
SCHWANDORF. „Orélie“ ist Bühnen-
künstlerinundmagische Sprachakro-
batin. Ihr aktuelles Programm„AVIG-
NON“vereint Entertainment,Musik,
PoetryundMagie, immer gewürztmit
einemSchussHumor.Annette Lanzin-
ger ausMühldorf tritt amSonntagum
15Uhr imCafe „Lawendels“ in Fron-
berg in einer öffentlichenVeranstal-
tungderArbeiterwohlfahrt auf. „Oré-
lie“ lässt denZuschauer eintauchen in
dieWunderwelt derMagie.DieKünst-
lerin reiht nicht einenTrick anden an-
deren, sondernbindet ihre Zauberei
ein in einenKontext aus Liedern, Poe-
sie undErzählungen.Die Besucher er-
wartet beiKaffee undKuchenund frei-
emEintritt einkurzweiligesUnterhal-
tungsprogramm. (xih)

Abendgottesdienst
amBuß- undBettag
SCHWANDORF.AmMittwoch, 20.No-
vember lädt die evangelischeKirchen-
gemeindeum18Uhr zumnächsten
Abendgottesdienst in die Erlöserkirche
ein:Unter demMotto „Mittenunter
euch“ feierndieGäste amBuß- und
Bettag ein Feierabendmahl, einen le-
bendigen, familienfreundlichenGot-
tesdienst, bei demdasHeiligeAbend-
mahl imMittelpunkt stehtund zu
demauch ein gemeinsamesAbendes-
sen anschließend andenGottesdienst
imGemeindesaal gehört.Diakon Jür-
genWeichundPfarrerArne Langbein
sowieweitereMitarbeitende ladenda-
zu ein. (sev)

BBVdiskutiert
Zukunftsfragen
SCHWANDORF/BUBACH.DieGe-
schäftsstelle Schwandorf des Bayeri-
schenBauernverbands (BBV) lädt alle
Interessierten amDonnerstag, 21.No-
vember, um19.30Uhr indenLandgast-
hofKoller inBubach zurGebietsveran-
staltung ein.AufgrundderVielzahl an
AnforderungenderGesellschaft und
Politik andieheimischeLandwirt-
schaftwird sich intensivmit der Frage
derWeiterentwicklungdes landwirt-
schaftlichenBerufsstandes auseinan-
dergesetzt. Eswird auchauf die regio-
nalenBesonderheitenundHerausfor-
derungen eingegangen. Einweiteres
Themawirdder SachstandbeiOstbay-
erningundSüdOstLink sein.

IN KÜRZE

Zauberin bei der
Arbeiterwohlfahrt

SCHWANDORF. Alle Jahre wieder
kommt nicht nur das Christkind auf
die Erde nieder, wie es in einem Lied
heißt, sondern die Schauspieler der
Theaterbühne Schwandorf steigenmit
dem Publikum, allen voran den Kin-
dern, hinab in die Schwandorfer Un-
terwelt. Bereits zum 11. Mal entführen
sie zumMärchen in das Felsenkellerla-
byrinthderGroßenKreisstadt.

Am Donnerstag stellten sie das
Stück „Schneeweißchen und Rosen-
rot“ aus der Feder der Brüder Grimm
vor, das erstmals im Felsenkeller zur
Aufführung kommt. Oberbürgermeis-
ter Andreas Feller freute sich, dass dies
bereits zu einer Tradition geworden
sei, in der Adventszeit Märchen aufzu-
führen. Die Kinder würden schon dar-
auf warten, so Feller. Er wünschte den

Akteuren viel Spaß beim Spielen und
denPublikumbeimZuschauen.

Im Stück dreht es sich, mit vier Sta-
tionen, um zwei gutherzige Schwes-
tern, die über denWinter einen zutrau-
lichen Bären beherbergen. Doch es ist
kein Bär, sondern ein Prinz, der von ei-
nem habgierigen und bösen Zwerg be-
stohlen und darüber hinaus auch ver-
zaubert worden war. Schneeweißchen
undRosenrot, so dieNamender beiden
Schwestern, treffen den bösartigen
ZwergdesÖfteren imWald.

