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Pfaffenhofen (PK) Seit dem 10.
Dezember fährt der Stadtbus für
alle kostenlos. Wer zuvor eine
Jahreskarte gekauft hatte, be-
kommt jetzt von der Stadtverwal-
tung die Kosten anteilig erstattet,
teilt die Stadt mit. Im Bürgerbüro
im Rathaus liegt ab Montag, 14.
Januar ein Formular aus, mit dem
man eine Gebührenerstattung
für nicht genutzte, volle Kalen-
dermonate beantragen kann. Da-
bei muss die Stadtbus-Jahreskar-
te oder eine entsprechende Quit-
tung vorgelegt werden. Das An-
tragsformular steht auf
www.pfaffenhofen.de/stadtbus
auch zum Download bereit. Das
ausgefüllte Formular soll zusam-
men mit der Original-Jahreskarte
oder der Quittung an die Stadt-
verwaltung (z. Hd. Thomas La-
bich) geschickt werden.

Es gibt
Geld zurück

Gefeierte Provinzdiva

Die Premiere des Theater-
stücks von Holger Zimmer-
mann hätte besser nicht sein
können. Alle Rollen waren per-
fekt besetzt, die Schauspieler
brillierten, das Bühnenbild des
Brunnleitnerwirts passte bis ins
letzte Detail und bildete den
perfekten Rahmen für das
Schauspiel. Die Premiere war
ein voller Erfolg.

Die Darsteller der Tegernba-
cher Theatergruppe versetzten
die Zuschauer in die 30er Jahre
und nahmen sie mit in das ver-
schlafene Kaff Holzmaising.
Dort legt die im wahrsten Sinne
des Wortes beinahe abgestürzte
Reni Claude (Evi Birgmeir), ein
gefeierter Stummfilmstar aus
Berlin, eine Bruchlandung hin
und sorgt dann teils für gewal-
tige Furore und Herzklopfen –
aber auch dafür, dass dem Bür-
germeister und Wirt Sebastian
Brunnleitner (Martin Oster-
mair) das Herz in die Hose
rutscht, als er hört, wer da in
seinem beschaulichen Dorf ge-
landet ist. Denn die Mutter des
Filmstars wohnte vor 30 Jahren
in Holzmaising und ver-
schwand damals Hals über
Kopf aus dem Dorf.

Das Auftauchen der glamou-
rösen Tochter bringt natürlich
eine gewaltige Unruhe ins Dorf,
am meisten trifft es aber an-
scheinend den Bürgermeister,
denn die Reni will offensicht-
lich mit Hilfe eines Fotos her-
ausfinden, wer ihr Vater sein
könnte.

Der Bürgermeister hat ein ra-
benschwarzes Gewissen. „Es
geht um d’Ehr, ums Sein oder
Nichtsein, zumindest wenn mei
Oide dahinterkummt“, jam-
mert er seinem Knecht Dir-
scherl (Christian Hörmann) die
Ohren voll und bettelt, dass der
sich als Bürgermeister ausgibt
und verspricht ihm alles mögli-
che dafür. Der Knecht Dir-
scherl, schlau wie er ist, verlangt
alles schriftlich. Dann wird ganz
schnell die Kleidung getauscht.

Keiner im ganzen Dorf kennt
sich mehr aus, der Bürgermeis-

ter hat aber schnell eine Ausre-
de parat und seiner „Oidn“ (Mo-
nika Lehmair) ist der Rollen-
tausch anscheinend ganz recht,
sagt sie doch zum richtigen Dir-
scherl: „Sperrst heit abend dei
Kammertür net zua“ und ge-
nießt ihr neues, freies Leben.

Dieses Bäumlein-Wechsle-
Spiel sorgt natürlich für viel Ver-
wirrung. Dem richtigen Bürger-
meister steht das Wasser bis

Die Theatergruppe Tegernbach bietet eine rundum gelungene Premiere
Von Anna Ermert

Tegernbach (PK) Das Stück die
„DieProvinzdiva“hataufderBüh-
ne des Pfarrsaals in Tegernbach
Premiere gefeiert. Die Theater-
gruppeTegernbachboteine rund-
um gelungene Vorstellung.

zum Hals, er wird immer klein-
lauter, sein „Nachfolger“ ge-
nießt das Bürgermeisterleben.
Er fällt unangenehme Entschei-
dungen, die dem Großbauern
und Gemeinderat Korbinian
Lang (Claus Reisner) den Schlaf
rauben, er sieht mit Sorge auf
die kommenden Wahlen.

Ein absoluter Hingucker bei
der Premiere war die Gurken-
maske der Frau Bürgermeister,

die ihr die Reni aufgelegt hat.
Nicht weniger amüsant war der
Auftritt der Postbotin Wally
(Sonja Roßmeier), die immer
schon zum Film wollte. Sie ließ
die Hüllen vor Renis Manager
Wichtlstein (Christian Reiter)
fallen und sang „Ich bin die fe-
sche Lola“, wie einst Marlene
Dietrich, und tanzte auf den Ti-
schen, was beim Publikum bes-
tens ankam. Der Applaus zeigte
es deutlich.

