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Wandern (hoffentlich) nach Corona
Post SV Landshut stellt umfangreiches Programm für das kommende Jahr vor

(red) Die im Zusammenhang mit
der Covid-19-Pandemie eingetrete-
nen Umstände erfordern ein ständi-
ges Anpassen an neue Situationen.
Abteilungsleiter Heinz Rehberg der
Abteilung Skilanglauf, Radwan-
dern, Wandern und Pilgern des
Postsportvereins und seine Crew
hatten bis zum Schluss gehofft,
doch jetzt ist es Fakt. Der für den 14.
November angesetzte „Kunterbunte
Abend“ mit Programmeröffnung
kann nicht durchgeführt werden.

Dennoch wird für 2021 geplant.
In gewohnter Manier werden Un-
ternehmungen zu interessanten und
sicheren Zielen, zum Beispiel die
Skilanglauffahrten, angeboten. Für
den Winter 2021 sind vier Tages-
fahrten angesetzt. Auftakt soll am 6.
Januar nach Walchsee/Kössen sein.
Am 30. Januar geht es nach Berch-
tesgaden, am 14. Februar zum
Achensee und am 27. Februar nach
Reit im Winkl. Die Winterspaßfahrt
ist vom 17. bis 20. Januar ins Salz-
kammergut vorgesehen.

In die Fahrradsaison soll am 1.
Mai mit der Radtour „Weiter auf
dem Ammer-Amper-Radweg“ ge-
startet werden. Die große Wochen-
radtour 2021 geht von 11. bis 18.
Juli ins Havelland. Am 8. August
lädt die Abteilung ein zu einer Ta-
gesradtour auf dem Lech-Radweg.
Die Herbst-Radtour 2021 geht wei-
ter auf den „Enns Radweg“ von 19.
bis 22. September. Außerdem soll
2021 wieder regelmäßig das Abend-
radeln durchgeführt werden. Die
Termine dafür werden voraussicht-
lich im März bekanntgegeben.

Abwechslungsreiche Wanderun-
gen – einschließlich des Pilgerns –

stehen ebenfalls wieder auf dem
Programm. Eine Pilgerwanderung
auf der Via Gebennensis ist von 9.
bis 17. Mai geplant. Am 3. Juni führt
eine Pilgertageswanderung von
Fahrenzhausen nach Dachau und
am 5. September weiter von Dachau
nach Fürstenfeldbruck. Im Herbst
ist vom 1. bis 4. Oktober ein Wan-
derwochenende auf dem Lutherweg
organisiert. Für die Theaterfreunde
gibt es am 3. Juli die Möglichkeit,
zur Luisenburg zu fahren und dort
das Stück „Der Brandner Kaspar 2“
anzusehen.

Das ausführliche Jahrespro-

gramm für 2021 bekommen Mitglie-
der und Interessierte zugesandt. Bei
Anmeldung für eine Veranstaltung
bei der Abteilung Skilanglauf, Rad-
wandern, Wandern und Pilgern be-
steht zudem die Möglichkeit, an ei-
ner Verlosung teilzunehmen. Diese
wird anlässlich der Weihnachtsfeier
am 1. Dezember in der Tafernwirt-
schaft Hotel Schönbrunn stattfin-
den. Sollte die Weihnachtsfeier co-
rona-bedingt ausfallen, wird die
Ziehung der Losnummer von einer
neutralen Person durchgeführt.
Weitere Infos gibt es bei Heinz Reh-
berg, Telefon 08707/9309866.

Gerne hätten Abteilungsleiter Heinz Rehberg (links) und sein Vertreter Alfred
Popp das Programm wieder persönlich vorgestellt. Doch der „Kunterbunte
Abend“ muss dieses Jahr entfallen. Archivfoto: Post SV Landshut

Sterben mit und an Demenz
„Hospizgespräche“ räumen mit einem Mythos auf
(red) Ein nicht gerade populäres

Thema hat der Hospizverein in sei-
nen fünften „Landshuter Hospizge-
sprächen“ aufgegriffen: „Sterben
mit und an Demenz“. Die Referen-
tin Janine Diehl-Schmid von der TU
München schaffte es, einen guten
Überblick über das Thema zu ge-
ben. Bereits am Anfang räumte sie
mit dem Mythos auf, dass sich Pal-
liativversorgung nur auf den Ster-
beprozess und Menschen mit einer
Krebserkrankung konzentriere.
Auch für Menschen mit Demenz ab
dem mittleren Stadium sei eine Pal-
liativversorgung, also eine auf Le-
bensqualität hin ausgerichtete Ver-
sorgung, geboten.

