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HILPOLTSTEIN – Wer ein Instrument
spielt will damit normalerweise auch
vor Publikum auftreten. Deshalb ver-
anstaltet die Musikschule Hilpolt-
stein regelmäßig ihre so genannten
„Schülerbühnen“, auf welchen die
Schüler den Stand ihres Könnens
Eltern, Großeltern, Geschwistern
und Freunden vorführen dürfen.

Etwa achtmal pro Jahr finden die-
se in der Aula der Grundschule statt.
Dem Corona-Lockdown Mitte März
fielen aber auch diese Konzerte zum
Opfer. Am Mittwochabend war es
dann wieder so weit. Auf der Hilpolt-
steiner Burg präsentierten rund 20
Kinder und Jugendliche ihren derzei-
tigen Stand an Klavier, Geige, Gitarre,
Akkordeon und mehr.

Geplant war das Konzert eigent-
lich im Freien auf dem Burganger,
aber wegen des schlechten Wetters
zog man sich in den historischen
Freyerskeller zurück, in dem nur 50
Besucher zugelassen wurden, damit
die Abstandsregeln nicht verletzt wer-
den. Auch das Desinfizieren der Hän-
de sowie Mund-Nase-Schutz beim
Eintreten und Verlassen des Kellers
waren obligatorisch.

Der Viola- und Violinenlehrer
Jakub Horacek begrüßte die Besu-
cher, bestehend fast ausschließlich
aus den Angehörigen der Nachwuchs-

musiker. „Unsere Schülerinnen und
Schüler sind froh, nach so langer Zeit
endlich wieder einmal einen echten
Auftritt und echten Applaus erleben
zu dürfen“, so Horacek.

Gleich losgelegt
Und in der Tat ließen sich die Mäd-

chen und Buben nicht lange bitten
und legten gleich los. Das Repertoire
hätte unterschiedlicher nicht sein
können. Vom altbekannten „Alle mei-
ne Entchen“ auf der Geige eines
sechsjährigen Musikschülers bis hin
zu einem virtuosen Stück auf dem
E-Piano einer 16-Jährigen aus der

Feder von Joseph Haydn war alles
dabei. Unter anderem auch das Lied
„Lustig ist das Zigeunerleben“ auf
dem Akkordeon, ein anspruchsvolles
Fingerpicking-Gitarrenstück, Trom-
petenklänge gab es auch, ein Mäd-
chen spielte zusammen mit ihren
Eltern sechshändig „Greensleaves“
auf dem E-Piano und das Streichquar-
tett präsentierte zusammen mit Leh-
rer Horacek die bekannte Filmmusik
„The Lion Sleeps Tonight“.

Die Bühne betraten und verließen
die Musiker mit Mundschutz, nah-
men diesen beim Spielen jedoch ab.
Außerdem wurden die Tasten des an

diesem Abend viel benutzten E-Pia-
nos nach jeder Darbietung desinfi-
ziert. Nichts wurde unversucht gelas-
sen, das Infektionsrisiko bei
Musikern und Zuschauern auf ein
Minimum zu reduzieren.

Auszeichnungen
Als am Schluss der Applaus ver-

klungen war, freute sich Schulleiter
Burkhard Freimuth, an zwei junge
Interpreten des Abends jeweils eine
Auszeichnung überreichen zu dür-
fen. Sowohl Theresa Odorfer als auch
Marius Antretter erhielten eine
Urkunde und ein Musikschulabzei-
chen (Junior 1 bzw. 2) des „Verband
Bayerischer Sing- und Musikschulen
e. V.“ (VBSM) für ihre im Rahmen die-
ser Schülerbühne abgelegte freiwilli-
ge Leistungsprüfung.

Schließlich verabschiedete und
dankte Freimuth auch noch seinen
Musiklehrer Jakub Horacek, der nach
zehn Jahren an der Hilpoltsteiner
Musikschule diese zum Schuljahres-
ende verlassen wird.

Damit endete diese 163. Schüler-
bühne der Hilpoltsteiner Musikschu-
le. „Leider mussten seit März ein paar
dieser Bühnen ausfallen, aber wir
sind wir froh, dass wir heute damit
fortfahren können und in unserer
Schule endlich wieder Normalbe-
trieb haben“, so Schulleiter Frei-
muth.

Endlich wieder Applaus!
Erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder eine Schülerbühne der HILPOLTSTEINER MUSIKSCHULE im Freyerskeller.

