
ABENSBERG/OFFENSTETTEN. „Steh
aufundgeh!“. So lautet dasMotto des
Weltgebetstages der Frauen amFreitag,
6.März.Mit seiner Projektarbeit unter-
stützt derWeltgebetstag Frauenund
Mädchenweltweit. So soll in diesem
Jahr dashochverschuldete Simbabwe
durch eine teilweise Entschuldung
entlastetwerden.DerKatholische
FrauenbundOffenstettenbegeht den
Weltgebetstag amFreitagum19Uhr
imPfarrheimSt.Vitus. (dph)

Die Zither neu
entdecken
ABENSBERG.Am7.Märzum15Uhr
dreht sich imSaal derMusikwerkstatt
(Starkstraße 2, 93326Abensberg) alles
umdieZither. Alle aktiven, passiven
undvielleicht zukünftigenZitherspie-
ler sind zu einemInfonachmittag ein-
geladen.AlsDozentin stehtAndrea
HofmannzurVerfügung. Sie istAbsol-
ventin der Berufsfachschule fürMusik
inPlattlingundhat sichmit großer
Leidenschaft ihremHauptfachZither
gewidmet. Ihr Lieblingsinstrument
möchte sie gerne inAbensbergunter-
richten.AmSamstagpräsentiert sie
das Instrumentund erklärt,wieman
ihmseinenmusikalischenZauber ent-
lockt.Weitere Infos unter Tel. (0 94 43)
90 67 42oderuntermusikwerkstatt-
abensberg@web.de.

Versammlung der
Eigenheimer
ABENSBERG/OFFENSTETTEN.DieEi-
genheimervereinigungOffenstetten
hält amSamstag, 7.März, ihre Jahres-
hauptversammlung ab.DieTagesord-
nung siehtnebendenBerichtender
Vorstandschaft auchNeuwahlenvor.
AußerdemwerdenMitglieder für lang-
jährigeVereinszugehörigkeit geehrt.
ZumAusklangdesAbends gibt es eine
Bilderrückschauüber die Ereignisse
undFahrtendes vergangenen Jahres.
Beginn ist um19.30Uhr imHofcafé
Gabelsberger. (dph)

Fahrt zur Rockrevue
nachRegensburg
ABENSBERG/OFFENSTETTEN.Der
FrauenbundOffenstetten fährt am
Sonntag, 3.Mai, nachRegensburg in
dieRockrevue „Jenseits vonSt. Emme-
ram“ imVelodrom.Darinkreist alles
umdieWidersacherHans Steiner (Stei-
ni) unddenTeufel. Steiner istNachfah-
re des stadtbekanntenBrückenbau-
meisters der SteinernenBrücke von
1135.Dieser schlossmit demDombau-
meister eineWette ab,wer zuerst sein
Bauwerk fertighabenwerde.Nachdem
derDombau schneller voranschritt,
ließ Steiner sich auf einenPaktmit
demTeufel ein.DieRegensburgerMu-
siker SteffiDenk,MarkusEngelstätter
undGerwinEisenhauer gestalten in
Kooperationmit demStadttheater und
demAutorMarcBecker denAbend. Es
gibt nochKarten. Infos undAnmel-
dung, auch fürNichtmitglieder, beiCa-
rolaHübl, Tel. (0 94 43) 13 51. (dph)

Frauen präsentieren
ihre Talente
ABENSBERG. Zueinemetwas anderen
Mädelsabend ladenKathiKeglmaier,
BeateOlschinski undClaudiaHoller-
Müller amSamstag, 7.März, ab 19Uhr
indieMusikwerkstatt (Starkstraße 2)
inAbensberg ein.DerAbend stehtun-
ter demMotto „VonFrauen für Frau-
en“.Die Bühne steht allen offen, die et-
was vortragenwollen –obgelesen, ge-
sungen, getanzt oder gerappt.Geträn-
ke sindvorhanden, einBeitrag zum
Buffettwäre schön. (drp)

