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Gesang
im Wirtshaus
Paulushofen (DK) Der Hei-

matverein Paulushofen bietet
für alle, die gerne musizieren,
singen oder einfach nur zuhö-
ren, heute Abend ein geselliges
Wirtshaussingen an. Beginn ist
um 20 Uhr im Landgasthof Eu-
ringer in Paulushofen.
Ernst Schusser und Eva

Bruckner, bekannt aus Rund-
funk und Fernsehen, führenmit
lustigen Couplets und bayeri-
schenWirtshausliedern aus den
Taschenliederheften des
Volksmusikarchivs durch den
Abend. In gemütlicher Atmo-
sphäre können die Besucher
gerne mitsingen, so die An-
kündigung.

Autos
beschädigt

Aschbuch (DK) Gehörigen
Schaden richtet derzeit ein Un-
bekannter in Aschbuch an. Be-
reits zum zweiten Mal wurden
während einer Party im örtli-
chen Tanzhaus geparkte Autos
verkratzt.
Am vergangenen Freitag

wurden nach Mitteilung der
Beilngrieser Polizei zwei Fahr-
zeuge beschädigt, die auf dem
Parkplatz der Diskothek ab-
gestellt waren. „Es wurde die
Lackierung großflächig bis auf
die Grundierung verkratzt,
Spiegel, Scheibenwischer und
Tankdeckel wurden abgebro-
chen“, heißt es im Polizeibe-
richt.
Bei einem schwarzen Audi A4

entstand dadurch ein Schaden
in Höhe von etwa 500 Euro.
Noch schwerer erwischte es ei-
nen blauen Seat Ibiza, hier liegt
der Schaden bei rund 5000 Eu-
ro. Alle Geschädigten gaben an,
in keinerlei Streitigkeiten ver-
wickelt gewesen zu sein. Die
Polizei geht deshalb davon aus,
dass der Täter die Fahrzeuge
willkürlich auswählt. Die
Beamten hoffen jetzt auf Hin-
weise, um den Unbekannten
überfuhren zu können.
Wer zu den Vorfällen etwas

mitteilen kann, wird gebeten,
sich unter der Telefonnum-
mer (08461) 64030 bei der Po-
lizei zu melden.

„Ein Gänsehaut bereitender Klangkörper“

Bürgermeister Alexander
Anetsberger, Beilngries: Un-
ser Orchester hat sich in 15
Jahren vom Baby zu einem
respektablen, Gänsehaut be-
reitenden Klangkörper entwi-
ckelt, herzlichen Glückwunsch
dazu! Auch wenn die Entwick-
lung nun wohl nicht mehr so
rasant weitergeht, bin ich si-
cher, dasswir immer aufsNeue
überrascht werden, auch in
den kommenden Jahren. Das
Geburtstagskind hat uns heu-
te einen wunderschönen
Abend bereitet.

Birgitt Ströbl-Gebhard,
Beilngries:Natürlich auch von
mir herzlichen Glückwunsch
zumJubiläum. Ichbin erst zum
zweiten Mal bei einem Kon-
zert des Blasorchesters, aber
jetzt wirklich total begeistert.
Die Musiker und die Solisten
können stolz auf sich sein,
solch ein Konzert gestalten zu
können. Vor allem die Sänge-
rin Kristin Schmidt hat mich
schwer beeindruckt. Da darf
man sich auf die nächsten 15
Jahre freuen und gespannt
sein.

Carina Hofmann, Irfers-
dorf:Die spielen alle voll schön
und ich finde es klasse, dass
ich heute beim Jubiläum zum
ersten Mal mit bei einem Kon-
zert sein darf. Ich bin erst acht
Jahre, also erst ein bisschen
mehr als halb so alt wie das Or-
chester. Ich lerne Saxofon in
der Bläserklasse und hoffe,
dass ich irgendwann so gut bin,
dass ich auch mit auf der Büh-
ne stehen und mitspielen darf.
Heute ist es spannend, weil
viele Freunde von mir dabei
sind.

Ulrike Singer, Hebersdorf:
Gerne gratuliere ich zu so ei-
nem Geburtstag oder Jubilä-
um. Aber noch viel mehr gra-
tuliere ich zu dem Erfolg, den
sich das Orchester in den we-
nigen Jahren erarbeitet hat.
Dazu kann man nur sagen: Ihr
seid super! Ich bin heute zum
ersten Mal beim Herbstkon-
zert und echt begeistert von
demhohenNiveau.Mein Sohn
Daniel spielt seit Kurzem im
Jugendorchester mit und da-
rüber freue ich mich natürlich
sehr.

