
eine Stunde lang nur atmen, was
aber nur möglich ist, wenn man den
Obolus von 500 Euro entrichtet.
Angst habe er, so ließ er wissen, vorm
Chinesen, „denn das sind emsige
Leute, die flechten noch Weidenkör-
be auf dem Weg zur Arbeit“.

Die Triebhaftigkeit seiner eigenen
Brut, wie er sie nannte, wollte er
durch den Kauf von einschlägigen
Hochglanzmagazinen mit den Abbil-
dungen üppig bestückter Frauen in
die richtigen Bahnen lenken, die er,
wegen des Reizes des Verbotenen, in
LP-Hüllen auf der Toilette versteckte.
Dort seien sie peinlicherweise von
den Falschen entdeckt worden.

Michael Altinger hat in Theuern al-
le Register seines kabarettistischen
Könnens gezogen. Bis 2010 war er
Autor und Darsteller in der BR-Sen-
dung „Die Komiker“, seit 2013 steht
er für die Sendung „Schlachthof“ vor
der Kamera. Nach einer Zugabe wur-
de er mit großem Applaus entlassen
– nach Strunzenöd.

Kabarettgröße Michael Altinger war in Theuern – allerdings, so sagte er, nur
physikalisch, sein Kopf weile immer noch in Strunzenöd. Bild: e

Mit 18 ein ungeschliffener
Diamant oder einfach

der Depp in Strunzenöd.

Michael Altinger
über Michael Altinger