IN KÜRZE

Frauenbund lädt
zumGebetstag ein

ABENSBERG. Thomas Seeber und Ro-
bert Raith sind derzeit ganz schön im
Stress. Zweimal in der Woche treffen
sie sich imTheater amBahnhof, umzu
proben. Und trotzdem freuen sie sich.
Endlichhaben es die beidenTheaterur-
gesteine geschafft, gemeinsam in ei-
nem Zwei-Mann-Stück auf der Bühne
zu stehen. Damit nicht genug. Die bei-
den haben sich zusammen mit Regis-
seurin Steffi Wildenhein eine Komö-
die ausgesucht, die ein ganz spezielles
gesellschaftliches Thema zum Inhalt
hat.

Die beiden spielen ein altes Liebes-
paar: Arno und Ben haben sich vor ge-
nau zwanzig Jahren kennen und lie-
ben gelernt. Das muss gefeiert werden
– mit einem „Vertrautheits-Quiz“ und

einem romantischen Essen bei Kerzen-
schein. Es könnte so schön sein. Wäre
da nicht Sascha, dieses Sahnestück
zumAnbeißen, dembeide heimlich zu
erliegen hoffen. Ausgerechnet an die-
sem Jubiläumstag soll Sascha an der
Türklingeln.

Bei Fortbildung entstand die Idee

Vor einiger Zeit nahmen Raith und
Seeber an einer Theaterfortbildung
teil. „Da mimten wir ein homosexuel-
les Paar“, erinnert sich Seeber. So ent-
stand die Idee. Sie führt dazu, dass der
Theaterverein Lampenfieber wieder
einmal eine spezielle Premiere vor sich
hat. Die steigt am 14. März um 19.30
Uhr. Die zwei hatten aber schon länger
den Plan, gemeinsam etwas auf die
Bühne zu bringen. Schon allein, weil
sie körperlich so gut zusammenpassen
würden. Was jetzt natürlich ein Spaß
ist – misst Raith doch deutlich mehr
Zentimeter als sein Compagnon. Al-
lein das würde viele Möglichkeiten
bieten, lustige Szenen zu generieren.
Da im vergangenem Herbst ein großes
Stückmit vielen Schauspielern auf die
Bühne gebracht wurde, passe das neue
Stück nun auch als Abwechslung. Seit
Oktober bereiten sich die Schauspieler

und die Regisseurin auf die Premiere
vor. Das Stück ist für die beiden Dar-
steller eine Herausforderung: Es zählt
rund 90 Minuten – Seeber und Raith
sind dabei die meiste Zeit über auf der
Bühne. Das geht an die Kondition. „Sie
sind nach den Proben manchmal
schon sehr erschöpft“, beobachtet die
Regisseurin. Es ist viel Text zu lernen.
Wobei das nicht das Problem darstelle.

Da habe, laut Raith, ein jeder seine Art
undWeise. Da komme es nicht auf die
Menge an. Aber die Stimmbänder lei-
den laut Seeber. Er setzt auf bestimmte
Stimmübungen, um die Bänder elas-
tisch zuhalten.

Uraufführung in Lübeck

Das Stück stammt aus der Feder von
Martina Nowatzyk und Uli Sandau.
Letzterer gründete in den 1990er-Jah-
ren in Lübeck das Privattheater Par-
tout. Seine Co-Autorin schreibt für das
dortige Ensemble immer wieder Stü-
cke. Die „Sascha-Falle“ feierte im ho-
hen Norden im November 2012 Urauf-
führung. Wildenhein und Seeber hat-
ten das Stück vor einigen Jahren schon
einmalmit Blick.Damals fehlte es aber
amentsprechendenPartner.

