
STEINBERG. Der Liederkreis stimmte
mit seinemWeihnachtskonzert in der
Pfarrkirche St. Martin auf die Festtage
ein. Der Chor, den Michaela Kangler-
Lang leitet, wurde vom Instrumental-
ensemble Angelika Wiendl (Klarinet-
te) und JohannWiendl (Violine) sowie
der Formation „Octavoice" unterstützt,
die von Johann Wiendl geleitet wird.
Mit demLied „Advent ist ein Leuchten"
von Lorenz Maierhofer begann das
Konzert.

Liederkreis-Vorsitzender Josef Rup-
precht dankte allen Mitwirkenden
und ermunterte die Zuhörer zumMit-
singen im Chor: „Wir haben noch ge-
nügend Plätze frei". Im Anschluss ging
es im Reigen der Advents- und Weih-
nachtslieder mit den beiden Titeln
„Maria durch ein Dornwald ging" und

„Rorate coeli desuper"weiter.
Pater Stephan erläuterte in seinen

Gedanken zum Advent den Sinn der
vier Kerzen des Adventskranzes. Er
sprach von Hoffnung und Vertrauen
und davon, dass der Kranz alles abrun-
den solle, was eckig und kantig ist.
Zwischen den Liedbeiträgen sprach
Reinhold Dauerer besinnliche Texte
zur Adventszeit. Die Gruppe "Oktavoi-

ce" sang die achtstimmige Motette
„Weihnachten" von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, John Rutters „Christ-
mas Lullaby" und Lorenz Maierhofers
„Sunny Light of Bethlehem". Das Inst-
rumental-Duo Johann und Angelika
Wiendl erfreute das Publikum mit
dem Lied „Engel singen frohe Lieder"
und „Es wird scho glei dumpa." In der
Folge bekam das Publikum Spirituals,

wie den Titel „It’s a Birthday", Manfred
Bühlers dasWeihnachtslied „Still, still,
still, weil’s Kindlein schlafen will" und
Händels „Freude an der Welt" zu hö-
ren. Zum Abschluss sangen alle Kon-
zertbesucher gemeinsam mit dem Lie-
derkreis noch einmal „Es wird scho
glei dumpa". Danach gab es für die
Künstler anhaltenden Applaus als
wohlverdientenLohn. (smx)

Weihnachtslieder gesungen
KONZERTDer Liederkreis
und das Instrumentalen-
sembleWiendl unter-
hielten das Publikum in
der Steinberger Pfarrkir-
che St. Martin.
VON MAX SCHMID

Der Liederkreis eröffnete sein vorweihnachtliches Konzert mit dem Titel
„Advent ist ein Leuchten". FOTO: MAX SCHMID

LIEDERKREIS

Vereinsleben: Vorsitzender ist seit
vielen Jahren Josef Rupprecht,mu-
sikalische LeiterinMichaela Kang-
ler-Lang.DasRepertoire umfasst
nebenKirchenmusik auch profane
Lieder, die bei gesellschaftlichen
Veranstaltungen,wie demMusik-
Cafe, imOdererHaller-Stodl gesun-
genwerden.

Adventskonzert 2019:Die Sänge-
rinnen undSängerwurden durch
Kollegen aus demWackersdorfer
Kirchenchor unterstützt.DieGrup-
pe „Octavoise“ sang unter Leitung
von JohannWiendl, der früher auch
Chorleiter des Liederkreiseswar.

