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Gemeinsam läuft’s besser.
Denn nur gemeinsam wird aus einem Volkslauf ein Volksfest.

Durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer, freiwillige Unterstützer und
begeisterte Zuschauer wird Laufen zum Event. Das finden wir toll.
Deshalb unterstützen wir als Partner des Laufsports vor allem kleinere
Volksläufe in ganz Deutschland. Und machen diese sogar klimaneutral.
Mehr über unser Engagement auf eon.de/laufen

Wir sind dabei. Sie auch?
12. Juni 2016,
Herzogstadtlauf Straubing

Nicht gleich in die Mülltonne
ZAW: Grillkohle nur ausgekühlt in den Restmüll
Zu Beginn der Grillsaison rät der

Zweckverband Abfallwirtschaft
Straubing Stadt und Land (ZAW-
SR): Grillkohle lieber erst übermor-
gen entsorgen. Denn glimmende
Grillkohle bedeutet eine große
Brandgefahr, ebenso wie Holzofen-
asche.

„Wir haben immer wieder Brände
in Mülltonnen“, informiert Gudrun
Späth vom ZAW-SR. Grillkohle
braucht etwa zwei Tage, bis sie voll-
kommen ausgekühlt ist und nichts
mehr anbrennen kann. Erst dann
darf sie in die Restmülltonne, nicht
in die Biotonne, geschüttet werden.
Das Abkühlen verhindert, dass die
Mülltonne in Brand gerät und

Schlimmeres passiert. Es ist schon
vorgekommen, dass sich das Feuer
auf das Grundstück, das Müllfahr-
zeug oder die Müllumlade-Station
ausbreitet.

Erst Anfang Mai kam es zu einem
Bunkerbrand an der Müllumlade-
Station in Regensburg. Auch bei an-
deren Müllumlade-Stationen sind
in den vergangenen Jahren immer
wieder derartige Brände aufgetre-
ten. Sie konnten stets dank des ra-
schen Eingreifens der örtlichen Feu-
erwehren und der Mitarbeiter des
Zweckverbands Müllverwertung
Schwandorf schnell gelöscht wer-
den. Brandursache war jedes Mal
unsachgemäß entsorgte Grillkohle.

Grillkohle darf nur völlig ausgekühlt in den Restmüll. Darauf weist der ZAW-SR
hin. Ansonsten besteht höchste Brandgefahr.

Verkostung von neuem Bier
Karmelitenbrauerei stellt besondere Sorten vor
„Auch in die-

sem Jahr haben
wir wieder au-
ßergewöhnliche
Biere zum Pro-
bieren im Ange-
bot“, erklärte
Karmeliten
Brauerei Ge-
schäftsführer
Christoph
Kämpf am
Samstag beim
zweiten Bier-
Convent. Im
Mittelpunkt
stand das Ent-
decken und Pro-
bieren neuer
Biersorten sowie
der Erfahrungs-
austausch zwi-
schen Bierlieb-
habern und
Bierkennern. Elf
verschiedene
Sorten konnten
unter der Anlei-
tung der drei
Biersommeliers
der Karmeliten
Brauerei Mar-
kus Jorsch, Josef Schadenfroh und
Christoph Kämpf verkostet werden.

Neben dem Anstich des gezwi-
ckelten Festbieres, das ab 1. Juli erst
erhältlich ist, stellte den Höhepunkt
des Bier-Convents die Vorstellung
des fassgereiften Spezialbieres
Bourbon Heller Bock dar, der eine
besondere Kreation des Braumeis-
ters Thomas Eichenseher ist. Beson-
ders an diesem Bier seien die leich-
ten Vanillenoten, die der Whiskey
dem Hellen Bock verleiht.

Ebenso wurde das Weizenbier
Xaver, das in Zusammenarbeit mit
der Urban Chestnut Brewing Com-
pany aus St. Louis gebraut wurde,
probiert. Auch die Spezialausgabe
des Heller Bock Dahoam, das an-
lässlich des 500-jährigen Jubiläums

des bayerischen Reinheitsgebots ge-
braut wurde, war am Ausschank er-
hältlich. Außerdem gab es Schman-
kerl. Bier könne man nämlich nicht
nur zum Braten genießen, es sei ge-
nauso gut zum Genuss mit Burger,
Nudeln oder Crêpes mit Schokolade
geeignet. „Unsere Bierempfehlun-
gen direkt an den Food Trucks er-
leichtern den Gästen das richtige
Bier dazu auszusuchen“, so Kämpf.
Der Helle Bock empfehle sich bei-
spielsweise besonders bei Torten
und Kuchen, sei aber auch bei Bra-
ten und Wildgerichten zum Verzehr
empfehlenswert. Das Kloster Dun-
kel passe mit seinen Karamell- und
Schokoladenaromen hingegen gut
zu Gebäck, kalten Braten oder
Schmorgerichten.  - pri -

Braumeister Thomas Eichenseher mit seiner besonderen
fassgereiften Kreation: Bourbon Heller Bock.

