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Einblicke, Ausblicke, Durchblicke
Glaskunstwerke von Verena Kauer und Bilder von Markus Dorfner im Casino

Bad Kötzting. (rr) Kontraste
kennzeichnen die aktuelle Ausstel-
lung in der Spielbank. Auf der einen
Seite die einheimische Künstlerin
Verena Kauer, die den harten, ein-
heimischen Werkstoff Glas zu be-
zaubernden Kunstwerken gestaltet,
auf der andere Seite Markus Dorf-
ner aus Regensburg, der mit wei-
chen Pinseln farbenfrohe Bilder ge-
staltet, die mit vielen Details über-
raschen. Noch bis zum 14. Juni ist
die sehenswerte Ausstellung einseh-
bar und einen Besuch wert.

Glas beherrscht derzeit nicht nur
die Eingangsfassade der Spielbank,
sondern auch das Foyer. Verena
Kauer, in Beckendorf zuhause, stellt
dort zusammen mit dem in der Do-
naumetropole beheimateten Mar-
kus Dorfner aus. Im Beisein zahlrei-
cher Gäste galt der Gruß von Spiel-
bankdirektor Klaus Schleicher ne-
ben den beiden Künstlern insbeson-
dere Guido Aigner, der einmal mehr
mit seinen Gitarrenklängen die Ver-
nissage umrahmte.

In ungewöhnlicher Weise und ei-
genwilliger Form, so Klaus Schlei-
cher, gestalte Verena Kauer den
Werkstoff Glas und gibt dabei auch
ihrer Stimmungslage Ausdruck.
„Einblicke-Ausblicke-Durchbli-
cke-Transparenz in Glas“ ist deren
Ausstellung beschrieben. Für die
sensible und bescheidene Künstle-
rin sei dies die Premiere im Foyer
der Spielbank, während es für Mar-
kus Dorfner bereits die dritte Aus-
stellung in Bad Kötzting sei, die er
mit seinen Werken bereichere. Von
farbenfrohen und gutmütigen We-
sen erzählen seine Werke, wie es der
Spielbankdirektor weiter ausführ-
te.

„Der Bezug zu Glas eröffnet Bli-
cke“, so Wolfgang Kerscher in sei-
nen begleitenden Worten zu den
Werken von Verena Kauer. Der
Werkstoff selbst sei für sich nicht
einfach, sei nur mit hohem Kosten-
aufwand herstellbar und deshalb in
früherer Zeit mehr ein Luxusgut ge-
wesen. Regional waren der Rohstoff
zur Glasherstellung sowie genügend
Holz zum Schmelzvorgang vorhan-
den, so dass Glas im Bayerischen
Wald zu einem Wirtschaftsfaktor
wurde. Über die Arbeit bei einem
Goldschmied fand Verena Kauer

den Weg zu Glas, fand Gefallen da-
ran und wagte sich auch an ver-
schiedene Schmelztechniken heran.
„Schalen zeigen einen spannenden
Ausflug in die Technik der Glasher-
stellung, verbinden Form und Farbe
und geben so immer wieder neue
Blicke frei“, so Kerscher. „Sie lotet
die Möglichkeiten aus, Glas zu be-
arbeiten und ringt dem harten
Werkstoff weiche Formen ab“, so
Wolfgang Kerscher zu den Arbeiten
von Verena Kerscher.

Die Farbenfrohheit seiner Bilder
erhalten diese erst in einem zweiten
Arbeitsgang. Renate de Alweida in-

formiert in ihrer Ausstellungsein-
führung darüber, dass Markus
Dorfner erst in Schwarz-Weiß vor-
skizziert und dann mit japanischen
Copicstiften, einem Pinsel ähnlich,
diesen ihre Farbenfrohheit verleiht.
Viele Details in den Bildern des ge-
bürtigen Regensburgers, der sich in
seiner Heimatstadt auch für Ob-
dachlose engagiert, seien erst im
zweiten oder dritten Hinsehen zu
erkennen.

Auch mit typischen Gebäuden
der Donaumetropole setzt sich Mar-
kus Dorfner auseinander und lässt
sie in seinen Bildern wiedererken-
nen. Manche der Kompositionen
überraschen durch ihre tiefsinnige
Hintergründigkeit und feine Ironie.
Immer wieder erscheinen in den
Bildern die vom Künstler selbst ge-
schaffenen Figuren – etwa die
Glücksameise, die mittlerweile zu
seinem Markenzeichen geworden
sind, so Renate de Alweida.

„Glas sei prädestiniert für eine
Ausstellung“, freute sich stellver-
tretender Bürgermeister Wolfgang
Pilz über die Exponate einer einhei-
mische Künstlerin. Sein Dank galt
dabei der Spielbank Bad Kötzting,
die einmal mehr der Kultur ein Fo-
rum gebe. „Die vielen Gäste zeigen
die Verbundenheit mit den Künst-
lern und der Spielbank“, so Wolf-
gang Pilz abschließend.

Die ausstellenden Künstler Verena Kauer und Markus Dorfner mit den Laudatoren Wolfgang Kerscher und Renate de Al-
weida sowie Wolfgang Pilz und Klaus Schleicher.

Farbenfrohheit kennzeichnen die Bilder von Markus Dorfner. Fotos: R. Richter

Dem harten Werkstoff Glas gibt Verena Kauer weiche Formen.

