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Wenn der Boss auf Country macht
„Live Stage“ im Parapluie: Duo „Jara Milo“ entstaubt alte Songs durch ungewöhnliche Neuinterpretationen

Weiden. (uz) Die „Live Stage“-Reihe
im Café Parapluie startete mit dem
Duo „Jara Milo“, das sich aus Günter
Hagn und Stefan Sommer rekrutiert,
in die neue Saison. Es ging um zwei
Männer, zwei Stimmen und zwei
akustische Gitarren. Zum ersten Mal
dabei: Ursula Neumann am Cajon.
Außerdem spielte sie Perkussion. Na-
türlich war die Musikkneipe voll.

Im Mittelpunkt des Gigs stand eine
Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Mu-
sikgeschichte. Allerdings ging es den
beiden Musikern darum, die teilwei-
se schon recht angestaubten Lieder
neu zu interpretieren. So konzen-
trierten sich die zwei auf den Groove
und die Seele der Songs. Die damit
ihren ursprünglichen Charakter bei-

behielten, aber trotzdem ein neues
Gewand bekamen. Die Besucher wa-
ren eingeladen, das Material zu ent-
decken. „Light my Fire“ von den
Doors kam jazzig daher. „I’m on Fi-
re“ von Bruce „The Boss“ Springsteen
als groovige Contrynummer.

Die Zuhörer erwartete ein interes-
santer und abwechslungsreicher Mix,
dargeboten mit viel Spielfreude. Ste-
fan Sommer ist seit 25 Jahren auf
Bühnen unterwegs, unter anderem
mit der Rock-Formation „Bite the
Beagle“. Seine Bandbreite reicht von
Funk bis Rock. Günter Hagn ist Gitar-
rist bei der Blues-Band „Blue Haze“
und ist ebenfalls seit Jahren dick im
Geschäft. Er ist Komponist, Arran-
geur, Tontechniker und Musiklehrer.

Springsteen als Countrynummer, Doors mit Jazz? Das Duo „Jara Milo“
machte es mit Unterstützung von Ursula Neumann möglich. Bild: Kunz
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Palettenweise
gespendet

Weiden/Tirschenreuth. (fku) Die
Helfer vom Tierheim Tirschenreuth
mussten vier Mal mit dem Transpor-
ter anrücken. Unglücklich dürften
sie über die Fahrten aber nicht ge-
wesen sein: Immerhin holten sie in
der Weidener „Fressnapf“-Filiale
kostenlos Tierfutter im Wert von
5600 Euro ab – neben einigen Futter-
säcken mehr als 3600 Dosen.

Das große Fressen haben Kunden
des Tierbedarfmarkts ermöglicht. In
der Weihnachtszeit hatten Mitarbei-
ter sie um die Spenden für das Heim
gebeten. Marktleiter Ivan Capraro
organisiert die Sammlung seit fünf
Jahren. So viel wie diesmal sei dabei
noch nie zusammengekommen.
Entsprechend überwältigt zeigte
sich Petra Schödlbauer, stellvertre-
tende Vorsitzende des Kreistier-
schutzvereins Tirschenreuth, beim
Anblick der Spende. „Dank unserer
Kunden“, so Capraro, „konnten wir

dem Tierheim Tirschenreuth nach-
träglich ein großes und schönes

Weihnachtsgeschenk überreichen –
und das freut mich sehr.“

Über 3600 Dosen und einige Säcke Tierfutter hatten die Kunden des
„Fressnapf“ in der Weihnachtszeit gespendet. Nun übergab Marktleiter
Ivan Capraro das Futter an das Tirschenreuther Tierheim, vertreten durch
Petra Schödlbauer. Bild: hfz

Ein harter Stoff
Crystal Meth ist nach wie
vor ein regionales Thema.
Robert Hebers Regiearbeit
„Das richtige Leben“ zeigt
auf, wie groß die Gefahr ist,
in die Szene hineinzugleiten.