Zu viel soll über das Ende der Ko-
mödie nicht verraten werden. Aber:
„Es geht positiv aus“, verspricht Wild-
enhein. Es zeige sich, was eine Bezie-
hung aushalten könne und müsse.
Was übrigens für alle Paare gelte – also
auch für heterosexuelle. Auf das Publi-
kum im Abensberger Theater am
Bahnhof warten außerdem einige
Überraschungen. Wir dürfen also ge-
spannt sein.

Kampf gegen die Verlockung
KOMÖDIE Thomas Seeber
und Robert Raith sind
im Theater am Bahnhof
zu sehen. Sie haben sich
das Zwei-Mann-Stück ge-
wünscht.
VON WOLFGANG ABELTSHAUSER

Robert Raith und Thomas Seeber (r.) geraten in die „Sascha-Falle“. FOTO: ABELTSHAUSER

AUFFÜHRUNGEN

Termine:DasStückwird an folgen-
den Tagen aufgeführt: 14., 20., 21.,
27. und 28.März um 19.30Uhr so-
wie am 15., 22. und 29.März um 17
Uhr.Ort ist jeweils das Theater am
Bahnhof.Der Eintritt kostet zwölf
Euro (neun für Kinder bis 16 Jah-
ren).

Tickets: Tickets gibt es imBellibri,
Montag bis Samstag von 9.30 bis
12.30Uhr sowieDienstag bis Frei-
tag von 14.30 bis 18Uhr; imHer-
zogskastenMontag bis Donnerstag
von 10 bis 17Uhr sowie Freitag von
10 bis 12Uhr. (wo)

ABENSBERG. Gemäß den „German
Jazzpages ist Jörg Seidel der „aktuell he-
rausragende europäische Jazzsänger“.
Zu hören und zu sehen ist Seidel am
Montag, 9. März, mit dem Scotty Gott-
wald Trio beim Jazzclub Abensberg
mit seiner zweiten Hommage an Udo
Jürgens, in der er überwiegend gänz-
lich unbekannte Kompositionen aus

der Zeit von1961bis 1975präsentiert.
Dieses Konzert findet im Rahmen

der Abensberger Frühlingsgefühle in
Kooperationmit der Stadt Abensberg
statt. Veranstaltungsort ist die Discot-
hek Club Center. Beginn ist um 20.15
Uhr. Der Eintritt kostet für Mitglie-
der, Schüler, Studenten 8 Euro; alle
anderen zahlen 10Euro.

KONZERT

Jörg Seidel im JazzclubAbensberg

Jörg Seidel mit Quartett „Die andere Seite – eine Jazz-Hommage an Udo
Jürgens“ FOTO: PATRICK CONNOR (KLAGENFURT)

ABENSBERG/OFFENSTETTEN. Die
Landwähler Offenstetten (LWO)
blickten beim Politischen Ascher-
mittwoch auf sechs Jahre Kommu-
nalpolitik zurück. In der Rückschau
zeigte Peter Hübl anhand des Wahl-
programms von 2014 auf, dass ein
Großteil der Punkte realisiert wurde
oder sich in der Umsetzung befinde.

LWO-Vorsitzender Dr. Bernhard Resch
gab einen Ausblick auf die nächste
Wahlperiode: Große Herausforderun-
gen warteten auf die Stadträte. Zum
Abschluss gab es ein Novum in der
LWO-Geschichte, eine Mitgliedereh-
rung. Für 40 Jahre wurden gewürdigt:
Jacob Fischer, Heribert Geisberger, Ge-
orgMeister undPaulObermeier. (dph)

LANDWÄHLER

LangjährigeMitglieder geehrt

GeorgMeister (von links), Jacob Fischer, Paul Obermeier, Harry Geisberger
zusammenmit Dr. Bernhard Resch (hinten) FOTO: PETER HÜBL

22 ABENSBERG MITTWOCH, 4. MÄRZ 2020KEA1©MITTELBAYERISCHE | Kelheim, Abensberg und Neustadt | Abensberg | 22 | Mittwoch,  4. März  2020 


