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Prof. Dr. Helmut Zöpfl zu Gast im Erzählcafé

„Alles sind Begegnungen“
Lächeln und Dankbarkeit als wichtige Charakterzüge des Menschen

Die Bedeutung von Träumen, spe-
ziell von Kinderträumen – das war
nur ein Thema des Erzählcafés im
Sparkassensaal. Der Pädagoge und
Autor Prof. Dr. Helmut Zöpfl er-
zählte anschaulich von seinen Erin-
nerungen an die Kinder- und Ju-
gendzeit, an den Krieg, seine Fami-
lie sowie die Rolle von christlichem
Glauben. Die Kinder des Kindergar-
tens Kagers präsentierten ein Sing-
spiel unter dem Motto „Kinderträu-
me“. Außerdem sorgten Thomas He-
bauer am Klavier, die Zitherspiele-
rin Uschi Lex sowie Ausschnitte aus
Zöpfls CD für musikalische Umrah-
mung. Veronika Behr, die Initiatorin
des Erzählcafés, führte unterhalt-
sam durch den Nachmittag.

Das Erzählcafé war diesmal der
„Biografie des Professors und Au-
tors Helmut Zöpfl“ gewidmet. Vero-
nika Behr konnte Bürgermeisterin
Maria Stelzl, den Vorstand der
Sparkasse Niederbayern-Mitte Karl
Loibl und die Vorsitzende des Seni-
orenbeirats Herta Neumeier unter
den Besuchern begrüßen. Sie dankte
demModehaus Hafner für die Deko-
ration sowie den vielen ehrenamtli-
chen Helfern. Eröffnet wurde das
Erzählcafé, das heuer elften Ge-
burtstag feiert, von Kindern des
Kindergartens Kagers, die unter
dem Motto „Kinderträume“ ein
Singspiel mit Luftballons und Tü-
chern aufführten, das sehr gut an-
kam. Denn der 73-jährige Pädagoge
Prof. Dr. Helmut Zöpfl, selbst Vater
dreier Kinder, schätzt neugierige
Fragen und Träume von Kindern,
die fast immer in die Erwachsenen-
welt reichen, und die der Erwachse-

nen in die Kindheit. Laut Zöpfl wer-
den damit neue Welten geschaffen
und die Menschen leben sozusagen
aus ihren Träumen.
Außerdem wies er auf die beson-

dere Verbundenheit zu Straubing
aufgrund seiner Fußballerleiden-
schaft hin sowie die offene und ehr-
liche Mentalität der Niederbayern.
Zöpfl, der am 25. November 1937

in München geboren wurde, berich-
tete von den schrecklichen Kriegser-
fahrungen in seiner Kindheit, unter
anderem auch wegen den ständigen

Abschieden von seinem Vater, der
an der Front gekämpft hatte. Zudem
musste er einige Bombenangriffe
miterleben. Die schlimmen Erleb-
nissen ließen ihn aber insgesamt
dankbarer werden. Dies konnten die
Besucher des Erzählcafés durchaus
bestätigen. Dadurch, dass er seinen
Dialog mit Veronika Behr mit selbst
verfassten Gedichten, Liedern und
Anekdoten spickte, erzeugte er ge-
banntes, aufmerksames Zuhören
und eine heitere Atmosphäre.
Desweiteren bewertete Zöpfl den

Faktor Zufall für den Verlauf des
Lebens. Er sieht das Leben eher als
eine Zahl unterschiedlicher Begeg-
nungen an, sodass man es als Gnade,
Glück oder Fügung bezeichnen
kann, wenn man genau den Men-
schen begegnet, denen man Vieles
verdankt. Womit er auch schon zu
einem weiteren persönlich wichti-
gen Aspekt überleitet: den christli-
chen Glauben. Man soll als Christ,
besonders in der heutigen Zeit,
Dankbarkeit zeigen, für Andere da
sein, aber auch den Mitmenschen
das Gefühl geben, wichtig zu sein.
Abschließend ging er auf die Be-

deutung der Heimat ein, die Gebor-
genheit schenkt. Die Familie solle
ein Ort sein, in dem man sich aufge-
nommen fühlt, wo man ein Lächeln
sieht. Deshalb setzt sich Zöpfl auch
für die Völkerfreundschaft ein, in-
dem er Mitglied in der russischen
Akademie der Wissenschaft ist.
Denn die Welt soll bunt und anders
sein.
Am Ende des Erzählcafés bestan-

den noch viele Fragen an Zöpfl, wes-
halb ihn Veronika Behr zu einem
weiteren Besuch einlud. -bar-

Die Gruppe des Kindergartens Kagers zeigte ihr farbenfrohes Singspiel.

