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Heckscheibe mit
Stein eingeworfen

Zwischen Montag, 12, und Diens-
tag, 17 Uhr, hat ein Unbekannter in
der Apianstraße 10 mit einem Stein
die Heckscheibe eines schwarzen
VW Up eingeworfen. Es entstand
ein Schaden in Höhe von 500 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 92520 entgegen.

Zitat des Tages
Die Landshuter haben
eine große Sehnsucht
nach einer festen
Spielstätte
Thomas Keyßner

Der zweite Bürgermeister über das
Theaterbedürfnis der Bevölkerung

Sprechstunde der
Epilepsieberatung

Die Epilepsieberatung Nieder-
bayern (Außenstelle Landshut, am
Sozialpädiatrischen Zentrum, Kin-
derkrankenhaus St. Marien) bietet
von Montag, 9. September, bis Don-
nerstag, 12. September, Sprechzei-
ten für Betroffene und Angehörige
jeden Alters sowie Ratsuchende.
Die Beratungsstelle ist Ansprech-
partner für anfallskranke Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und deren
Angehörige, sowie für Ärzte und
andere Berufsgruppen, die Epilep-
siekranke betreuen. Terminverein-
barung unter Telefon 8521314.

Der Rand
Strohhalme aus Plastik sind der In-
begriff des Bösen. In Neuauflagen
alter Märchenbücher wachsen dem
Teufel keine drei goldenen Haare
mehr aus dem Schädel, sondern
Plastikhalme. Und am Ende der Ge-
schichte werden sie von der EU ver-
boten.

Halm aus der Hölle

Meinetwegen. Dass Plastikmüll
ein Problem ist, hat jetzt fast jeder
kapiert. Ich hänge eh nicht an den
Dingern. Aus Glas oder Flasche
kann ich schon lange recht gut trin-
ken, meistens ohne zu kleckern. Au-
ßer, wenn ich mit Grippe im Bett lie-
ge. Also so richtige Influenza, schön
mit Fieber und so. Dann bin ich
schon froh, wenn ich überhaupt die
Tasse mit Kamillentee halten kann.
Und dann erscheint mir der teufli-
sche Halm mit Knick als Geschenk
des Himmels, ohne das ich aus-
trocknen würde. Aber solange ich
gesund bin, werde ich mich nach Al-
ternativen umsehen.

Strohhalme aus Pappe kann ich
nach einer Biergarten-Studie schon
mal ausschließen. Denn vergangene
Woche habe ich einen Mittag mit
Freunden auf der Dult verbracht.
Deren drei Jahre altes Kind hat ver-
sucht, mit einem Pappe-Strohhalm
Apfelschorle aus einer Flasche zu
trinken. Ein Stresstest für die ganze
Familie. Der Halm verwandelte sich
nach und nach in Pappmaché und
versank in der Flasche – ein Pro-
blem, das es schon von vor 25 Jahren
gab. Wir schicken Sonden zum
Mars, entschlüsseln das menschli-
che Genom, aber der Strohhalm
versinkt immer noch. Apropos
Raumfahrt, wie machen das eigent-
lich die ESA-Astronauten? Dürfen
die ab 2020 im Weltall auch nicht
mehr aus Plastik-Strohhalmen trin-
ken? Hoffentlich müssen sie nicht
auf Pappe umsteigen.

Ulrike Schnyder

Durchhalten heißt die Parole
Spielzeiteröffnung im Stadttheater von Vorfreude auf neue Spielstätte geprägt

Von Rita Neumaier

I n Sachen Theater ist Landshut
nicht vergleichbar mit Kopen-
hagen, wo Bürgermeister Tho-

mas Keyßner gerade Urlaub ge-
macht hat. Denn in der dänischen
Hauptstadt sei der beeindruckende
Neubau des Schauspielhauses von
einem Milliardär mit 335 Millionen
Euro ermöglicht worden, erzählte
Keyßner bei der gestrigen Spielzeit-
eröffnung im Theaterzelt. „Die
Landshuter haben eine große Sehn-
sucht nach einer festen Spielstätte“,
sagte Keyßner. Intendant Stefan
Tilch gelinge es jedoch aus der gege-
benen Situation das Beste zu ma-
chen. Und das Publikum beweist
mit steigenden Besucherzahlen ein
enormes Durchhaltevermögen.

