
KELHEIM. Liebe geht durch den Ma-
gen – und Ökumene scheinbar auch.
Zumindest liegt das nahe. Denn die
beiden katholischen Pfarrer Reinhard
Röhrner und Franz Pfeffer laden mit
ihrem evangelischen Kollegen Armin
Kübler wohl nicht umsonst Ehepaare
zu einem Gottesdienst mit anschlie-
ßendemCandle-Light-Dinner ein.

„Wir wollen die Ökumene in Kel-
heim fördern und ein Zeichen setzen“,
sagt Kübler. „Und womit geht das bes-
ser, als mit Ehepaaren. Denn gerade
hier gibt es vielfach gelebteÖkumene.“
Was Kübler meint: konfessionsver-
schiedene Paare. Auf die war das Ange-
bot in den ersten Überlegungen ausge-

legt, sagt Röhrner: „Aber dann haben
wir uns entschieden, dass wir allen
Ehepaaren die Gelegenheit geben wol-
len – weil wir niemand ausschließen
wollten.“ Es gehe darum, verbindende
und nicht trennende Elemente in den
Mittelpunkt stellen.

„Bei der Ökumene kann es nicht
nur darum gehen, dass sie bei großen
Kirchentagen oder Jugendtreffen vor-

gelebt, sondern dass sie auch im Klei-
nendirekt vorOrt erfahrbarwird“, sagt
Röhrner. Pfeffer fügt an: „Und dafür ist
dieser Abend als Auftakt für die kom-
menden Jahremehr als geeignet.“

Der Abend ammorgigen Freitag be-
ginnt mit einem ökumenischen Got-
tesdienst in der StadtpfarrkircheMariä
Himmelfahrt (18 Uhr). Dabei spenden
die Geistlichen den Ehepaaren einen

Ehesegen. „Das Sakrament der Ehe
wird im Gottesdienst herausgehoben“,
sagt Pfeffer. „Es geht darum, mit allen
KelheimerChristen zu feiern.“

Danach schließt sich für angemel-
dete Paare ein Candle-Light-Dinner im
Ratskeller des Gasthofs Stockhammer
an. „Wir möchten etwas bieten, das
man sich vielleicht sonst nicht gönnt,
und was einer Ehe immer gut tut – ei-
ne schöne, aufbauende Zeit zu zweit“,
sagt Kübler. Zum Dinner gibt es drei
Showeinlagen –Theater, TanzundMu-
sik. Deren genauer Inhalt wird noch
nicht verraten, so Pfeffer: „Nur so viel
kann ich sagen:Wir drei werden nicht
singen!“

Wer nun Lust darauf bekommen
hat, für den hat Pfarrer Röhrner eine
gute und eine schlechte Nachricht:
„Das Dinner ist ausgebucht –mit 45
Paaren ist der Veranstaltungsraum be-
reits voll besetzt. Aber zum Gottes-
dienst und Ehesegen darf gerne jeder
kommen – auch, wer nicht kirchlich
oder garnicht verheiratet ist.“

Ökumene geht durch denMagen
KIRCHEGottesdienst und
Candle-Light-Dinner für
Ehepaare sollen Ökume-
ne in Kelheim beleben.
VON BENJAMIN NEUMAIER

Pfarrer Reinhard Röhrner, Pfarrer Armin Kübler und Pfarrer Franz Pfeffer wol-
len in Kelheim ein Zeichen für die Ökumene setzen. FOTO: BENJAMIN NEUMAIER

KELHEIM. Auf der „MS Renate“ wird
die Leiche eines attraktiven jungen
Mannes gefunden, in der Nähe von Es-
sing ein kleines Baby. Die Hand eines
Toten ragt unter dem Heiligen Nepo-
muk aus demWasser, der sich in einer
unmittelbar amDonaudurchbruch lie-
genden Felsnische nahe des Klosters
Weltenburgbefindet ....

Doch kein Verbrechen bleibt unge-
sühnt, das zeigen drei Autoren bei ih-
rer Lesung amMontagabend im Land-
ratsamt zum Auftakt der Literaturtage
im Oberpfälzer Jura, die erstmals im
LandkreisKelheimstattfindet.