Marienlieder bei der Johanneskapelle
Liebenstein. Die Feier von Maian-

dachten gehört hierzulande für vie-
le Gläubige noch zum Marienmonat
Mai. Einen besonderen Reiz üben
diese abendlichen Andachten dann
aus, wenn sie im Freien abgehalten
werden. So war es auch nicht ver-
wunderlich, dass sich am Sonntag-
abend bei der Johanneskapelle in
Liebenstein eine große Zahl von
Gläubigen eingefunden hatte, um
der Gottesmutter in Liedern und
Gebeten Lob und Dank zu sagen,
aber auch Anliegen in Fürbitten
vorzutragen. Weil die Lieder musi-
kalisch mit Flöten- und Gitarren-
spiel begleitet wurden und der Chor

aus jungen Sängerinnen und Sän-
gern die Lieder anstimmte und die
Gläubigen zum Mitsingen animierte
bekam die Maiandacht bei der Jo-
hanneskapelle der Familie Fischer
aus Liebenstein eine besondere
Note, und wurde für die Mitfeiern-
den zu einem Erlebnis. Die Fürbit-
ten wurden von Kommunion- und
Firmkindern vorgetragen. Am Ende
dankte Melanie Fischer allen, die
zur Maiandacht gekommen waren
und besonders auch dem Chor, der
sich immer mehr vergrößert und vo-
raussichtlich auch beim Kirchweih-
fest am 26. Juni den Gottesdienst
mitgestalten wird. Foto: Volkner

Tolles Gemeinschaftswerk
Unimog-Versorgungs-Lkw der Feuerwehr gesegnet

Bad Kötzting. (rr) Über einen gu-
ten Besuch ihres Hallenfestes durfte
sich die Feuerwehr Bad Kötzting am
Samstag freuen. Zum zweiten Mal
nach einer längeren Unterbrechung
hatten die Mitglieder der Feuerwehr
dieses Fest wiederbelebt. Eingebet-
tet darin war die Segnung des Uni-
mog-Versorgungs-Lkws.

Schon in den Nachmittagsstun-
den wurden die Mühen der Feuer-
wehr Bad Kötzting belohnt, als be-
reits ein guter Besuch zu verzeich-
nen war. Für die Erwachsenen und
Kinder zeigte sich die Feuerwehr
Bad Kötzting als guter Gastgeber
mit einem umfangreichen Speisen-
und Getränkeangebot, wobei sich
selbst gemachte Pizzen als einer der
Renner erwiesen. Die Kinder hatten
im Außenbereich beim Spritzen-
haus ihren Spaß. Einen Einblick in
die Technik der Feuerwehr konnten
sich die Jüngsten unter den Gästen
bei Führungen verschaffen.

Kurz nach 17 Uhr wies Vorsitzen-
der Richard Richter auf die Fahr-
zeugsegnung des zum Jahreswech-
sel in Dienst gestellten Unimog-
Versorgungs-Lkw hin. Der Umbau
des Fahrzeugs wurde aus Eigenmit-
teln des Feuerwehrvereins bestrit-
ten, zu dessen Finanzierung auch
der Erlös des Hallenfestes vorgese-
hen ist. Deshalb galt sein Dank vor
allem allen Gästen des Hallenfestes
sowie den vielen Förderern und
Sponsoren.

Die Überlassung von Bundes-
wehrfahrzeugen für die ungarische
Armee war der Ausgangspunkt zur
Realisierung des Projektes, infor-
mierte Kommandant Florian Heigl.

Er hatte einen entsprechenden Zei-
tungsbericht als Anlass genommen,
um bei dementsprechenden Stellen
nachzufragen, ob eine derartige
Überlassung auch für die Feuer-
wehr möglich sei. Nach der Zusage
wurde das Fahrzeug Anfang Juli
von der Feuerwehr Bad Kötzting
abgeholt und ab Mitte August bis
zum Jahresende in vielen hundert
Stunden in ein Feuerwehrfahrzeug
umgebaut. „Aus einem oliven Bun-
deswehrfahrzeug wurde ein roter
Feuerwehrversorgungs-Lkw, dafür
gilt mein Dank allen Kameraden,
die sich dafür engagiert haben“, so
der Kommandant. Das Fahrzeug er-
setzt einen 1997 ebenfalls in Eigen-
regie erworbenen Lkw, der zum
Jahresende außer Dienst gestellt
und verkauft wurde.

„Das Fahrzeug bringt für die
Stadt und die Umgebung einen er-
heblichen Mehrwert“, sagte Kreis-
brandinspektor Michael Stahl. Er
verwies dabei auf die Einsatzmög-
lichkeiten des hochgeländegängigen
Fahrzeuges auch im Bereich des Ka-
tastrophenschutz.

„Er schaut aus wie neu“, erklärte
Bürgermeister Markus Hofmann zu
dem Versorgungs-Lkw und gratu-
lierte der Feuerwehr Bad Kötzting
zu diesem tollen Gemeinschafts-
werk. „Ihr habt dabei ein Zeichen
im Feuerwehrwesen gesetzt“, so
Hofmann, der einen kleinen Obolus
an die Feuerwehrführung übergab.

Stadtpfarrer Herbert Mader seg-
nete im Anschluss den Versorgungs-
Lkw samt deren Aktiven, die dieses
Fahrzeug für den Feuerwehrdienst
einsetzen.

Stadtpfarrer Herbert Mader segnete den zum Jahreswechsel in Dienst gestell-
ten Versorgungs-Lkw. Foto: K. Richter
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