Alexander Dorr, Nordbay-
erischer Musikbund, Kreis-
verband Neumarkt, Frey-
stadt: Ich gratuliere dem
Beilngrieser Orchester, aber
ich gratuliere auch uns als
Kreisverband, dass wir solch
ein Orchester in unseren Rei-
hen haben. Die Beilngrieser
sind sehr aktiv, gerade auch,
was Jugendarbeit betrifft. Das
ist der richtige Weg, denn so
sind nicht nur die vergange-
nen 15 Jahre erfolgreich, son-
dern ist auch die Zukunft ge-
sichert. Umfrage: Adam

Wenn musikalisch die Sektkorken knallen
Das Symphonische Blasorchester feiert das 15-jährige Bestehen mit einem starken Herbstkonzert

Von Regine Adam

Beilngries (DK) Ein Riesener-
folg ist wieder das Herbstkon-
zert des Symphonischen Blas-
orchesters Beilngries in der
Bühler-Halle gewesen. Rund 50
Musiker im Hauptorchester un-
ter der Leitung von Hans Haas
standen auf der Bühne, ebenso
viele im Nachwuchsorchester
mit Dirigentin Regina Hausner.

Moderatorin Stefanie
Schmidt versprach nicht zu viel:
„Sie werden es hören, wie wir
jetzt bei dem folgenden Stück
musikalisch die Sektkorken
knallen lassen“, sagte sie, als sie
die Polka „Leichtes Blut“ von
Johann Strauß Sohn ankündig-
te. Und die Korken knallten,
schwungvoll und mitreißend
erst einmal musikalisch – nach
demAbendhoffentlichnochbei
den Verantwortlichen ganz real.
Denn zu feiern hätten sie eini-
ges gehabt nach diesem wieder
überaus erfolgreichen Konzert.
Zum einen die Besucherzahlen.
Bis auf den letzten Platz besetzt
war die Bühler-Halle, weit über
800 Gäste waren zu dem

Herbstkonzert gekommen, da-
runter auch viele Ehrengäste
aus Politik, Wirtschaft, von
Schulen und Banken. Kerstin
Emmerich, die Vorsitzende des
Orchestervereins, begrüßte das
Publikum und verriet, dass mit
diesem Konzert „Geburtstag“
gefeiertwird, dennvor15 Jahren
wurde das Symphonische Blas-
orchester gegründet. Ein guter
Grund zu feiern also. Genauso
wie das abwechslungsreiche
Programm, zusammengestellt
von Orchesterleiter Hans Haas
und Jugendorchesterleiterin
Regina Hausner. Von Klassik
über Musical, Polka und
Marschmusik blieben keine
Wünscheoffen.
Gefeiert werden durften auch

die hochkarätigen Solisten, wie
Jürgen Bär, der mit dem „Trink-
lied aus La Traviata“ von Giu-
seppe Verdi für die erste Gän-
sehautstimmung des Abends
sorgte. Begeistertes Raunen gab
es nach den Auftritten von Sän-
gerinKristin Schmidt und ihrem
gefühlvollen Lied „Ich gehöre
nur mir“ aus dem Musical Eli-
sabeth oder ihrem perfekt into-
nierten Song „It’s raining men“.

Solist Andreas Flierl sorgte mit
seinem „You raise me up“ für
romantische Seufzer im Publi-
kumundgemeinsammitKristin
Schmidtbei „TanzderVampire“

für gefühlvolle Gruselstimmung
imSaal.
Die Überraschung des

Abends war allerdings Solist
Fabian Graf. Frech und char-

mant sang er den Song „Bad,
bad Leroy Brown“ und erntete
dafür tosenden Applaus. Or-
chesterleiter Hans Haas griff als
Solist erst in der Zugabe zu sei-
ner Trompete, mittlerweile eine
Tradition, auf die das Publikum
schon wartet, und überließ da-
für seinem Sohn Michael das
Dirigentenpult. Ein Platz, an
dem der junge Mann wohl
künftig öfter zu sehen sein wird,
denn auch er hatte noch einen
guten Grund zu feiern: Erst die-
ses Jahr hat er den Abschluss
zum staatlich geprüften Diri-
genten für Laienorchester ge-
schafft. Dafür erhielt er nicht
nur viel LobvonAlexanderDorr,
dem Kreisvorsitzenden des
Nordbayerischen Musikbun-
des, Kreisverband Neumarkt,
sondern auch die offizielle Ur-
kundeüberreicht.
Mit einem sanften „Guten

Abend, gute Nacht“ verab-
schiedete Kristin Schmidt das
Publikum, das sich für die
Glanzleistungen des Abends
minutenlang mit Standing
Ovations bedankte. Und so zu-
mindest symbolisch weitere
Sektkorkenknallen ließ.

Charmant, beeindruckend stimmgewaltig und mit breitem Lausbu-
bengrinsen trat beim Jugendorchester des Symphonischen Blasor-
chesters Fabian Graf auf. Er sang „Bad, bad Leroy Brown“. Seine Or-
chestermitglieder unter der Leitung von Regina Hausner unterstüt-
zen ihn dabei hoch konzentriert.