Weiden. (uz) Alles könnte gut sein. Er
hat eine feste Beziehung. Seine
Freundin aus gut situiertem Haus er-
wartet ein Kinder von ihm. Nur das
Geld, das er als Bäckerlehrling ver-
dient, reicht einfach nicht. Also lässt
sich Tommy auf einen folgenschwe-
ren Deal ein: Er schmuggelt Crystal
Meth über die nahe tschechische
Grenze. Und fliegt auf.

So geht der Plot von „Das richtige
Leben“. Die „Weidener Filmgesprä-
che“ zeigten am Mittwochabend im
„Neue Welt“-Kino in Anwesenheit
des Autors und Regisseurs Robert
Heber (35) den Streifen. Der wirke
wie ein Wegweiser, so Gerhard Kro-
nes, ehemaliger Leiter der Caritas-
Fachambulanz für Suchtfragen. „Der
Film sorgt für emotionale Betroffen-
heit und dient als Türöffner.“ Für das
Gespräch über Drogen.

Auf Konsumenten zugehen
Denn nur durch den Dialog könne
man das Problem in den Griff be-
kommen. „Wir brauchen Menschen,
die auf die Konsumenten zugehen.“
Und: „Prävention ist zuhören.“ Dies
gelinge oft nur dann, wenn man sich
zu seinem Gegenüber auf gleiche Au-
genhöhe begebe, eigene Schwächen
aufzähle. „So erreiche ich ihn.“

Die Initiative „Need no Speed“ ha-
be zwar die Menschen erreicht. Aber
ein Ende sei nicht absehbar. Auch
wenn die Tatsache, dass es in der Re-
gion immer noch ein Crystal-Meth-
Problem gebe, von der Politik klein-
geredet werde. Anders als in Öster-

reich, wo man dazu stehe. Eine Mit-
schuld hätten die Medien: Erst hoch-
gekocht, dann in Vergessenheit gera-
ten. „Leider haben wir keine verläss-
lichen Zahlen.“ Aber: Konsumenten
seien nach wie vor ein Thema. Tho-
mas Bauer, Leiter der Kriminalpolizei
Weiden, glaubte, dass diese Falsch-
einschätzung damit zu tun habe,
dass meist auswärtige Dealer aufge-
griffen würden. Dies unterstreiche
den Eindruck, bei uns gebe es das
Problem nicht. Von wegen. Der Crys-
tal-Meth-Konsum sei nicht rückläu-
fig. „Das Gegenteil ist der Fall.“

Regisseur Heber war extra aus Ber-
lin angereist. Der Film ist seine Ab-
schlussarbeit an der Filmhochschule
Babelsberg. 2014 habe er 24 Tage
lang gedreht. Die Idee hatte er bereits
2008. Der Film spiele in Mittel-
deutschland. Und damals sei Crystal
Meth auch an der tschechischen
Grenze entlang der neuen Bundes-
länder ein Riesenproblem gewesen.
Ferner wollte er das Thema arm und

reich im deutschen Osten beleuch-
ten. Und dass nach der Wiederverei-
nigung Nachbarschaften und
Freundschaften deswegen in die Brü-
che gegangen seien.

In Dealerkreisen bewegt
Bei seinen Recherchen habe er sich
in Dealerkreisen bewegt. „Uns wurde
sogar Crystal angeboten.“ Man habe
gefährliche Sachen erlebt, mit Betrof-
fenen gesprochen und mit dem Zoll.
„Ich wollte die Geschichte so authen-
tisch wie nur möglich darstellen. Die
Kette vom Zwischenhändler bis zum
Konsumenten ist interessant.“

