
NEUSTADT A. D. DONAU. AmDiens-
tag gegen12.15Uhrwurde ein 28-jähri-
gerGastarbeiter in einemVerbraucher-
markt imGewerbegebiet beimDieb-
stahl vonZigaretten ertappt.DerBeu-
teschadenbewegte sich imunteren
dreistelligenEuro-Bereich.Der Laden-
diebwurde zur Polizei nachKelheim
gebracht.Dabei stellte sichheraus,
dass gegendenManneinHaftbefehl
vorlag.Der Langfingerwurdedeshalb
imAnschluss einer Justizvollzugsan-
stalt überstellt.

Schafkopfer spielen
in derHadrianhalle
HIENHEIM. Am6. Januar (Dreikönigs-
tag), 14Uhr, findet in derHadrianhalle
das Schafkopfturnier des SVHadrian
Hienheimstatt, eines der größtenTur-
niere dieserArt.Organisator Lothar
Waldhier und seinTeamhaben attrak-
tive Preise für die besten Schafkopfer
besorgt.DerTurniersieger erhält 500
Euro.Die Startgebührbeträgt 13Euro.

Richtige Ernährung
bei Übergewicht
NEUSTADT/IRNSING. Der Frauen-
bund Irnsing/Pirkenbrunnbietet in
Zusammenarbeitmit derKEBKelheim
amDienstag 14. Januar, ab 19Uhr im
GasthausPöppel in IrnsingdenVor-
trag „DieDickmacherunserer Zeit –
wie Sie trotzdemgesundabnehmen“
mitDr. ChristinaHolzapfel ausKirch-
dorf.Die Ernährungsexpertin infor-
miert über die richtige Ernährungun-
ter demMottoEssenundTrinkenbei
Übergewicht, umFolgekrankheiten
vorzubeugen. Informationen für Frau-
enundMänner, denen ihreGesund-
heitwichtig ist. Eingeladen sind auch
Interessierte aus denNachbarorten.

IN KÜRZE

Gegen Ladendieb
lagHaftbefehl vor

NEUSTADT/BAD GÖGGING. Zum 21.
Mal schoss der Böllerverein Bad Gög-
ging am Neujahrstag um 12 Uhr mit
fünf Salven von elf Schützen das neue
Jahr an. Am Abensufer ernteten die
Schützen unter Leitung von Schützen-
meister Anton Leyrer großen Beifall
der zahlreichen Einheimischen und

Kurgäste. Ihnen allen wünschte der
Schützenchef Glück und Gesundheit
imneuen Jahr. Traditionsgemäßwur-
den die Schützen von der Familie
Zettl/Feldmann zumMittagessen ein-
geladen. Ein großes Fest steigt am 6,
Juni. Dann wird das 20-jährige Ver-
einsbestehengefeiert. (zpi)

BRAUCHTUM

Mit fünf Böllersalven ins neue Jahr

Schützenmeister Anton Leyrer gab das Kommando für die Böllerschützen
beimNeujahrsanschießen. FOTO: HANS PIRTHAUER

MÜHLHAUSEN. Pünktlich um 15 Uhr
standen am 1. Januar auf dem Sport-
platz in Mühlhausen zwölf Männer
der Schützenvereine von Mühlhausen
und Siegenburg in Tracht mit ihren
Handböllern bereit. Der Vorsitzende
des Schützenvereins, Dirk Neitzert, be-
grüßte die Böllerschützen und die Zu-
schauer. Unter den Anweisungen von
1. Schussmeister Armin Müller wur-
den zehn Schussfolgen absolviert.
„Langsame Reihe“, „Schnelle Reihe“,
„Doppelschlag“, „Rottenfeuer“ brach-
ten Abwechslung für die Akteure und
die Zuschauer. Beim „gemeinsamen
Salut“ war noch einmal Konzentration
und Fingerspitzengefühl gefragt, denn
es galt für die zwölf Akteure, gleichzei-
tig den Auslöser zu betätigen. Dies war
nicht ganz leicht, dennbei leichtenMi-
nusgraden aber herrlichen Sonnen-
schein wurden die Finger schon etwas
klamm. Den „krönenden, lautesten“
Abschluss setzte Markus Schmauser
mit seiner Kanone, einem identischen
NachbaueinerKriegskanone. (ejk)

NEUJAHR

Böllerschützen
begrüßten neues
Jahrmit Salut

Schützenvereine aus Mühlhausen
und Siegenburg feuerten mit ihren
Handböllern. FOTO: JOSEF KASTL

NEUSTADT AN DER DONAU. 2019
hat sich die ADFORS GmbH die Un-
terstützung gegen das Defizit von
Schülern bei der Lesekompetenz
8000 Euro kosten lassen, teilt Ge-
schäftsführer Jörg Göhl mit. Die
StadtbüchereienAbensberg undNeu-
stadt erhielten jeweils 1000 Euro. Im

Fokus stand für ADFORS 2019 die Un-
terstützung der Kinderkrippen inNeu-
stadt, Abensberg undOffenstetten. Zur
Überreichung der Spende waren Ver-
treterinnen der vier Einrichtungen zur
Firmenweihnachtsfeier eingeladen.
Jörg Göhl überreichte symbolische
Schecksüber insgesamt 8000Euro.

WEIHNACHTSSPENDE

8000 Euro für die Lesekompetenz

Jörg Göhl übergab symbolische Spendenschecks an die Vertreterinnen der
Kinderkrippen Gietl, Brotmeier und Schemm. FOTO: ANTON PONTA

NEUSTADT A.D. DONAU. DieTradition
lebt: Die Pfarrei St. Laurentius Neu-
stadt an derDonau lädt auch in diesem
Jahr wieder zu ihrem „Konzert zum
Neuen Jahr“ in die Stadtpfarrkirche
St. Laurentius ein. Auf dem Programm
des Neujahrskonzertes steht unter an-
derem ein Werk, das die Herzen der
Musikfreundehöher schlagen lässt: die
„Missa festiva“ vonThomasRenner.