Vater, Sohn und ein mitreißendes Orchester-Ensemble: Michael Haas trat mit seiner Posaune und dem Stück „Hey Jude“ als Solist auf, während sein Vater Hans Haas diri-
gierte. Mehrmals beim Herbstkonzert des Symphonischen Blasorchesters Beilngries trat Haas senior dann aber den Dirigentenstab an seinen Sohn ab: Michael Haas hatte erst
2017 die Prüfungen zum staatlich geprüften Dirigenten für Laienorchester bestanden. Dafür erhielt er an dem Abend die offizielle Urkunde überreicht. Fotos: Adam

Feuerwehr hat
viele Themen
Kottingwörth (jwt) Für alle

Mitglieder der Feuerwehr Kot-
tingwörth findet am Samstag
ab 19.30 Uhr im Gasthaus Zur
Sonne die ordentliche Jahres-
versammlung statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen die Jah-
resberichte des Vorsitzenden
und des Kommandanten so-
wie der Kassenbericht mit Ent-
lastung der Vereinsführung.
Breiten Raum werden auch

die Informationen zum aktu-
ellen Stand der Anschaffung ei-
nes Tragkraftspritzenfahrzeugs
(TSF) einnehmen, so die An-
kündigung der Vereinsfüh-
rung. Außerdem ist eine Sat-
zungsänderung hinsichtlich der
Kinderfeuerwehr geplant. Nach
dem Tagesordnungspunkt Ver-
schiedenes findet eine Aus-
sprache zu eventuellen Wün-
schen und Anträgen statt.

Der Reitverein braucht dringend Unterstützung
Beilngries (DK) Auf dem Reit-

gelände des Reit- und Fahrver-
eins Beilngries an der Unter-
mühle sind indiesemJahrgleich
mehrere Projekte umgesetzt
und vorbereitet worden, damit
insbesondere der Schulbetrieb
verbessertwerdenkann. Im Juni
wurden die Stallungen in Ei-
genarbeit renoviert, teilt der
Reitvereinmit. Im Sommer ging
esdannandasAussortierenund
Neuordnen in der Remise und
anderen Materiallagern, womit
Arbeitsabläufe nun effektiver
gewordensind.
Nun soll noch vor demWinter

eine große Herausforderung
angegangen werden, die
gleichzeitig seit Jahren eine
Herzensangelegenheit der Vor-
sitzenden Michaela Meister ist.

Seit Anfang 2011 die ehemalige
Reithalle unter den Schneelas-
ten eingestürzt ist, fehlt dem
Verein ein bei schlechter Witte-
rung nutzbarer und im Winter
am Abend beleuchteter Reit-
platz. Schon damals war der
außerdem existierende Dres-
surplatz (mit bestehender Flut-
lichtanlage) nur noch einge-
schränkt benutzbar. Ein unter
der Tretschicht verlegtes
Trennvlies hat sich mittlerweile
stellenweise bis nach oben ge-
arbeitet. Durch dieses Sicher-
heitsrisiko für Pferd und Reiter
ist der Dressurplatz nunmehr
ein Sanierungsfall. „Nur mit ei-
nem neu renovierten Platz, der
ganzjährig bereitbar ist, sieht
der Verein den Fortbestand des
Schul- und Vereinsbetriebes

gewährleistet“, teilen die Ver-
antwortlichen mit. Der Verein
kämpfe seit Jahren gegen ent-
standeneKostenlastenan.
Zur Unterstützung des vor al-

lem für die Nachwuchsförde-
rung existenziellen Vorhabens
wurde Bürgermeister Alexander
Anetsberger eingeschaltet. Eine
städtische Finanzspritze wurde
im Stadtrat beschlossen, sie be-
läuft sich auf 1500 Euro. Der
Verein hat weitere Institutionen
angefragt, die teilweise jedoch
aufgrund bestehender Förder-
richtlinien nicht helfen können.
Aufgeben will beim Verein
trotzdem keiner. Auf der
Grundlage eines Angebotes ei-
ner Fachfirma und wiederum
zusätzlich mit viel Eigenarbeit
der Mitglieder sollen – wenn ir-

gend möglich – noch heuer die
auf vierWochen veranschlagten
Arbeiten am Dressurplatz ab-
geschlossenwerden.
Die Finanzierung ist aber

noch nicht gesichert. Einige
Unternehmerhaben gespendet,
wofür der Verein sehr dankbar
ist. Es besteht nach Auskunft
von Vereinsmitglied Sven Zibe-
lius, dem für dieses Projekt ein-
gesetzten Ansprechpartner, al-
lerdings nach wie vor eine Lü-
cke. „Alle Mitglieder und natür-
lich vor allemdie Vereinsjugend
hoffen auf Hilfsangebote von
Beilngrieser Bürgern sowie von
bisher noch nicht kontaktierten
Unternehmern“, heißt es in der
Pressemitteilung des Reitver-
eins. Zibelius ist unter Telefon
(08461)7056023zuerreichen.

Auf dem Gelände des Beilngrieser Reitvereins besteht dringender
Handlungsbedarf. Der Dressurplatz, bei dem das Trennvlies zum Teil
schon an die Oberfläche tritt, müsste saniert werden. Foto: Zibelius