In die Story eingebunden sei eine
Liebesgeschichte, weil man so die Ju-
gend erreichen könne. „Wir wollen
zeigen, wie sich Menschen verhalten,
wenn sie sich überfordert fühlen.“
Denn Tommy ist ja eigentlich ein
netter Kerl, der sich wirklich an-
strengt – zwei Jobs annimmt –, um
sein Leben zu meistern, was ihn
letztendlich überfordert. Dass er

dann kurzzeitig auf die schiefe Bahn
gerät, ist eine Kette misslicher Um-
stände. Und genau das will der Regis-
seur zeigen. Wie Krones aus seiner
Beraterzeit erzählte, gibt es Crystal-
Opfer aus allen Schichten und jegli-
chen Alters. „Ich habe 14-jährige
Mädchen beraten und 40-jährige, die
vorher noch niemals Drogen genom-
men haben.“ Oft habe dies mit
Schicksalsschlägen zu tun. Crystal sei
da verlockend. Am Anfang fühle man
sich ja blendend. Aber dies verkehre
sich bald ins Gegenteil.

An der Diskussion beteiligten sich
Theresa Sowa, Sozialpädagogin im
Jugendzentrum, und Agnes Schar-
netzy, Projektkoordinatorin der re-
gionalen Präventionsstelle von „Need
no Speed“. Durch den Abend führte
Radio-Ramasuri-Moderator Jürgen
Meyer. Der Film wurde am Donners-
tag auch in der Europa-Berufsschule
gezeigt. Im März soll die Geschichte
von Julia und Tommy noch einmal
im „Neue Welt“-Kinocenter laufen.

Diesmal hatten die
Filmgespräche dank
„Need no Speed“,
Katholischer und
Evangelischer Er-
wachsenenbildung
sowie Friedrich-
Ebert-Stiftung mit
Robert Heber
(Fünfter von links)
den Regisseur vor
Ort. Mit dabei: (von
links) Thomas Bauer,
Gerhard Krones,
Jürgen Meyer, The-
resa Sowa, Harald
Zintl, Peter Schön-
berger und Agnes
Scharnetzky.

Bild: Kunz

Tipps und Termine

Senioren auf dem
neuesten Stand

Weiden. Die Vortragsreihe „Alt
werden und dann?“, die Senio-
renbeauftragter Alfons Heidings-
felder im Maria-Seltmann-Haus
organisiert, hat am Montag, 30.
Januar, das Thema „Was ändert
sich in der Pflegeversicherung ab
2017? – Das Pflegestärkungsge-
setz II“.

Seit Jahresanfang 2017 ist die
weitreichendste Reform seit Ein-
führung der Pflegeversicherung
in Kraft. Mit dem„Zweiten Pflege-
stärkungsgesetz“ wird ein neuer
Pflegebedürftigkeitsbegriff und
damit auch ein neues Begutach-
tungsinstrument eingeführt. Ger-
ti Späth, Pflegeberaterin der AOK
inWeiden, stellt den Zuhörern die
Neuerungen vor und erläutert die
neuen Pflegegrade. Man erhält
Informationen über die Überleit-
regelung und den Bestands-
schutz und welche Leistungsver-
besserungen zu erwarten sind.
Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt
zu der Veranstaltung ist frei.

Tipps und Termine

Weiterbildung bei
IHK-Akademie

Weiden. Über das Angebot der
IHK-Akademie am Standort Wei-
den können sich Weiterbildungs-
interessenten am Donnerstag, 9.
Februar, informieren. Im Früh-
jahr und Herbst 2017 starten wie-
der Lehrgänge mit öffentlich
rechtlichen IHK-Abschlüssen,
Sprachkurse und Zertifikatsmaß-
nahmen in Weiden, Amberg,
Cham und Neumarkt. Die Lehr-
gänge und Kurse bereiten berufs-
erfahrene Mitarbeiter aus Indus-
trie, Handel und Dienstleistung,
aber auch aus dem Handwerk auf
den nächsten Karriereschritt vor.
Gerne können auch persönliche
Beratungstermine vereinbart
werden.

Weitere Informationen unter
www.ihk-wissen.de oder telefo-
nisch bei der IHK Weiden, Telefon
0961/398 982-222.
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