Theresa Odorfer und Marius Antretter erhielten Urkunde und ein Musikschulabzei-
chen, weil sie sich freiwillig einer Leistungsprüfung unterzogen hatten.

ALLERSBERG/PILSACH – In Allersberg
erinnert man sich noch gut daran,
dass sich die Firma Chefs Culinar für
Flächen in den geplanten Gewerbe-
gebieten bei Altenfelden interessiert
hat. Inzwischen hat Chefs Culinar
einen anderen Wunschstandort ge-
funden (wir berichteten). Doch in Pil-
sach in der Oberpfalz regt sich jetzt
Widerstand der Bürger gegen die Aus-
weisung von Gewerbeflächen – mit
Argumenten, die den Allersbergern
bekannt vorkommen dürften.

Eine Gruppe Bürger aus der Ge-
meinde Pilsach will die geplante
Ansiedlung des Lebensmittel-Groß-
händlers an der B 299 bei Laaber
jedenfalls nicht unwidersprochen
hinnehmen. Dort sollen die Hallen
für Chefs Culinar gebaut werden. Ein
Landschaftsarchitekt will die Arten-
vielfalt und andere nachhaltige As-
pekte im Auge behalten, heißt es.

Mit einem Antrag im Gemeinderat
möchten die Bürger jetzt erreichen,
„dass sämtliche Tätigkeiten in Bezug
auf das Bebauungsplanverfahren ab
sofort eingestellt werden und die
Änderung des Flächennutzungs-
planes für das geplante ,Gewerbe-
gebiet Waldeck‘ zurückgenommen
wird“. Die Antragsteller heißen
Michael Münch, Beate Schneider und
Konrad Samberger.

Die rund 30 Unterschriften, die sie
für eine Behandlung im Pilsacher Ge-
meinderat benötigen, werde man pro-
blemlos zusammen bekommen, er-
klärt Michael Münch. „Die Laaberer
wurden da einfach vor vollendete Tat-
sachen gestellt“, sagt er. „Wir wollen
mit dem Antrag ein Zeichen setzen,
dass eine solche heimliche Planung
nicht so einfach geht.“

Mehr Verkehr befürchtet
Im Antrag werden weitere Gründe

gegen das 80-Millionen-Euro-Invest-
ment auf grüner Wiese vorgebracht.
Zum einen der enorme Flächen-
verbrauch: Mehrere Hektar Acker-
fläche würden für den Bau der neuen
Niederlassung des Lebensmittel-
Logistikers „vernichtet“. Was auch
nicht mit den 400 Arbeitsplätzen zu
rechtfertigen sei, die dadurch ge-
schaffen werden sollen.

Auch sei damit zu rechnen, dass
der Verkehr auf der B299 durch die
Gewerbeansiedlung stark ansteigen
werde: Dank Anlieferung und Aus-
lieferung und auch die Arbeitskräfte
müssen irgendwie zu ihrem Arbeits-
ort kommen. Zudem sei gar nicht
klar, ab wann die versprochenen Ge-
werbesteuereinnahmen fließen. 
 NICOLAS DAMM/ MARTIN REGNER
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VON JÜRGEN LEYKAMM

THALMÄSSING – Ein X sollte sich nie-
mand für ein U vormachen lassen.
Dagegen kann ein Parkplatz in
U-Form einer Gemeinde durchaus
große Vorteile bringen. Der Park-
platz, der einmal neben dem neuen
Sportzentrum in Thalmässing entste-
hen soll, hat durch die entsprechen-
de Umplanung elf neue Stellplätze
dazugewonnen. Die Kosten pro Platz
sanken deutlich, und so bekam die
neue Variante auch das einstimmige
Votum des Thalmässinger Marktge-
meinderats.

Bürgermeister Georg Küttinger
konnte gleich zu Beginn etwaigen
Bedenkenträgern in einem Punkt
den Wind aus den Segeln nehmen
konnte. Denn so ganz ausgeschlos-
sen ist es nicht, dass auf dem Gelän-
de des Platzes auch eine Heizzentrale
verwirklicht wird. Das sei auch nach

den neuen Planungen „grundsätzlich
möglich – die Tektur lässt sich
immer noch ändern“: unabhängig
von der Platzvariante.