Aus demBär wird ein Prinz

Immer wieder verheddert sich sein
langer Bart unddie beiden befreien ihn
aus seiner misslichen Lage. Weil sie
ihm einfach nur den Bart abschneiden,
beschimpft er sie, anstatt sich dankbar
zu zeigen. Doch eines Tages sehen
Schneeweißchen und Rosenrot den
Zwerg vor einem großen Schatz. Als
der Bär hinzukommt, verjagt er ein-
fach den bösenZwerg. Sobald der Prinz
seinen Schatz wieder in Händen hält,
fällt das Bärenfell von ihm ab. Natür-
lich gibt es ein Happy End, denn der
verzauberte Bär und nun wieder zum
Prinz zurückverwandelt ist, bittet
Schneeweißchen um ihre Hand. Doch
auch der Bruder des Prinzen, der lange

nach ihm suchte, fand sein Glück und
nahm Rosenrot zur Frau. Alle ziehen
indas Schloss der beidenBrüder.

Seit zwei Wochen laufen nun die
Proben, an denen alle ihren Spaß ha-
ben. Derzeit könnten sie sich auf das
Textheft stützen, doch ab nächsterWo-
che sollen die Proben frei vonstatten
gehen, so lautet die Vorstellung der
ProjektleiterinManuela Pürzel-Lehner.
Denn sie arbeite doch mit Profis. Die
Kleinen beäuchten noch etwas Hilfe,
seien aber eifrig bei der Sache, lobte
Pürzel-Lehner, die sich zum dritten

Mal für die Aufführungen verantwort-
lich zeigt. Es gebe mehr Rollen als im
Original. So haben Schneeweißchen
und Rosenrot noch zwei kleinere
Schwestern. Zudem kommen drei Vö-
gel vor, die die Familie begleiten.

Freude am Theaterspielen

Vorstand Johann Wilhelm freut sich
darüber, dass Manuela Pürzel Lehner
die Leitung über das Stück übernom-
men habe. Der Verein habe mit zwölf
Kindern viel Nachwuchs und diese
wollten dabei sein, damit sie nicht die
Freude am Theaterspielen verlieren,
sagte Wilhelm. Die Doppelbesetzun-
gen bedeuten auch doppelte Proben,
aber wichtig sei, dass alle Spaß dabei
haben. Auch der Enthusiasmus der
Projektleiterin dürfe nicht vergessen
werden, fügteWilhelman.

Darsteller: Schneeweißchen und
Rosenrot: Margret Gareis, Nina Steins-
horn;Mutter: Sabine Brunner; Schwes-
ter 1: Luisa Kammerl, Sophia Grabin-
ger; Schwester 2: Leonie Stenzel, Luisa
Wickles; Prinz-Bär: Erwin Zechmann;
Prinz-Bruder: Mathias Wickles; Zwerg:
FabianWolf, Luca Kammerl; Vögel: Ta-
mina Hann, Anna Huber; Antonia
Schmid, LenaHuber, Jasmin Steier und
Annika Scheibl.

Märchenzeit im Felsenkeller
THEATER Zum 11. Mal
geht es mit der Theater-
bühne Schwandorf in
den Felsenkeller. Sie ent-
führt Groß und Klein in
dieMärchenwelt.
VON DIETMAR ZWICK

OBAndreas Feller, der Bär, der böse Zwerg, Vorsitzender JohannWilhelm und Projektleiterin Manuela Pürzel-Lehner (v. l.) freuen sich schon. FOTO: ZWICK

KARTEN UND TERMINE

Aufführungen:Gespielt wird an
denSamstagen 7. und 14.Dezem-
ber sowie an denSonntagen 8.und
15.Dezember, jeweils um 13.30 und
15Uhr.Die Zuschauerwerden zu
den angegebenen Zeiten beim
Brunnen amMarktplatz abgeholt.

Vorverkauf:Karten gibt es ab 18.
November bei Haushaltswaren
Schreiner in der Friedrich-Ebert-
Straße.Preis: Erwachsene 5 Euro,
Kinder 4 Euro.

Mode, die mich mag.

Das Leben genießen, stets bereit sein für alles, was
der Tag so mit uns vorhat und dabei super aussehen.

Das ist unsere Vorstellung von
„Mode, die mich mag!“

Mode, in der Sie sich richtig wohlfühlen
und auf nichts verzichten müssen.

Mode, in der Sie ganz Sie selbst sein können.

Ja, das geht - einfach vorbeischauen
und Ihr Lieblings-Outfit finden!

Rabatt auf Alles
BIS 23.11.2019

20%

AM 18.11.2019
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