Musik zum Nachdenken
Bettina Thurner stellte ihre CD „Leben und Licht“ vor
Zuerst war sie vor Staunen

sprachlos, dann begann sie zu sin-
gen. Bettina Thurner hatte nicht da-
mit gerechnet, dass so viele Gäste
am Samstagvormittag zur Vorstel-
lung ihrer zweiten CD „Leben und
Licht“ kamen. Mit dem Lied „Die
Rose“ (Liebe ist wie wildes Wasser)
eröffnete die Sängerin die Veran-
staltung und begeisterte die Zuhö-
rer. Geschäftsführerin Sabine Rankl
stellte ihre Räume gerne zur Verfü-
gung, da die kirchliche Musik zum
Angebot des Karmeliten-Klosterla-
dens passe. Ergänzt wurde die Prä-
sentation mit einem Porträt der
Sängerin sowie Gemälden vom Bo-
genberg der Malerin Maria Thurner.
Laudator Josef Böltl schilderte

humorvoll seine ersten Begegnun-
gen mit der Sängerin auf dem Bo-
genberg und die Tonaufnahmen in
der Wallfahrtskirche Sankt Maria
Himmelfahrt. Der Leitspruch der
Sängerin „Gott achtet dich wenn du
arbeitest, aber er liebt dich, wenn du
singst“ treffe auf Bettina Thurner
voll zu. Die Sängerin verstehe es,
den Zuhörern die Kirchenmusik nä-
her zu bringen, so Böltl.
Anschaulich erzählte Bettina

Thurner von der Entstehung ihrer
CD, die unter Mitwirkung von Ju-
dith Wagner (Organistin), Theresa
Schmidbauer (Querflöte) und Phi-
lipp Lohmeier (Posaune und Cello)
aufgenommen wurde. Als besondere
Ouvertüre erklingt die Spieluhr der
Wallfahrtskirche, gefolgt von in-
strumentalen Aufnahmen irischer
Segenswünsche und Lieder.
Tontechniker Stefan Renner gab

mit einem Medley eine Kostprobe
aus der neuen CD. Die vielseitige
Sängerin, die durch ihre Konzerte,
Maiandachten und die „besinnliche
Stund“ zum alljährlichen Weih-

nachtsmarkt am Bogenberg bereits
über die Landkreisgrenzen hinaus
bekannt ist, unterstützt mit ihren
Auftritten seit zehn Jahren soziale
Zwecke in der Region.
Bettina Thurner entdeckte ihre

Leidenschaft für das Singen auf ei-
ner Klassenfahrt. Geprägt durch ih-
re Schulzeit von den Franziskane-
rinnen in Aiterhofen interessierte sie
sich für Kirchenmusik und speziell
für das neue geistliche Liedgut. Ne-
ben ihrer beruflichen Tätigkeit als
Arzthelferin absolvierte sie eine ein-
jährige Gesangsausbildung bei Pe-
ter Tilch, Ensemblemitglied im Süd-
ostbayrischen Städtetheater Passau.
Seit 2002 folgte eine weitere Ausbil-
dung bei der Opern- und Konzert-
sängerin Heidelinde Schmid. Betti-
na Thurner ist mittlerweile eine gern
gehörte Sängerin bei Hochzeiten
und anderen kirchlichen Veranstal-
tungen.
Im Jahre 2006 erschien ihre erste

CD mit dem Titel „Näher zu Dir“.
Aufgrund Geburt und Erziehung ih-
rer Tochter Martha pausierte die
Künstlerin. Nach ihren Zukunfts-
plänen befragt, teilt sie mit, dass
weitere CD-Aufnahmen folgen kön-
nen. Gerne würde sie auch in einem
Theaterstück oder Musical mitwir-
ken. Sie sei glücklich, wenn ihr Hob-
by zum Beruf werden könne. Zu
erwerben sind die Aufnahmen von
Bettina Thurner inKlosterläden und
Buchhandlungen und über die Inter-
netseite www.bettina-thurner.de.
Anknüpfend an den Erfolg des Be-
nefizkonzertes im vergangenen Jahr
mit rund 250 Zuhörern wird das
nächste Konzert in der Wallfahrts-
kirche am Bogenberg bei freiem
Eintritt am 10. Juli stattfinden.

-ewa-

Bettina Thurner sang bei der Präsentation ihrer CD „Leben und Licht“ im
Karmeliten-Laden das Lied „die Rose“. Mit im Bild (v. l.) Judith Wagner
(Organistin), Theresa Schmidbauer (Flötistin) und Philipp Lohmeier (Posaune
und Cello).

Prof. Dr. Helmut Zöpfl sprach über
den christlichen Glauben und die Be-
deutung von Träumen.

