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NEUMARKT — Die Adventszeit ist
nicht nur Einstimmung aufWeihnach-
ten. Für viele ist sie ein pures Hetzen
nach Geschenken und letzten Erledi-
gungen vor den Feiertagen. Dabei ver-
gisst mancher, dass es in der Gesell-
schaft auch genug Leute gibt, denen
es anders geht.

Zum Beispiel sind da jene Men-
schen, die während der Feiertage ein-
sam sind, und jene, die sich eher kein
großes Festessen oder Geschenke leis-
ten können.

Der Leb-Mit-Laden will sie mit ein-
beziehen und lädt deshalb zusammen
mit der Evangelischen Jugend an drei
Tagen im Advent zu besonderen An-
dachten ein: Es soll Geschichten, Mu-
sik und Leckereien geben.

Mit dabei sind neben der Diakonie
auch das Evangelische Bildungswerk
und der Initiator, Diakon Marcus
Hamacher.

Die staden Stunden sind am Mon-
tag, 4. Dezember, Mittwoch, 13. De-
zember, und Montag, 18. Dezember,
jeweils um 18 Uhr im Leb-mit-Laden
in der Weinberger Straße 7 in Neu-
markt.  nn

Betrifft: Artikel „Ganzjahresbad – Jetzt
noch handeln“ vom 25. November

Ich nehme sehr verwundert zur
Kenntnis, dass zwei Monate nach der
Wahl des Oberbürgermeisters dieses
Thema erneut diskutiert wird. Wir
wählen einen Stadtrat und der ver-
tritt, gemeinsam mit dem Oberbürger-
meister, die Interessen der Bürger.

Wenn nun jemand, wie in diesem
Fall Eginhard Riedel, der Meinung ist,
dass ein Stadtratsbeschluss inhaltlich
nochmals diskutiert werden soll, ist
das schon möglich. Dazu gibt es klar
geregelte Wege und Vertreter (Stadträ-
te), die zu kontaktieren sind.

Wenn sich jedoch jeder Bürger die-
ser Stadt als Fachexperte deklariert
und Beschlüsse wieder und wieder hin-
terfragt, werden wir nie mehr etwas
bewegen und vor allen Dingen nicht
schnell. Mit ewigen Diskussionen pas-
siert ja irgendwann nichts mehr.

Wenn inhaltliche Vorschläge einge-
bracht werden wollen, dann gibt es
auch dafür Wege. Sicher bessere als
Artikel in einer Zeitung zu veröffentli-
chen.

Ich finde es klasse, dass wir so ein
tolles und modernes Bad bekommen
und vertraue auf die, nach langer Aus-
schreibung und Diskussion, gewähl-
ten Partner. Weil: Oftmals sollte man
auch einfach mal Vertrauen in getrof-
fene Entscheidungen haben.
 André Graf aus Neumarkt

NEUMARKT — Im Dezember
macht das 36. Friedensgebet Station
im Münster St. Johannes. Gastgeber
sind am heutigen Montag um 17 Uhr
Domkapitular Pfarrer Norbert Win-
ner und der „Ökumenische Arbeits-
kreis Religionsfreiheit“.

Der Kreis macht den Auftakt bei
den „5 nach 5“-Andachten im Müns-
ter, die in der Adventszeit an jedem
Werktag angeboten werden.

Informiert wird heute über die Men-
schen im Sudan, für die auch gebetet
wird. Sie leben in einem von Kriegen
und politischer Instabilität gezeichne-
ten Land, in dem es seit der Abtren-
nung des Südsudan im Jahr 2011 stän-
dig abwärts geht. Laut UN sind über
zwei Millionen Menschen im eigenen
Land auf der Flucht, 4,6 Millionen
brauchen humanitäre Hilfe.

Etwa die Hälfte der Bevölkerung
lebt unter der Armutsgrenze von zwei
US-Dollar am Tag. Die Streitkräfte
der Regierung und die mit ihr verbün-
deten militanten Gruppen morden,
vergewaltigen und bombardieren
Wohngebiete. Die Regierung verwies
dreizehn internationale humanitäre
Organisationen des Landes. Journalis-
ten werden eingeschüchtert. Das Jus-
tizsystem wird als unfair eingestuft.

Außerdem wird über die vom 19.
Parteitag der Kommunistischen Par-
tei Chinas beschlossenen neuen Vor-
schriften für religiöse Angelegenhei-
ten berichtet und gebetet, die für die
christlichen Hausgemeinden auf eine
völlige Auslöschung der nicht regis-
trierten Hausgemeinden abzielen.

