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Hund wurde
bei Unfall getötet
BOGEN.

Ein streunender deutscher
Schäferhund mit schwarzer Decke
und braun/grauem Unterbau verursachte am Samstag gegen 19.40 Uhr
auf der A3, zwischen den Anschlussstellen Bogen und Straubing in Fahrtrichtung Regensburg einen Verkehrsunfall. Der Hund wurde dabei getötet.
Laut Mitteilung der Polizei trug der
Vierbeiner ein hellbraunes Lederhalsband ohne Initialen. Ein 22-jähriger
junger Mann aus Innernzell konnte
dem Tier mit seinem Peugeot nicht
mehr ausweichen und erwischte es
frontal. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden. Es entstand ein
Schaden von rund 2500 Euro an dem
Fahrzeug. Die Autobahnpolizei in
Kirchroth bittet darum, dass sich der
Eigentümer des Schäferhunds unter
der Telefonnummer (0 94 28) 94 99 00,
meldet.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

Verkehrsunfall mit
glücklichem Ausgang

AGENDORF. Ein 19-jähriger Auszubil-

Sängerin Eva Petzenhauser gibt im Erbsen-Musical von Tom Bauer (rechts) das „Oschnputtl“.

Foto: lbn

Ein Erbsen-Musical tourt durch Bayern
BÜHNE Der niederbayerische

Autor Tom Bauer hat dem
Märchen vom Aschenputtel
einen neuen Anstrich verpasst. Es kommt auch nach
Straubing.
Es ist das vielleicht bekannteste Märchen der Welt – und
jetzt hat es einen neuen Anstrich bekommen. Tom Bauer, Musiker und
Autor aus dem Landkreis DingolfingLandau, hat ein Musical gezaubert, das
zum Träumen und Staunen anregt
und bei dem das Lachen nicht zu kurz
kommt. „Oschnputtl – das Erben-Musical“ heißt das Stück, das nach den
ersten Vorstellungen im September
und Oktober in Landau durch Bayern
tourt. Am 4. Mai gastiert die Produktion in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle
in Straubing.
Er hat die Texte geschrieben, die
Musik, und er hat auch die Produktion
übernommen: „Oschnputtl“ ist das
Kind von Tom Bauer, der sich mit seinem ersten eigenen Musical einen
lang gehegten Wunschtraum erfüllt
hat.

STRAUBING.

Über 60 Auftritte im Jahr

Mit seiner Band, den Bluesbriederchen, steht er schon lange auf der Bühne, in den letzten Jahren hat er auch
als Autor für Furore gesorgt: Die

„Grimminellen Gschichten“ sind Märchen auf bayerisch, ein bisserl modernisiert und sehr, sehr witzig. Der enorme Erfolg dieses Erstlings, 2009 im Eigenverlag herausgegeben, machte
Tom, der aus Moosfürth bei Landau/Isar stammt, überregional bekannt
– mit über 60 Auftritten im Jahr, auf allen möglichen Kleinkunstbühnen in
Bayern, aber eben auch vor dem bayrischen Landwirtschaftsmister in der
Münchner Residenz, im Radio und
selbst im Fernsehen.
Bereits die Kleinkunstauftritte mit
den „Gschichten“ sind keine reinen Lesungen, sondern eine Mischung aus
Kabarett- und Instrumental-Einlagen.
Unterstützt wird er dabei oftmals von
Gitarrist Michael „Mich“ Reiß und Illustrator Achim Wimmer, der als
Live-Zeichner fungiert.
Die Idee reifte über Jahre

Doch jeder Künstler will und muss
sich weiterentwickeln. Und ein Musical zu schreiben, war schon seit 2006
eine von Toms Ideen gewesen. Jedoch
ist die Realisierung eines solch großen
Projekts eine aufreibende und sogar
riskante Sache, die ein größeres Team
erfordert. Doch Tom Bauer konnte auf
ein vielköpfiges Netzwerk an Künstlern zurückgreifen, das durch eine
Vielzahl seiner Musik- und Kleinkunstaktivitäten über die Jahre angewachsen ist. Und mit deren Hilfe war
es doch zu stemmen. Die Wahl des