„Vocalissimo“ bestritt ein besinnlichesWeihnachtskonzert
SCHWARZENFELD. AmAbend des 4. Advent konnten sich die Besucher der Geistlichen Abendmusik vomVokalensemble „Vocalissimo“ unter der Leitung von Kir-
chenmusikerMichael Koch inweihnachtliche Stimmung versetzen lassen. Für die Zuhörer bestand dieMöglichkeit, in der nurmitKerzen beleuchtetenAlten Pfarr-
kirche beiMusik von Bach, Händel, Maierhofer, Dostal und Textmeditationen die Hektik der Adventszeit ein wenig hinter sich zu lassen. Am Ende des Konzerts be-
dankte sich Koch bei den Zuhörern für ihr Kommen und kündigte an, dass im April die nächste Geistliche Abendmusik auf dem Programm steht. AufWunsch der
Ausführenden, verließendie Zuhörer dieKirche ohneApplaus, umdenbesinnlichenCharakter desKonzerts zuwahren. (szd) FOTO: ZWICK

SCHWARZENFELD. Die Weihnachts-
feier des Gesang- und Musikvereins
Schwarzenfeld bot den Rahmen für
Mitgliederehrung. Singen verbindet
Menschen in aller Welt, sagte Vorsit-
zender SiegmundKochherr bei der Be-
grüßung im Restaurant Miesberg. Es
sei Höhepunkt undAbschluss des Ver-
einsjahres. Die Lieder wurden vom
Chor des Vereins unter der Leitung
von Peter Pichl gesungen. Die Vor-
standschaft dankteMitgliedern für ih-
re Treueundüberreichte ihnenEhren-
nadeln und Urkunden. Sich über viele
Jahre gesanglich einzubringenbereitet
dem Sänger selbst und den Zuhörern
Freude.

Michaela Lang bekamdie Ehrenna-
del mit der Zahl vierzig und die Ur-
kunde des Verbandes Oberpfälzer
Chöre von Siegmund Kochherr über-
reicht. Ihr wurde für langjährige Mit-
gliedschaft und ihren unermüdlichen
Einsatzwährend ihrer aktiven Sänger-

zeit gedankt. Sieben Jahrzehnte ist
Gerda Bauer Vereinsmitglied. Vierzig
Jahre dabei ist Ottilie Hermann, Drei-
ßig Jahre Margareta Mayer, zwanzig
Jahre sind Bernhard Steinbacher und

Christina Pösl. Abschließend bedank-
te sich der Vorsitzende noch bei den
aktiven Mitgliedern für die gute Zu-
sammenarbeit sowie den Besuch der
Chorproben. (sks)

KULTUR

DerGesang- undMusikverein ehrte treueMitglieder

Siegmund Kochherr (r.) und Peter Pichl ehrten Christina Pösl für ihre 20-
jährige Mitgliedschaft. FOTO: SKS

SCHWARZENFELD. Die Theatergrup-
pe Inzendorf spielt am 8./9. Februar
2020 jeweils um 19 Uhr auf der Büh-
ne im Restaurant Miesberg das Lust-
spiel „Auf gute Nachbarschaft“. In
dem Dreiakter geht es darum, dass
das geregelte Leben der Familien Au-
müller undDürr aus den Fugen gerät.
Grund hierfür ist ein neuer Nachbar,
der in ein sanierungsbedürftiges
Haus einziehen möchte. Da es sich
um eine wichtige Person des öffentli-
chen Lebens handeln soll, möchten
die Nachbarn ihn gebührend emp-
fangen. Eine turbulente Komödie
nimmt so ihren Lauf. Ab Donnerstag,
2. Januar, gibt es die Karten im Haus-
haltsgeschäft Probst in Hauptstraße
in Schwarzenfeld oder an der Abend-
kasse. Die Karten kosten für acht Eu-
ro Erwachsene undvier Euro für Kin-
der. (sks)

SCHAUSPIEL

Theatergruppe
spielt Komödie

SCHWANDORF. An Heiligabend gegen
21.05 Uhr wollte eine Streifenbesat-
zung der Polizeiinspektion Nabburg in
Wernberg-Köblitz einen Audi wegen
einer Verkehrskontrolle anhalten.
Statt den Anhaltesignalen zu folgen
entzog sich der 24-jährige Fahrer mit
hoher Geschwindigkeit der Kontrolle
und flüchtetemitweit über Tempo200
auf der A 93 in Richtung Regensburg,
so dass ihn die Streife aus den Augen
verlor. An der Autobahnausfahrt
Schwandorf-Mitte verließ er die A 93
und fuhr zunächst mit normaler Ge-
schwindigkeit in Richtung Stadtmitte,
heißt es in einer Pressemitteilung der
Autobahnpolizei Schwandorf.