Karmelitenbrauerei feiert
Drittes Goidhaibal Brauereifest am 2. Juni

Die Karmeliten Brauerei führt ei-
ne alte Tradition fort. Am 2. Juni,
Christi Himmelfahrt und Vatertag,
öffnet sie ihre Sudkessel und feiert
wieder ein Brauereifest. In Anleh-
nung an den landläufigen Kosena-
mens „Goidhaibal“ ihrer Bierspezi-
alität Kloster Gold heißt das Braue-
reifest entsprechend.
Beginn wird um 10 Uhr sein, ab 12

Uhr kann die Brauerei unter fach-
kundiger Leitung bei laufendem Be-
trieb besichtigt werden. In den ver-
gangenen Jahren haben viele Besu-
cher diese Chance genutzt. Überein-
stimmende Meinung nach der Be-
sichtigung: „So aufwendig ist die
Bierherstellung, das haben wir nie
gedacht.“
Gegen 12.30 Uhr wird Fassanstich

mit der amtierenden Bayerischen
Bierkönigin Barbara Stadler sein.
Die Karmeliten Brauerei stellt extra
ein Festzelt auf und ist damit auch
für schlechtes Wetter gewappnet.

Die kleinen Besucher können sich ab
10 Uhr beim großen Kinderschmin-
ken verwandeln lassen oder auf der
Hüpfburg vergnügen oder ihr Glück
auf dem Rücken der Pferde finden.
Unterdessen können sich die großen
Besucher entspannt im Biergarten
zurücklehnen, regionale Leckereien
genießen und ihren Kindern beim
Toben zusehen. „Wir haben Wert
darauf gelegt, dass wir für jeden in
der Familie etwas anbieten kön-
nen“, betont Geschäftsführer
Christoph Kämpf.
Musikalisch wird ebenfalls ein

breites Spektrum abgedeckt. Ab 10
Uhr spielt der Hunderdorfer Musik-
verein. Sein Programm reicht von
bayerischer Blasmusik bis zu fetzi-
ger Popmusik.
Ab etwa 15Uhr konnten die Baye-

rischen Kopfgeldjäger verpflichtet
werden. Mit ihrem fetzigen Pro-
gramm wird die Band das Zelt ro-
cken.

Kommune und Klimaschutz
Straubinger Jusos bei Landeskonferenz erfolgreich

Die Jusos in Stadt und Landkreis
Straubing blicken sehr zufrieden
auf die Landeskonferenz der Jusos
Bayern in Bamberg zurück und gra-
tulieren dem wiedergewählten Lan-
desvorsitzenden Philipp Dees. Die
aus dem Juso-Unterbezirk Strau-
bing gestellten Anträge „Menschen-
rechtsverletzungen in Guantanamo
beenden“, „LED-Beleuchtung also
kommunaler Beitrag zum Klima-
schutz“ und „Nur Juso-Mitglied-
schaft stärken“ wurden mit großer
Mehrheit verabschiedet.

Im Weiteren beteiligte sich die
Straubinger Delegation an den Dis-
kussionen im Zuge der Antragsbera-
tungen. Die Juso-Landeskonferenz
sprach sich klar gegen die Vorrats-
datenspeicherung und für eine Ab-
schaffung der Abgeltungssteuer zu
Gunsten des altenModells aus. Auch
in der Debatte zum Konzept der

Bürgerversicherung machte die
Konferenz deutlich, dass der vorlie-
gende Entwurf des SPD-Parteiprä-
sidiums ungenügend sei und im in-
nerparteilichen Diskussionsprozess
verbessert werden müsse.
Am Abend des ersten Konferenz-

tages war der SPD-Landesvorsit-
zende Florian Pronold zu Gast. Zum
Thema Sarrazin meinte er, dass Ras-
sismus nichts in der SPD verloren
habe, jedoch ein Parteiausschluss
alles andere als eine einfache Sache
sei. Der Protest der Jusos gegen die
Haltung des SPD-Chefs zu Sarrazin
spiegelte sich in zahlreichen Zwi-
schenrufen. In der Aussprache wur-
de der Erneuerungsprozess als zu
langsam und bis dato wenig erfolg-
reich kritisiert. Auch eine Aufarbei-
tung der Regierungsjahre wurde ge-
fordert.
Bei den Vorstandswahlen wurden

Johanna Uekermann aus Mitterfels

und Thomas Asböck aus Eggenfel-
den als stellvertretende Landesvor-
sitzende bestätigt. Die Juso-Kreis-
vorsitzende von Straubing-Bogen,
Johanna Uekermann, wurde zum
Mitglied des Bundesausschusses ge-
wählt.

1952 bis 1959 am
Deutschen Gymnasium
Für ein bevorstehendes Klassen-

treffen hat Josef Miksch von der Ab-
solvia 1959 am Deutschen Gymnasi-
um eine Dokumentation seiner
Schulzeit in Heim und Schule in der
Seminargasse 8 zusammengestellt.
Die Bilderfolge, die in einer Bro-
schüre erscheint, möchte er zusam-
men mit Tonausschnitten der Abi-
turfeier und des Schulchores (Auf-
nahmen Heinz Behner) am heutigen
Dienstag, 15 Uhr, im Hotel Seethaler
den Freunden dieser Schule sowie
allen Interessierten vorstellen.
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