Stoffes gestaltete sich einfach –
„Oschenputtl“ (bei den Gebrüder
Grimm fälschlicherweise “Aschenputtel” benannt). Dass es gleichzeitig das
wohl bekannteste Märchen der Welt
ist, kann natürlich als glücklicher Umstand oder eben als Fügung gesehen
werden, denn Oschnputtl (in Tom
Bauers Version) ist in den „Gschichten“ nur aus Platzgründen nicht aufgenommen worden.
Tom Bauer stürzte sich also ab Oktober 2010 kopfüber hinein in das
Abenteuer „Musical-Produktion“. Es
musste die Finanzierung gestemmt, eine Stadthalle (Landau) gebucht und
der Kartenvorverkauf kalkulierten
bzw. organisiert werden. Ferner galt es,
ein Team zusammenzustellen, Marketing und Werbung zu planen und an●
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➤ Gastspiel: Viele Gastspiele sind im
kommenden Jahr geplant. So spielt das
Ensemble zweimal im Schlachthof in
München. Am 4. Mai gastiert „Oschnputtl – das Erbsen-Musical“ in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle. Karten gibt
es ab Mitte Dezember bei CTS.
➤ Auftritt: Am 29. November ist Tom
Bauer Studiogast auf Bayern1 in der
Volksmusiksendung von 19 bis 20 Uhr
bei Moderator Markus Tremmel.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
➜ Alle Infos und Termine von „Oschnputtl“ gibt es unter www.oschnputtl.de

zukurbeln, dafür ein erstes Fotoshooting zu organisieren, die benötigten
Kostüme zu leihen und so weiter. Und
es sollte doch auch die Handlung des
Musicals geschrieben werden.
Hilfreich wäre es zudem, wenn
man die Lieder dafür selbst komponieren kann. Das Schreiben und Komponieren waren allerdings für Tom in der
jeder Phase der kleinste, aber auch der
schönste Teil der Arbeit. Harte Arbeit
liegt hinter ihm und dem 30-köpfigen
Team, darunter neun hochkarätige
Darsteller plus Zweitbesetzung und eine fünfköpfige Live-Band, die „Brima
Stadtmusikanten“. „Alles wurde in jeder Hinsicht professionell produziert“,
erzählt Tom Bauer. Er selbst fungiert
in dem Musical als Erzähler, der den
roten Faden gekonnt durch das Stück
gleiten lässt.
Die Hauptrolle, das „Oschnputtl“,
wird von Sängerin Eva Petzenhauser
verkörpert, die mit ihrer Stimme
schon bei vielen Auftritten für Begeisterung gesorgt hat. Die Erwartungen
der Fans von Tom Bauer in seinem
Heimatlandkreis sind groß: Bereits ein
Jahr vor der Premiere war diese restlos
ausverkauft, ebenso wie die fünf folgenden Vorstellungen. So war die Landauer Stadthalle restlos gefüllt, und
die Zuschauer erlebten eine begeisternde erste Vorstellung, in der sie
Tom Bauer und seine muntere Märchen-Truppe in die bunte Welt der Gebrüder Grimm entführte.

Angebote für Ernährung Highlight in der Region
Amt will die Eltern bei
Erziehung unterstützen.

TANZ Der Ball der CSU steigt

HILFE

Um ihre Kinder gesund
aufwachsen zu lassen, stehen junge Eltern großen Herausforderungen gegenüber. Vom Netzwerk „Junge Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Straubing gibt es für
diese Zielgruppe ein neues Programm
mit hilfreichen und alltagstauglichen
Kursangeboten. In den ersten Lebensjahren stellen die Eltern die Weichen
für eine gesunde Lebensweise ihrer
Kinder.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Straubing will die
Eltern bei dieser wichtigen Erziehungsaufgabe frühzeitig unterstützen.