Eines haben die vorgestellten Kri-
mis alle gemeinsam – sie spielen im
Landkreis Kelheim und die Tatorte
und Schauplätze sind denAutorenMa-
rion Stadler, Marion Forster-Grötsch
und Rüdiger Woog bestens bekannt.

Auch sie verbindet etwas: die Liebe zur
Heimat.

Die Autorin Marion Stadler hält
dem Altmühltal schon seit ihrer Kind-
heit die Treue. Mit ihrer Familie lebt
sie in Essing. „Der traurige Fund des
Babys im Jahr 2000 im Altwasser des
Rhein-Main-Donau-Kanals bei Essing
lässt mich bis heute nicht in Ruhe.
Meine Heimatverbundenheit und die
Leidenschaft für Agatha-Christie-Ro-
mane habenmich dann zu diesemKri-
mi inspiriert,“ berichtet sie zu ihrem
Altmühltal-Krimi „Bayernhymne“. Je-
doch wird in ihm, anders als in Wirk-
lichkeit, derMörder entlarvt.

Madonnenhafte Schönheit

In der idyllischen Gegend entlang der
Altmühl lässt Marion Forster-Grötsch
eine Serienmörderin ihr Unwesen trei-
ben. Diese madonnenhafte Schönheit
geht immer nach demselben Muster
vor und verabreicht ihren stets attrak-
tiven und gut aussehenden jungen
männlichenOpfern einenCocktail aus
Viagra und anderen Mitteln. Alle en-
den als „Krumme Gurkerl“, wie auch
der Titel ihres Buches. Die beiden
Kommissare Familienvater Max Spen-
ningerundFrauenheldAlexBrandl ha-
ben es hier mit einem kniffligen Fall
zu tun. „Hauptberuflich bin ich Lehre-

rin an der Realschule in Riedenburg
und dasmit Herzblut. Ich schreibe nur
in meiner Freizeit an meinen Ge-
schichten,“ erklärt sie. „Meine Schüler
finden das ganz cool und sprechen
mich auch oftmals darauf an, aber wer
ein Buch haben möchte, muss in die
Buchhandlung gehen. Ich persönlich
verkaufemeine Bücher nicht, das läuft
alles über den Verlag und die Buch-
handlungen“, erklärt sie weiter. Der
dritte Autor des Abends war Rüdiger
Woog. Der Autor und Sprachenlehrer
lebt am nördlichen Rand des Altmühl-
tals und ist auf vielenGenres zuHause.
Mit seinen Krimis „Der Einschläfer“

und „Der letzteGig“wurde er überregi-
onal bekannt. Hier ermittelt der Re-
gensburger Hauptkommissar Leo
Dietz in einem äußerst mysteriösen
Mordfall und wird in seine Heimat-
stadt Kelheim gerufen. Die Opfer wir-
kenwie zur Schau gestellt, und die Tat-
orte sind bewusst gewählt. Den Kom-
missar gibt es wirklich, er lebt in Ihr-
lerstein und Woog kennt ihn persön-
lich. „Er ist wie ich, aber ich bin es
nicht,“ sagt er lachend.

Diabolisches Spiel des Mörders

Ob es sich hier um Eifersucht, Ritual-
morde oder um das Werk eines Psy-
chopaten handelt ist unklar und der
Kommissar ahnt nicht, dass auch er
nur eine von vielen Figuren ist, die der
Mörder in seinem diabolischen Spiel
auftreten lässt. Was ist die Botschaft
der Toten, und welche Sprache spre-
chen sie? Mit vielen Fragen ließen die
dreiAutorendie Zuhörer zurück.

Aber wer die Hintergründe wissen
wollte, wer der Täter war und warum
die Opfer getötet wurden, der hatte im
Anschluss der Lesung die Möglichkeit
mit den Autoren zu sprechen und ein
Buch mit Widmung zu erwerben. Das
nutzten viele, denn wie sollte man
auch in Ruhe schlafen gehen, wenn
derTäter noch auf freiemFuß ist .