Nostalgische Träumereien
„The Munich Operettas“: Ohne Streicher wäre es ein Genuss gewesen

Von Theodor Auer

Johann Strauss, Franz Lehár,
Eduard Künneke, Carl Zeller, Ro-
bert Stolz, Fred Raymund, Hans
May: Namen, die Liebhaber der
Operette und der Filmmusik der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ins Schwärmen geraten lassen.
Selbst denjenigen, die die Handlung
dieser Operetten oder der Filme
nicht mehr kennen, sind die Melo-
dien nach wie vor im Ohr: „Dein ist
mein ganzes Herz“ aus Franz Le-
hárs „Das Land des Lächelns“, die
Liebeserklärung aus dem Vogel-
händler von Carl Zeller, „Schenkt
man sich Rosen in Tirol, weißt du,
was das bedeuten soll?“ Robert
Stolz, der auch in hohem Alter den
Schönheiten des Lebens zugetan

war mit „Ob blond, ob braun, ich
liebe alle Frau’n“ und „Zwei Herzen
im Dreivierteltakt“ – all diese Melo-
dienseeligkeit zusammen mit fast
vergessenen Titelsongs wie „Ein
Lied geht um die Welt“ aus dem
gleichnamigen Film mit Richard
Tauber, all dies schnürte das En-
semble „The Munich Operettas“ zu
einem bunten Blumenstrauß zu-
sammen.

Mühelos vermochten die Sopra-
nistin Yvonne Madrid und der Tenor
Benedikt Linus Bader mit ihren
kräftigen Stimmen den Rathaussaal
zu erfüllen. Begleitet wurden die
Sängerin und der Sänger am Kla-
vier von Anna Hauner, ergänzt
durch ein Streichtrio mit Mitglie-
dern des Bayerischen Staatsorches-
ters. Wären Yvonne Madrid und Be-

nedikt Linus Bader nur mit Kla-
vierbegleitung von Anna Hauner
aufgetreten, wäre der Abend sicher
ein Genuss nostalgischer Träume-
reien geworden. Das Streichtrio
nahm offensichtlich den Sammelbe-
griff für Operette, Filmmusik,
„leichte Muse“ etwas zu wörtlich
und achtete herzlich wenig auf die
Einsätze der Sängerin und des Sän-
gers. Doch ab und an gelang es dem
Trio tatsächlich, die divergierenden
Tempi-Auffassungen soweit zu ko-
ordinieren, dass es den Hörer nicht
schmerzte.

Betrachtet man die Künstler-Vi-
tae des Trios, wären sie als reines
Streichtrio, beispielsweise mit Wer-
ken von Haydn oder Beethoven auf-
getreten, hätten sie sicherlich Gro-
ßes geleistet.

■ Konzert-Rundschau

Fußballtalente gesucht
BFV-Sichtungstag für den Jahrgang 2005 am 17. Juli

Der Bayerische Fußball-Verband
(BFV) hat die Anmeldephase für
den BFV-Talentsichtungstag am 17.
Juli und die Grundsichtung der
Mädchen am 20. Juni gestartet.

Ab sofort können sich alle Jungen
und Mädchen des Jahrgangs 2005
für die Sichtungen an den bayern-
weit 64 DFB-Stützpunkten regis-
trieren. Anmeldeschluss ist am 30.
Juni. Den besten Talenten winkt die
Aufnahme in das DFB-Stützpunkt-
training und damit der Einstieg in
die professionelle Talentförderung
des BFV.

Die Online-Anmeldung für BFV-
Talentsichtungstag und BFV-
Grundsichtung Mädchen finden In-

teressierte auf der BFV-Homepage
unter www.bfv.de/talentsichtungs-
tag.

Am Talentsichtungstag 2015 nah-
men 5000 Jungen teil, 800 Mädchen
waren bei der Grundsichtung dabei.
1344 Junioren und 120 Juniorinnen
schafften den Sprung in das Förder-
programm. Aus den Talenten der
bayerischen DFB-Stützpunkte und
BFV-Nachwuchsleistungszentren
bildet der BFV seine Regional- und
Bayernauswahlen.

Im Idealfall wechseln die Talente
später in ein Nachwuchsleistungs-
zentrum eines Profivereins. Alle
weiteren Informationen zur BFV-
Talentförderung gibt es im Internet
unter www.bfv.de/talente.de.

Ab sofort kann man sich beim BFV zur
Sichtung anmelden.

(Foto: Uwe Anspach/dpa)

8A6LniQo