Der CSU-Ball ist jedes Jahr
eine rauschende Ballnacht. Heuer findet die Veranstaltung am Samstag, 12.
Januar, in der Fraunhofer-Halle statt.
Der Kartenvorverkauf läuft seit dieser
Woche. Der Ball zählt seit vielen Jahren schon zu den kulturellen Highlights in der Region.
Beim größten Faschings-Event der
CSU in Niederbayern spielt im Saal
erstmalig die „Sandy Showband“, während im Foyer DJ Tom Glas in bewährter Manier für tanzbare Diskorhythmen und heiße Bar-Atmosphäre garantiert. Akrobatische Höchstleistungen liefern unter anderem die „Members of Dance“ aus Buchbach sowie die
Lokalmatadoren „Flip Flops“. Karten

Gemeinsam mit Netzwerkpartnern
aus der Region bietet es für Eltern und
Kinder passgenaue und praxisnahe
Kurse aus den Bereichen Ernährung
und Bewegung, die im halbjährig aufgelegten Veranstaltungsprogramm zu(lbn)
sammengefasst sind.

STRAUBING. Am Samstagfrüh, gegen 1

Uhr, wurden zwei uniformierte Streifenwägen von der Polizeiinspektion
Straubing an den Türen mittels eines
spitzen Gegenstands verkratzt. Es entstand dabei insgesamt 1800 Euro Sachschaden. Die beiden Pkw waren im
Rahmen eines Einsatzes in der Albrecht-Dürer-Straße nur kurze Zeit ordnungsgemäß abgestellt gewesen.
Trotzdem gibt es bislang keine Hinweise auf den oder die Täter.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22-Jährige alkoholisiert
am Steuer erwischt
STRAUBING. In den frühen Morgen-

stunden des Samstags wurde eine 22jährige Opelfahrerin aus einem Nachbarlandkreis in der Äußeren Passauer
Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert
von über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt
und die Fahrzeugschlüssel bei der Polizei hinterlegt. Eine Blutentnahme und
strafrechtliche Ermittlungen sind die
weiteren Folgen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Verstoß gegen das
Sprengstoffgesetz

Jähriger das Spiel der Straubing Tigers
gegen Nürnberg besuchen. Bei der Zugangskontrolle zum Stadion wurde
bei ihm ein pyrotechnischer Gegenstand aufgefunden. Dieser wies keinerlei Kennzeichnung auf. Der Zuschauer
erhielt daraufhin ein Stadionverbot,
die Eintrittskarte wurde entwertet.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STRAUBING.

Die ersten Lebensjahre der Kinder
Foto: lbn
sind entscheidend.

Zwei Streifenwagen
wurden verkratzt

STRAUBING. Am Freitag wollte ein 18-

am 12. Januar.

STRAUBING.

dender fuhr mit seinem Mofa Freitagnachmittag auf der Mitterfelser Straße
bergab in Richtung Agendorf. In einer
Rechtskurve versuchte er sein Mofa
abzubremsen, der Hinterreifen blockierte und das Zweirad rutschte frontal in einen entgegenkommenden Audi. Dieser wurde von einem 28-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis
Straubing-Bogen gesteuert. Dem 19Jährigen gelang es unmittelbar vor
dem Aufprall des Mofas von diesem
abzuspringen und er kam auf der Straße zum Liegen. Er hatte sich dabei nur
leicht an der Hand verletzt. Am Mofa
entstand Totalschaden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden
in Höhe von 4000 Euro.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Für den CSU-Ball ist der Vorverkauf
Foto: lbn
angelaufen.

gibt es ausschließlich in der CSU-Geschäftsstelle, Mühlsteingasse 7, Telefon (0 94 21) 18 99 50. Der Eintrittspreis beträgt wieder 15 Euro, Schüler
und Studenten sieben Euro. Bereits reservierte Karten sind bis Mitte Dezem(lbn)
ber abzuholen.

Auf abbiegendes
Fahrzeug aufgefahren

STRAUBING. Am Sonntagmorgen, ge-

gen 0.10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger
Pkw-Fahrer die Westtangente stadtauswärts. Auf Höhe der Abzweigung
zur Kagerser Hauptstraße übersah er
eine 48-jährige Pkw-Fahrerin, die mit
ihrem Fahrzeug abbiegen wollte. Er
fuhr auf den abbiegenden Pkw auf.
Sachschaden: rund 8000 Euro.