Einige Mannsbilder aus Holz-
maising wollten natürlich, dass
die Reni Claude schnell wieder
verschwindet. Ob das gelungen
ist und ob sie ihren Vater gefun-
den hat, wird nicht verraten.
Die Besucher der nächsten Vor-
stellungen werden es aber auf
alle Fälle erfahren und können
sich auf einen tollen, abwechs-
lungsreichen und total witzigen
Theaterabend freuen. Aller-
dings sind alle elf Veranstaltun-
gen bereits einige Zeit ausver-
kauft.

Die Theatergruppe Tegern-
bach ist kein Verein, sie ist eine
unselbstständige Organisation

der Katholischen Kirchenstif-
tung Tegernbach, die den Erlös
der Theaterabende jedes Jahr
an verschiedene wohltätige
Einrichtungen spendet. Die Re-
gie, die Maske, die ganze Auf-
führung des Theaterstücks und
auch das tolle Bühnenbild wur-
den in kompletter Eigenregie
mit viel Herzblut und Liebe
zum Detail erstellt.

Christian Hörmann ist zu-
sammen mit Karin Langen-
ecker und Martin Ostermair für
die Regie verantwortlich. Ne-
ben den altbekannten Schau-
spielern waren heuer auch
Nachwuchskräfte aus den eige-
nen Reihen mit auf der Bühne,
die einen guten Einstand hat-
ten, auch die Arbeiten hinter
der Bühne liefen reibungslos.
Hörmann bedankte sich fürs
Kommen und für den Applaus
bei den Besuchern und meinte
zum Abschluss: „Uns hat es al-
len großen Spaß gemacht, jetzt
wissen wir erst, was uns im letz-
ten Jahr abgegangen ist“, denn
damals gab es kein Theater in
Tegernbach.

Pfaffenhofen (PK) Mit einer
Vortragsreihe will das regionale
Aktionsbündnis zum „Volksbe-
gehren Artenvielfalt – Rettet die
Bienen“ um Unterschriften wer-
ben. Den Auftakt macht der Vo-
gelkundler Hans Leppelsack, der
am 17. Januar um 19 Uhr im Rat-
haussaal in Geisenfeld über die
Ziele des Volksbegehrens spricht.
In seinem Vortrag zeige er die
aktuellen Entwicklungen in der
Natur auf, in einer Art Bestands-
aufnahme sollen aktuelle Zahlen
vorgestellt werden, heißt es in ei-
ner Ankündigung. Nicht nur den
Bienen müsse geholfen werden,
auch bei Wildpflanzen und Wir-
beltieren sehe die Situation zum
Teil dramatisch aus. Ziel des
Volksbegehrens sei es, Regelun-
gen im bayerischen Naturschutz-
gesetz zu verankern, die die Ar-
tenvielfalt retten. Zu den Kernfor-
derungen gehörten unter ande-
rem die Schaffung von Biotopver-
bünden, der Erhalt von Bäumen
und kleinen Gewässern, die
Schaffung blühender Randstrei-
fen an Bächen und Gräben oder
der Ausbau der ökologischen
Landwirtschaft.

Ein weiterer Vortrag ist am
Freitag, 18. Januar, im Sportheim
in Reichertshofen geplant. Am 7.
Februar um 19 Uhr ist im Hotel
Hallertau in Wolnzach zudem ein
Infoabend mit dem Grünen-
Landtagsabgeordenten Johannes
Becher angesetzt.

Infoabende zu
Volksbegehren

Geschäftsstellen
geschlossen

Pfaffenhofen (PK) Die Ge-
schäftsstellen unserer Zeitung im
Landkreis Pfaffenhofen sind am
Dienstag, 15. Januar, ab 11 Uhr
geschlossen. Unsere Mitarbeiter-
innen in der Pfaffenhofener Ge-
schäftsstelle sind am Nachmittag
ab 15.30 Uhr wieder für Sie da, die
Geschäftsstellen in Wolnzach
und Vohburg bleiben am Nach-
mittag geschlossen. Auch telefo-
nisch ist während dieser Zeit nie-
mand erreichbar.

Schafkopfen
bei Kolping

Pfaffenhofen (PK) Die Kol-
pingsfamilie Pfaffenhofen veran-
staltet ihr traditionelles Schaf-
kopfturnier heuer am Freitag, 18.
Januar, im Kolpinghaus, Auen-
straße 50 in Pfaffenhofen. Spiel-
beginn ist um 19 Uhr. Die Start-
gebühr beträgt zehn Euro. Alle
Schafkopffreunde sind zu diesem
Turnier eingeladen.

Sprechtag
des VdK

Pfaffenhofen (PK) Der nächste
Außensprechtag des VdK-Kreis-
verband Pfaffenhofen findet am
Dienstag, 15. Januar, statt. In
Vohburg gibt es von 8.15 bis 9.30
Uhr Beratungen im Landratsamt,
in Münchsmünster von 9.45 bis
10.15 Uhr im Rathaus, in
Geisenfeld von 10.30 bis 12.00
Uhr im Gasthaus Glas, in Woln-
zach von 14.45 bis 16.15 Uhr im
Rathaus und in Rohrbach von
16.30 bis 17.30 Uhr ebenfalls im
Rathaus.