Die Forderungen des Staatspräsi-
denten Xi Jinping verlangen, dass die
Partei und die Regierung auch bei den
Religionen „führend sein“ und die
Religionen müssten an ihrer „Sinisie-
rung“ weiterarbeiten – also die christ-
lichen Kirchen müssen ihre Kultur
der chinesischen Kultur entsprechend
formen. Ziel ist es, dass die Kirchen
der Partei und dem Staat zu dienen
haben.  nn

Am Ende, nach dem
innigsten „Amen“ der
ganzen „Marienvesper“,
einem „Antiphon“ wie
einem wuchtigen
Schlussstein, gab es lan-
ge stille Ergriffenheit.
Aber dann flammenden
Applaus für die Auffüh-
rung vonClaudioMonte-
verdis Epochenwerk
(1610) durch Thomas
Hengelbrock und seine
Balthasar-Neumann-En-
sembles im Neumarkter
Reitstadel.

NEUMARKT — Der
äußere Anlass für die
zweite Aufführung (nach
2003) waren der 450.
Geburtstag Monteverdis,
aber auch die Gewiss-
heit, dass Hengelbrock
wieder eine besonders
authentische Fassung
einstudieren und anbie-
ten würde. Mit allen
Beteiligten hatte er das
Werk neu erarbeitet, das
(ähnlich wie J. S. Bachs
„h-moll-Messe“) wohl
eine Kompilation früherer und aktuel-
ler Werke des Komponisten darstellt.

In einem Gespräch zwischen Hengel-
brock und dem künstlerischen Leiter
der „Konzertfreunde“, Ernst-Herbert
Pfleiderer, verwiesen beide in einer
Einführung auf die Mischung von
altem flämischen Stil des ausgehen-
den 16. Jahrhunderts, von noch älte-
rer Gregorianik und modernem
Barock.

Monteverdis „Partitur“ lässt den
Interpreten da viele Freiheiten – wie
damals üblich und den verschiedenen
Besetzungsmöglichkeiten geschuldet.

„Nichts an diesem Stück ist in Stein
gemeißelt“, sagte Hengelbrock. Man
habe sich für die Neueinstudierung
nach 2003 alles neu zurechtgelegt.

Hengelbrocks Chor und Orchester,
eine der Speerspitzen der Histori-
schen Aufführungspraxis, gleichsam
bewandert in Oper und Konzert, kön-
nen das – auch ohne neue „kritische“
Ausgaben. Sie schieben in diese Offen-
heit gliedernde „Antiphone“ zwi-
schen die einzeln Teile dieser „Marien-
vesper“. Man könnte auch sagen: zwi-
schen die Akte, denn das ganze Stück
lebt auch von einer damals brandneu-

en Opernnähe. Kein Wunder, dass
Monteverdi in seinen Opern immer
wieder auf dieses Epochenwerk
zurückgegriffen hat.

Für das konzentriertest zuhörende
Publikum im ausverkauften Reitsta-
del waren Monteverdi und seine
„Marienvesper“ eine Erfahrung weit
von der täglichen Realität entfernt.
Kein Wunder, dass Pfleiderer seinen
langjährigen Weggefährten Hengel-
brock und seine Ensembles wieder ein-
geladen hat: für September 2019 und
eine Kombination von Händels „Dixit
Dominus“ mit Bach-Kantaten. Nein,

der Vorverkauf hat noch nicht begon-
nen. Wäre aber vielleicht nicht
schlecht, denn der „Monteverdi“ war
schon neun Monate vor der Auffüh-
rung ausverkauft. Weiterer Bericht im
Haupt-Feuilleton.  UWE MITSCHING

Z Nächster „Konzertfreunde“-Ter-
min am 22. Januar mit einem Kam-
mermusikabend für die Abonnen-
ten A und G: Vilde Frang, Nicolas
Altstaedt und Alexander Lon-
quich bilden für Schumann, Ravel
und Dvorak ein bemerkenswertes
Klaviertrio.

Stade Stunden im Leb-Mit-Laden
Evangelische Jugend möchte im Advent mit allen Neumarktern innehalten

Die 80 Lenze sind voll: Renate
Oppitz aus Pölling hat zusammen mit
ihrer Familie ihren runden Geburts-
tag gefeiert. Die Jubilarin war als
zweites von fünf Kindern in Landshut
geboren worden, wo sie auch die Schu-
le besuchte und eine Lehre als Wäsche-

schneiderin absolvierte. Renate Op-
pitz hat ihren Mann einst beim Tan-
zen kennengelernt – er war damals bei
der Bundeswehr in Landshut statio-
niert. Im August 1958 wurde geheira-
tet. Als der Gatte im Jahr 1970 zur
Polizei wechselte, zog die Familie

nach Neumarkt. Heute zählen zu die-
ser vier Kinder, sieben Enkel und drei
Urenkel. Wenn diese ihre (Ur-)Oma
und Mutter nicht auf Trab halten,
greift das Geburtstagskind gerne zur
Nähnadel oder setzt sich ans Klavier.
 aha