Als der Audi von einer Streife der PI
Schwandorf erneut angehalten wer-
den sollte, beschleunigte der Audi-Fah-
rer und fuhr mit weit über 100 Stun-
denkilometern in Richtung Stadtmit-
te. Etwa auf Höhe der Einmündung
Kruckentalstraße bremste er unver-
mittelt ab, um zu wenden. Dabei stie-
ßen der Audi und der Streifenwagen
zusammen. Der 24-Jährige flüchtete
nun mit seinem Wagen stadtauswärts
wieder mit etwa 120 bis 150 km/h. Die
Streife hielt nun deutlichen Abstand.
Der Audi bog nun zunächst zum
Brunnfeld ab, wendete dann aber an
der Globuskreuzung unvermittelt,
überquerte die Globuskreuzung Rich-
tung Autobahnmeisterei und fuhr
dann, wieder mit hoher Geschwindig-
keit, durch Alberndorf in Richtung Ir-
lach. Dort kam der Wagen von der
Fahrbahn ab, wollte seine Flucht aber
über ein angrenzendes Feld fortsetzen.
Im Feld fuhr der Flüchtige sichmit sei-
nem Auto fest und wurde dort von der
Streifenbesatzung festgenommen.

Der Grund für die Flucht stelle sich
dann schnell heraus. Der junge Mann
hatte nach eigenen Angaben kurz vor
der Kontrolle Amphetamine konsu-
miert. Im Audi fanden die Polizisten
auch noch andere Drogen. Nach Rück-
sprache mit der zuständigen Staatsan-
waltschaft wurde eine Blutentnahme
veranlasst. Der Führerschein sowie der
Pkw des Beschuldigten wurde sicher-
gestellt. Verletzt wurde bei demVorfall
niemand. Der Gesamtschaden an bei-
den Pkw beträgt ca. 4000 Euro. Wie
hoch der Flurschaden ist, ist noch of-
fen. Der 24-Jährige muss sich nun we-
gen Gefährdung des Straßenverkehrs
und unerlaubten Besitz von Betäu-
bungsmitteln verantworten.

Die Autobahnpolizei Schwandorf
bittet Personen, die bei der Flucht ge-
fährdet worden sind oder Angaben da-
zu machen können, sich unter Tel.
(0 94 31) 4 30 18 21 zumelden.

ERMITTLUNGEN

Verfolgungsjagd
mit der Polizei
geliefert

SCHWANDORF. Am Dienstag gegen
0.45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger in
Schwandorf mit seinem VW-Klein-
transporter und einem Pferdeanhän-
ger die Dachelhofener Straße. Dort
wurde er von einer Streife der Auto-
bahnpolizei Schwandorf kontrolliert.
Dabei stellte sich heraus, dass der 37-
Jährige nur im Besitz der Fahrerlaub-
nisklassen B und C1 war. Für sein Ge-
spann wäre aber in diesem Fall min-
destens die Fahrerlaubnis der Klasse
BE erforderlich gewesen.

Zudem stellte sich heraus, dass der
Pferdeanhänger weder versichert noch
zugelassen war. Die Weiterfahrt mit
seinem Gespann wurde dem Fahrer
untersagt. Nach Rücksprache mit der
zuständigen Staatsanwaltschaft muss-
te der 37-Jährige Autofahrer eine Si-
cherheitsleistung hinterlegen, bevor
der 37-Jährige nach einer Vernehmung
entlassenwurde, heißt es in einer Pres-
semitteilungderAutobahnpolizei.

VERKEHR

Führerschein für
Anhänger fehlte
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