Die erste (ein Ring mit einer
gemeinsamen Ein- und Ausfahrt) mit
73 Parkmöglichkeiten hatte Dieter
Kamm vom Spalter Ingenieurbüro
Klos schon in einer Ratssitzung im
Juni vorgestellt. Daraufhin war aus
den Reihen des Gremiums eine
U-Form mit zwei Zufahrten angeregt
worden, was mehr Plätze schaffe. So
die Vermutung. Kamm plante um
und richtig: Nun sind es 84, aller-
dings auf Kosten der Fahrbahnbreite
vor dem Areal. Was aber kein Pro-
blem sei, war man sich im Rat einig.
Die Kostenmehrung erweist sich als
überschaubar. Inklusive der Ausnut-
zung der gewünschten Einsparmög-
lichkeiten kommt man auf 350 000
Euro. Die erste Variante wäre keine
10 000 Euro preiswerter gewesen.

Nach den neuen Planungen sei ein
einzelner Stellplatz 514 Euro billiger
als ursprünglich geplant (ohne
Berücksichtigung der Einsparpoten-
ziale standen hier fast 400 000 Euro
im Raum). Zwei eigentlich recht pfif-
fige Anregungen fanden nicht Ein-
zug in den Beschluss. Martin Hauke
(Thalmässinger Liste) schlug vor, aus
dem „U“ eine Einbahnstraße zu
machen; Johannes Mailinger (CSU)
regte darüber hinaus an, die einzel-
nen Stellplätze anzuschrägen, damit
diese Regelung auch sichtbar werde.

„Beeindruckende Zahlen“
Sichtbar wurden hingegen „beein-

druckende Zahlen, auf die wir über-
aus stolz sein können“, kommentier-
te der Bürgermeister beim nächsten
Tagesordnungspunkt: die Jahresrech-
nung 2019. Dieses Jahr „war einfach
etwas Besonderes“, so der Rathaus-
Chef. Die Marktgemeinde habe zwei

Millionen Euro Überschuss erwirt-
schaftet, die zu Investitionszwecken
vom Verwaltungs- in den Vermögens-
haushalt fließen konnten. Tatsäch-
lich für die verschiedenen Maßnah-
men ausgegeben wurden dann
unglaubliche sieben Millionen Euro.
„Diese Zahl ist einfach nur irre“, war
Küttinger begeistert.

In „normalen Jahren“ stünden in
Thalmässing bestenfalls Investitio-
nen in einer Größenordnung von
drei Millionen zur Diskussion. Auf
die doppelte Höhe hiervon sind
indes die Rücklagen angewachsen.
Sie konnten um eine Million aufge-
stockt werden. „Der absolute Ham-
mer“, kommentierte der Bürgermeis-
ter: „Solche Zahlen tun richtig gut.
Aber die sehr gute Lage haben wir
uns auch selbst erarbeitet!“ Unter-
strich der Verwaltungschef, bevor
Kämmerer Martin Obermeyer die Jah-
resrechnung den Ratsmitgliedern im

einzelnen näher brachte. Dass der
Höhenflug nicht so weitergehen kön-
ne, sei wegen Corona jedem klar. Der-
zeit aber halten sich „die Ausfälle
noch in Grenzen“, betonte Obermey-
er auf Nachfrage von CSU-Fraktions-
sprecher Michael Kreichauf. Die
Palette an Gewerben sei breit
gestreut, sodass die entsprechenden
Steuereinnahmen noch nicht signifi-
kant gesunken seien. Generell aber
werde die Talfahrt erst noch kom-
men.

Verluste seien vor allem beim kom-
munalen Anteil der Einkommensteu-
er zu befürchten. „Die nächsten bei-
den Jahre werden sehr spannend“, so
Küttinger. Doch die Pandemie lässt
auch einige Einnahmequellen stär-
ker sprudeln. Die Buchungszeiten für
den Wohnmobilstellplatz hätten
schon zur Jahresmitte den Wert des
Vorjahres um knapp ein Drittel über-
troffen, berichtete Küttinger.

CHEFS CULINAR

Begeisterung am
neuen Ort hält
sich in Grenzen

Musik war Trumpf bei der Schülerbühne im Freyerskeller. Eigentlich hätte die Veranstaltung am Burganger stattfinden sollen, doch das ließ das Wetter nicht zu.
Aber auch in historischen Mauern hatten die Kinder jede Menge Spaß am Musizieren.

Elf Parkplätze und ein echter „Hammer“
Neue Alternativen für STELLPLÄTZE am Thalmässinger Sportzentrum. Jahresrechnung 2019 löste Begeisterung aus.
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