Je ein Gutschein im Wert von 50
Euro von Konditorei Wittl, = (09181)
8039, auf die Losnummern 6700,
2678, 2769. Je ein Gutschein im Wert
von 50 Euro von Möbel Walter GmbH,
= (09181) 41201, auf die Losnum-
mern 1282, 731, 7031. Je ein Gut-
schein im Wert von 50 Euro von Dorf-
ner Apotheken, = (09181) 259918,
auf die Losnummern 3560, 2297, 6555.
Je ein Neumarkter Geschenkgut-
schein im Wert von zehn Euro der
Stadt Neumarkt, einzulösen bei: Tou-
rist-Info, = (09181) 255-125, auf die
Losnummern 764, 476, 3114, 875,
1393. nn

Erst nach einer ergriffenen Pause donnerte der Applaus für Thomas Hengelbrock und die Musiker los.  Foto: Fritz Etzold

NEUMARKT — Am Dienstag, 5.
Dezember, werden Nikolaus und
Christkind Daisy Miranda gegen
18.30 Uhr auf der Kunsteislaufbahn
in Neumarkt vorbeischauen.

Sofern das Wetter passt, statten sie
den Schlittschuh-Läufern dort wieder
ihren traditionellen Besuch ab und
bringen den Kindern kleine süße Über-
raschungen von den Stadtwerken vor-
bei, solange der Vorrat reicht.

Im Anschluss stehen die beiden Him-
melsboten noch einige Minuten für
Selfies zur Verfügung. Sollte das Wet-
ter schlecht sein, fällt die Aktion auf
der Anlage aus.  nn

NEUMARKT—Die Pfarrei „Zu un-
seren lieben Frau“ hat einige neue
Messdiener begrüßt beziehungsweise
verabschiedet.

Gleich zu Beginn des Gottesdienst
in der Hofkirche am Christkönigssonn-
tag sagten die Neulinge mit einem
kräftigen „Ich bin bereit“ ihrer Ver-
pflichtung zum Dienst am Altar zu.

Daraufhin segneten Pfarrer Stefan
Wingen und Pater William Duraney
die neuen Ministranten Lukas Bal-
zert, Laura Pielmeier, Johanna Meyer,
Lilly Birzer, Jan und Emy Gresch,
Lena Pröbster, Valentina Ehrnsper-
ger, Smilla Schlick und Niclas Pom-
sel.

Nachdem ihnen auch noch das
Ministrantenkreuz umgehängt wor-
den war, zogen sie zu ihren älteren
Kollegen ins Chorgestühl, wo sie von
nun an immer einen freien Platz fin-
den werden.

Die Pfarrei hat jedoch nicht nur den
Neuzugang willkommen geheißen,
sondern im feierlichen Gottesdienst
auch langjährige Mitglieder verab-
schiedet: Daniel und Lukas Hörteis,
Sarah Gottschalk, Nehuen Stoppa,
Anna Beer, Elena Liegl, Michaela Her-
mann, Jennifer Krüger, Alexander
Bögerl und Felix Schmaußer bekamen
Urkunden und kleine Präsente über-
reicht. Sie werden zum Jahresende
vom Dienst am Altar zurücktreten.

Zum Schluss des Gottesdienstes
wurde noch bekannt gegeben, wer die
neuen Leiter der Ministrantenschar
sein werden: Wie eine vorangegange-
ne Wahl ergab, wird neben dem Wie-
dergewählten Matthias Zuckschwert
in den kommenden beiden Jahren Mar-
kus Hofbeck als Nachfolger von Mar-
kus Sturm die Gruppe leiten.  nn

Im Kreise ihrer Lieben hat Renate Oppitz in Pölling ihren 80. Geburtstag gefeiert. Für die Stadt Neumarkt gratulierte Stadtrat
Richard Graf (li.) zum Ehrentag.  Foto: André De Geare

Namen imGespräch

Adventsfeiern für jeden, unabhängig vom Geldbeutel, gibt es im Leb-mit-Laden
der Diakonie in Neumarkt.  Foto: Klaus Eifler

„Einfachmal
Vertrauen haben“

„Ich bin bereit
für das Amt“
Pfarrei der Hofkirche hat zehn
neue Ministranten eingeführt

Gebet für Frieden
und für Verfolgte
Ökumenischer Arbeitskreis lädt ein
zu „5 nach 5“-Andacht im Münster

In unserer Rubrik „Leserbriefe“ werden keine
redaktionellen Meinungsäußerungen, son-
dern die Ansichten der Einsender wiedergege-
ben. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen vor. Die Verfasser sollten
Anschrift und Telefonnummer angeben, insbe-
sondere bei Einsendungen per E-Mail.

Christkind zieht
Schlittschuhe an
Nikolaus und Daisy verteilen
morgen auf Eislaufbahn Süßes

Schlussstein unter das Monteverdi-Jahr
Thomas Hengelbrock und die Balthasar-Neumann-Ensembles mit „Marienvesper“ im Reitstadel

Aus der Leserpost

Adventsloskalender
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