Mord und Totschlag als Hobby
KRIMI ZumAuftakt der
Literaturtage gingen drei
Autoren aus dem Land-
kreis aufMörderjagd.
Mit Spannung lauschten
die Besucher der Lesung.
VON HEIKE S. HEINDL

Die Autoren der Lesung (v.l.n.r.): RüdigerWoog,Marion Forster-Grötsch,Marion Stadler und Landrat Martin Neumeyer FOTO: HEINDL

LITERATURTAGE

Bilderbuchkino: „AmTag, als Sai-
da zu uns kam“–Bilderbuchkino
für Kinder ab 4 Jahren: Donners-
tag, 15 und 16Uhr, in der Stadtbü-
cherei in Kelheimmit Voranmel-
dung bei Liane Ehrl, Tel. (09441)
10441.Der Eintritt ist frei.

Termine:Weitere Informationen
undVeranstaltungstermine in Rie-
denburg findenSie hier: www.land-
kreis-kelheim.de

KELHEIM.Die PfarreiMariäHimmel-
fahrt-Kelheim lädt Senioren (aber auch
Jüngere) amheutigenDonnerstag zu
einemNachmittagmitMariaKam-
mermeier ein. Sie trägt inkurzenTex-
tenKindheitserinnerungen aus der
Kriegs- undNachkriegszeit (1943bis
1947) vor.Diese Erlebnisse spielen
überwiegend inHohenschambachbei
Hemauund indernäherenUmge-
bung. PaulWagnerwirddie Lesung
musikalischmit der „Ziach“umrah-
men.Der Seniorennachmittag beginnt
um14.30Uhr imNebenzimmer „Wei-
ßes Lamm“.

Arbeitskreis trifft
sich bei Seitz
KELHEIM. DerGesundheits- undPfle-
gepolitischeArbeitskreis derKreis-
CSU trifft sich amMontag, 21.Oktober
mit seinenMitgliedern, denVertretern
der Selbsthilfegruppenundweiteren
Interessierten imSanitätshaus Seitz
GmbH, amKastlacker 3 inKelheim.
NachdemBerichtüberAktuelles aus
demGPAerfolgt eineHausführung
durchdas Sanitätshaus Seitz, danach
dieVorstellungvonHilfsmitteln zur
Entlastungbei der Pflegeund einRoll-
stuhl-Parcoursmit Perspektivenwech-
sel. AußerdemwirddasThemaGe-
sundheit imBetrieb, z. B. durchgesun-
des Sitzenbehandelt. Es ergehtherzli-
cheEinladung.

Theatermix stellt
Programmvor
KELHEIM.AmSonntag, 3.November,
um18Uhr findet imPfarrsaal St. Pius
eineVorstellungdes aktuellenPro-
gramms „Amüsiert’s eich einfach“ der
Gruppe „Theatermix“ statt. Eintritts-
karten zu je zehnEuro gibt es imVor-
verkauf abMittwoch, 16.Oktober bei
Raumausstattung Ingerl&Schmailzl,
Brunngasse 4, Telefon 28671undbei
derGetränkeweltKelheim,Kelheim-
winzerstraße 109, Telefon 176166 zu
denüblichenÖffnungszeiten.Vorab
werdenkeineKartenreservierungen
angenommen. Einlass ist ab 17Uhr
nurmit gültiger Eintrittskarte. Freie
Platzwahl. Für das leiblicheWohl sorgt
der FrauenbundSt. Pius.

Vergessene
Apotheke
KELHEIM.AmFreitagum14Uhr lädt
der LandschaftspflegeverbandKel-
heimVöFe.V. unter der Leitungvon
KräuterpädagoginElfi Schöberl zu ei-
nemhistorisch-informativenWaldspa-
ziergang ein.WaswusstenunsereVor-
fahrenüber dieHeilkraft unserer Bäu-
meundSträucher?Treffpunkt ist der
Parkplatz „Spielwiese“, anderKEH15
vonKelheimRichtungHienheiman
der 1.AbzweigungnachStausacker,
100Meter linkshinter derAbzwei-
gung. Erwachsene zahlen 7Euro,Kin-
der sind frei (inkl.Kostprobeund
Skript). Anmeldungbis heuteunter
(09441) 179171. Bitte auf festes Schuh-
werk achten.

IN KÜRZE

Nachmittag für
die Senioren

Auf der Wanderung erfahren Interes-
sierte Wissenswertes über Pechsal-
be, Wurzelsud und Birkenwasser.
FOTO: FRANZISKA JÄGER, LANDSCHAFTSPFLEG-
EVERBAND KELHEIM
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