Wenn hier auch kein einzelner
Mäzen die Hoffnung auf einen
Spielbetrieb im neuerglänzten
Theater am alten Standort nährt: In
Landshut ist es die ganze Bürger-
schaft, die sich dafür einsetzt.
50000 Euro sind es alljährlich, mit
denen die Aktionsgruppe „Zuga-
be!“ das Stadttheater unterstützt –
was sich bisher bereits auf eine

Viertelmillion summiert hat. Und
der vor 20 Jahren gegründete Verein
der Theaterfreunde gewinnt
sprunghaft neue Mitglieder: von 700
im März dieses Jahres wurde nun
die Tausendergrenze geknackt, be-
richtete Vorsitzende Ursula Weger.
92000 Zuschauer haben in der ver-
gangenen Saison die Vorstellungen
des Landestheaters Niederbayern
besucht; 40000 allein in Landshut.
Daran zeige sich die Treue der Be-
sucher und die Begeisterung für ihr
Theater, so Weger.

Neuer Theaterbau ist für
2025 in Aussicht gestellt
Während in den vergangenen

Jahren oft eine gewisse Resignation
über das Dauerprovisorium im
Theaterzelt auf dem Messepark he-
rauszuhören war, dominiert nun
schon ein gewisser Aufbruchsgeist.
Schließlich soll das neue Theater
am alten Platz, das „Theater an der
Isar“, wie es sich planmäßig als Er-
gebnis eines Wettbewerbs gestaltet,
schon 2025 seinen Betrieb aufneh-
men.

Dass es nicht leicht ist, unter den

derzeit gebotenen Umständen gutes
Theater zu machen, bewies auch der
ständig von außen ins Zelt dringen-
de Lärm der Aufbauten für die Nie-
derbayernschau. Dennoch waren
die musikalischen Kostproben aus
dem neuen Spielplan, gesungen von
der Mezzosopranistin Reinhild
Buchmayer und dem Bass Heeyun
Choi und begleitet von Generalmu-
sikdirektor Basil Coleman am Kla-
vier, ein Genuss für die Zuhörer, un-
ter denen auch viele private Thea-
terfreunde waren.

Intendant Stefan Tilch lobte seine
Mitarbeiter, die bis zum letzten Tag
vor der sechswöchigen Theaterpau-
se „unglaublich viel geleistet ha-
ben“. Die Vorfreude auf ein wun-
dervolles Projekt, das jetzt auf den
Weg gebracht wurde, wirke sich auf
das Ensemble psychologisch positiv
aus.

Zuvor habe stets die Sorge domi-
niert, dass das Zelt seinen Geist
aufgibt, bevor die Stadt eine Lö-
sung für das Theater findet. „Es
geht nicht um die goldene Bade-
wanne der Ballettdirektorin, son-
dern um vernünftige Arbeitsbedin-
gungen“, machte der Intendant vor

seinem Ausblick in den neuen
Spielplan deutlich.

Nach dem Paukenschlag mit
Wagners „Rheingold“, mit dem das
Landestheater Niederbayern auch
überregional viel Aufmerksamkeit
gefunden hat, soll die Inszenierung
der „Walküre“ ein würdiger Nach-
folger werden. Viel Musik ist auch
bei den Burgenfestspielen geboten:
Mit Webers „Freischütz“ und dem
Alpen-Rustikal „Der Watzmann
ruft!“. Und aktuelle politische Be-
züge bieten Bertolt Brechts Hitler-
Parabel „Aufstieg des Arturo Ui“
und Elfriede Jelineks „Am Königs-
weg“, das mit Donald Trump ab-
rechnet.

Neu im Ensemble des Landes-
theaters ist Friederike Baldin, die
die Schauspielabteilung verstärkt.
■ Information

Den vollständigen Spielplan des
Landestheaters gibt es unter
www.landestheater-niederbay-
ern.de im Internet sowie als Bro-
schüre.

vor-Ein Interview mit Generalmusikdirektor
Basil H.E. Coleman finden Sie unter
www.idowa.plus

Die Theatermannschaft der Spielzeit 2019/2020. Foto: Peter Litvai, @ Landestheater Niederbayern

High Noon in Landshut
noch ausgiebig in der eigenen Westernstadt gespielt werden. Der Höhepunkt des
Projekts von Stadt- und Kreisjugendring und der Kommunalen Jugendarbeit findet
am Freitag um 15 Uhr statt: Dann gibt es ein Stadtgründungsfest und Aufführungen
der Kinder. Foto: Christine Vinçon

Eine kleine Westernstadt entsteht gerade auf dem Gelände der Alten Kaserne. Im
Rahmen des Sommerferienprogramms planen, sägen und hämmern rund 60 Kin-
der aus Stadt und Landkreis. Zehn Hütten werden erbaut, die heute fertig werden
sollen – samt Einrichtung. Seit Montag sind die Kinder im Einsatz. Am Freitag soll
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