Die „Missa festiva“ ist die Neustäd-
ter konzertante Erstaufführung einer
Messe, die der gebürtige Regensburger
Komponist und ehemalige Domspatz
anlässlich des 50-jährigen Gründungs-
festes des Ingolstädter Gnadenthal-
Gymnasiums komponiert hat. Bei der
Uraufführung dieser Messe im Ingol-
städter Liebfrauenmünster 2016 war
der Leiter des Neustädter Kammer-
chors, Reinhold Furtmeier, zugegen
und ab der ersten Minute von dem
Werk, das viele Stilmerkmale zeitge-

nössischer Musik in sich vereint, be-
geistert.

„DieMusik ist rhythmisch kraftvoll
und zupackend, harmonisch äußerst
reizvoll und bietet auch schöne und
gesanglicheMelodien!“, lobte Reinhold
Furtmeier das Werk nach der Auffüh-
rung. Bereits die Besetzung desWerkes
für Chor, Harfe, Bläser, Pauke und Or-
gel sei sehr ungewöhnlich und aus-
schlaggebend für diemanchmal beina-
he impressionistisch und exotischwir-
kenden Klangfarben, die die Messe zu
einem besonderen und nicht alltägli-
chen Hörerlebnis machen dürften, be-
tonte der Leiter des Neustädter Kam-
merchores.

Credo von Joachim Schreiber

Liturgisch vervollständigt wird die
Messe des 1962 geborenen Thomas
Renner durch das Credo des Neustäd-
ter Organisten, Komponisten und Re-
gionalkantors Joachim Schreiber, der
zwei Jahre jünger als Renner ist. Der
seit mittlerweile vier Jahren in Neu-
stadt wirkendeMusiker und Tonsetzer
verwendet für sein Einzelwerk eben-
falls eine Orgel- und Bläserbegleitung
und hat mit diesem von der Diözese
Regensburg in Auftrag gegebenen
Werk einen Kompositionswettbewerb
gewonnen. „Die Gegenüberstellung
von zwei Messvertonungen beinahe
gleich alter Komponisten wird sicher

interessant werden“, ist Stadtpfarrer
Monsignore Johannes Hofmann über-
zeugt, der bekanntermaßen selbst ein
leidenschaftlicher Musiker und Mu-
sikliebhaber ist.

Zu Beginn des Konzertes wird übri-
gens zunächst weihnachtliche Musik
für Blechbläser, Orgel und Harfe gebo-
ten. Genau die Instrumente also, die
die Begleitung des Chores bei der Mes-
se übernehmen, werden hier rein inst-
rumental zu hören sein. Nicht wie üb-

lich ein Streichorchester, sondern das
„Blechbläserquintett St. Laurentius“,
das ausschließlich aus Musikern aus
Neustadt und der näheren Umgebung
besteht, bildet – zusammenmit derOr-
gel undderHarfe – das diesjährige Inst-
rumentalensemble desKonzerts.

Zeitgenössische Chormusik

Der Schwerpunkt des Konzertes liegt
damit auf Musik „moderner“, noch le-
bender Komponisten. Diesem Motto
fühlt sich auch der „Chorblock“ ver-
pflichtet, bei dem der Neustädter Kam-
merchor Chormusik zeitgenössischer
Komponisten zu Gehör bringen wird.
Eine gemäßigt mit Dissonanzen ange-
reicherte Harmonik, ohrwurmträchti-
ge Melodien sowie ein oftmals viel-
stimmig verwobener, „schwebender“
Chorklang sind typische Merkmale
der modernen, momentan in Chor-
kreisen „angesagten“ Komponisten,
die hier zuhören seinwerden.

„Man darf alsowiedermal gespannt
sein auf ein anspruchsvolles und ab-
wechslungsreiches, aber sicherlich
nicht alltägliches Konzertprogramm,
das die Neustädter Musiker ihren
treuen Konzertbesuchern in dieser kir-
chenmusikalischen Stunde bieten und
damit die neue kirchenmusikalische
Saison eröffnen wollen“, frohlockt un-
terdessen Stadtpfarrer Monsignore Jo-
hannesHofmann.

Kraftvoll und harmonisch
TRADITIONDas neue Jahr
beginnt musikalisch –
mit dem „Konzert zum
Neuen Jahr“ in der Stadt-
pfarrkirche St. Laurenti-
us in Neustadt.
VON JOCHEN DANNENBERG

Das Neujahrskonzert gehört zu den beliebten Traditionen in Neustadt a.d. Donau. Es findet immer am 6. Januar, dem Feiertag Heilige Drei Könige, statt. Rein-
hold Furtmeier (rechts) wird Chor und Orchester dirigieren. FOTO: HANS PIRTHAUER

DER KIRCHENMUSIKER

Konzert:DasNeujahrskonzert fin-
det amMontag in der Stadtpfarr-
kirche St. Laurentius inNeustadt
statt. Es beginnt um 16Uhr.

Ausbildung: ThomasRenner be-
suchte von 1973 bis 1982 dasMu-
sikgymnasiumder Regensburger
Domspatzen.Anschließend stu-
dierte er Kirchenmusik inMünchen
undChordirigieren.

Beruf: Erwirkt seit August 1988 als
hauptamtlicher Kirchenmusiker in
der PfarrkircheHeilig-KreuzMün-
chen-Obergiesing und seit 2006
als Chordirektor in St.HelenaMün-
chen-Untergiesing.
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