Frisches Projekt in der Künstlerwerkstatt Neuer Rekord

Pfaffenhofen (PK) Der Gesamt-
umsatz des Pfaffenhofener City-
Gutscheins hat im Jahr 2018 erst-
mals die Marke von 200 000 Euro
überschritten. Der Verein Pro-
Wirtschaft teilte mit, dass in den
zurückliegenden zwölf Monaten
insgesamt 7588 Gutscheine ver-
kauft worden seien. Auch das sei
eine neue Bestmarke. Der Verein
sieht im City-Gutschein ein Er-
folgsmodell: „Damit leisten wir
einen unmittelbaren und einzig-
artigen Beitrag zur Förderung
der regionalen Wirtschaft“, sagte
ProWirtschaft-Vorsitzender
Martin Bornemann.

2018 wurden den Angaben zu-
folge Gutscheine mit einem Ge-
samtwert von insgesamt 213 244
Euro gekauft. Im Vergleich zum
bisherigen Rekordjahr 2017 wur-
de damit ein Anstieg um 43 620
Euro oder knapp 26 Prozent ver-
zeichnet. Die meisten Gutschei-
ne wurden mit 3104 über Online-

und Firmenbestellungen vertrie-
ben. In der Sparkasse wurden
2450 Gutscheine verkauft und
im Moosburger Hof 2034. Diese
Zahlen zeigten, dass die Einrich-
tung verschiedener Zahlungswe-
ge die richtige Entscheidung ge-
wesen sei, erklärte Bornemann.

Der Gutschein, der in vielen
Geschäften in Pfaffenhofen und
Umgebung gilt, war im Jahre
2008 eingerichtet worden. Seit-
dem wurden Gutscheine im Ge-
samtwert von 726 000 Euro ver-
kauft. Grundsätzlich können alle
Geschäfte, Gastronomiebetriebe
und Dienstleister in der Region
den Gutschein annehmen und
problemlos bei der Sparkasse
einlösen – sofern sie sich auf die
Liste der einlösenden Betriebe
setzen lassen. Für Mitglieder von
ProWirtschaft ist die Einlösung
kostenfrei. Für alle anderen fällt
eine Gebühr von 1,50 Euro je
Gutschein an.

7588 City-Gutscheine verkauft

Gutscheinmanagerin Elisabeth Rauscher (von links), ProWirtschaft-
Schatzmeisterin Anke Tweer, Vorsitzender Martin Bornemann und
seine Stellvertreterin Marianne Voit-Lipowsky vor einigen Monaten
mit dem City-Gutschein. Foto: Hailer/ProWirtschaft

Pfaffenhofen (PK) Mit meh-
reren Treffen in den Gemein-
den des Landkreises will der
Tausch-Kreis Pfaffenhofen
sein Projekt bekannter ma-
chen. Auftakt ist am Mittwoch,
23. Januar, im Gasthaus in Mit-
terscheyern (Hauptstraße 27).
Alle Interessenten sind einge-
laden, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, wie das
Landratsamt mitteilte. Der
Tausch-Kreis war im vergan-

genen Herbst gestartet. Die In-
itiatoren bezeichnen ihn
selbst als „neue Form organi-
sierter Nachbarschaftshilfe“,
in der neben sozialen und
handwerklichen Dienstleis-
tungen auch Faschingskostü-
me oder Strick- und Häkel-
auftragsarbeiten getauscht
und verliehen werden. Bislang
beteiligten sich 50 Mitglieder
an dem Projekt, rund 90 Ange-
bote und Gesuche wurden ein-

Tausch-Kreis sucht Interessenten
gestellt. Gesucht werden der-
zeit unter anderem Personen,
die Spanisch oder Schwedisch
sprechen oder Keyboard-Un-
terricht geben möchten.

Für Rückfragen steht Uschi
Schlosser vom Koordinie-
rungszentrum Bürgerschaftli-
ches Engagement am Land-
ratsamt unter der Nummer
(08441) 273 95 oder der Mail-
Adresse info@tausch-kreis-
paf.de zur Verfügung.

Stummfilmstar Reni Claude gespielt von Eva Birgmeir (hinten) verpasst der Gürgermeistergattin Gundula Brunnleitner (Monika Lehmair) eine
Gurkenmaske. Foto: Ermert

Das Ensemble und die Helfer der Tegernbacher Theatergruppe haben
eine gelungene Premiere gefeiert. Foto: Ermert

Der Altsaxophonist Johannes Ludwig stellte am vergangenen Sonntag in der Pfaffenhofener Künstlerwerk-
statt sein neuestes Projekt vor – das Fearless-Trio. Zusammen mit Klavier-Großmeister Simon Nabatov und
dem Schlagzeug-Shootingstar Fabian Arends lies er seine Musik in neuer Art erklingen. Foto: Cesarec