Aber kann man eigentlich an De-
menz sterben? Diese Frage ist laut
Diehl-Schmid eindeutig mit „Ja“ zu
beantworten. „Viele Menschen mit
Demenz können im Endstadium der
Erkrankung nicht mehr richtig
schlucken. Dies hat zur Folge, dass
Nahrung und Flüssigkeit teilweise

in die Lunge statt in die Speiseröhre
kommen, was meistens zu einer töd-
lich endenden Lungenentzündung
führt.“

In ihrer täglichen Arbeit hat die
Psychiaterin gemerkt, dass Men-
schen mit Demenz in der Palliativ-
versorgung bisher vernachlässigt
wurden. Deshalb hat sie mit ihrem
Team eine vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geför-
derte Studie (EPYLOGE-Studie)
durchgeführt. Dazu wurden 200
Menschen mit Demenz zu Hause
und im Pflegeheim untersucht und
ihre pflegenden Angehörigen be-
fragt. Die Ergebnisse waren beruhi-
gend. Die Lebensqualität war bis
zum Schluss gut bis sehr gut. Auch
das Sterben war meist wenig leid-
voll. Kritik übte die Studie an den
häufigen Krankenhauseinweisun-
gen am Lebensende (in den letzten
drei Lebensmonaten gab es zum
Beispiel bei 38 Patienten 52 Einwei-
sungen ins Krankenhaus).

Der Vorsitzende Kunibert Herzing (links) bedankt sich gemeinsam mit Hospiz-
koordinator Johannes Elas bei der Referentin Prof. Dr. Janine Diehl-Schmid für
den gelungenen Vortrag.

Kneippverein sagt
alle Veranstaltungen ab
(red) Mit Blick auf die Gesund-

heit seiner Mitglieder und Gäste
werden alle verbliebenen Veranstal-
tungen des Kneippvereins Landshut
für das restliche Jahr abgesagt. Da-
von betroffen ist auch die für 5. De-
zember geplante Adventfeier, die
ersatzlos entfallen muss.

Der Kneipp-Verein Landshut ist
ein gemeinnütziger Verein und ver-
folgt das Ziel, die Kneipp’sche Na-
turheil-Lehre, die im Übrigen als
immaterielles Weltkulturerbe aner-
kannt ist, zu pflegen und zu verbrei-
ten.

Planungen laufen
beim Theater Nikola

(red) Das Theater Nikola Lands-
hut verabschiedet sich in die Win-
terpause. Vier geplante Aufführun-
gen der kleinen Revue „AlltagsLie-
be – LiebesAlltag“ konnten nicht
mehr gespielt werden. Sie sollen –
falls irgend möglich – im Januar
2021 nachgeholt werden. Bereits
bezahlte Karten behalten ihre Gül-
tigkeit und werden auf die neuen
Termine umgebucht. Über die neu-
en Ansetzungen soll informiert wer-
den, sobald diese feststehen. Selbst-
verständlich erfolgt auch eine
Rückerstattung, falls ein Besuch
oder die Aufführungen im Januar
nicht möglich sein sollten. Alle be-
troffenen Gäste wurden bereits in-
formiert.

Das Theater Nikola will sich kei-
nesfalls unterkriegen lassen. Wenn
es die Pandemie zulässt, soll im
kommenden Jahr eine abendfüllen-
de Frühjahrsproduktion angeboten
werden. Und auch eine neu konzi-
pierte Stadtführung mit dem Thema
„Von Rittern und Schurken“ ist be-
reits in Planung.

Drei Filme, vier Preise
Die Produzenten des Landshuter Film- und Videoclubs räumen bei Festspielen kräftig ab

(red) Ja, es gibt sie noch die Film-
vorführungen. Live anschauen kann
man die Streifen zwar nicht. Dass
trotzdem ein wenig Filmflair auffla-
ckerte, dafür sorgten die Bayeri-
schen Amateurfilmfestspiele 2020.
Präsenz ging heuer nicht, also
musste das Internet helfen: ein On-
line-Wettbewerb des Landesver-
bandes Film + Video Bayern (LFVB)
mit Bayerischen Löwen statt Oscars
als Auszeichnung. Und äußerst er-
folgreich für Landshut: drei Filme,
vier Preise.

„Das Vermächtnis“, so heißt der
erste der Gewinner eines „Bayeri-
schen Löwen“. Reiner Urban hat
das Drehbuch geschrieben, Regie
und Kamera geführt und den Film
montiert. Berthold Kannengießer,
alias Ludwig Bichlmaier, ist von Be-
ruf Notar. Sein Schwerpunkt liegt
auf dem Gebiet der Testamentsvoll-
streckung. Heute wird das Testa-
ment des reichen Adligen Richard
von Braydenstein eröffnet. Seine
Familie und Bekannten werden dar-
gestellt von Bernhard Kühlewein,
Ursula Erb, Lisa Arleth, Michael
und Therese Deppisch, Sarah
Hirschmüller, Lisa Gusel sowie Do-
rothee Timmer. Die Beziehungen
der Anwesenden untereinander sind
ebenso überraschend wie Richard
von Braydensteins letzter Wille.
Dazu Juror und Laudator Gerd
Motzkus, Redakteur beim SWR:
„Eine Story voll aus dem Leben.
Dialoge pfiffig und stimmig, perfek-
tes Timing in jeder Sequenz. Groß-
artig gespielt von einem Schauspie-
lerensemble, das Typ für Typ exzel-
lent gecastet wurde und in der Um-
setzung hervorragend geführt wird,
bis in kleinste Handbewegungen.
Kamera, Schnitt, Ton, Licht und
Set-Auswahl wie man es sich nur
wünschen kann.“

Im Film „Nachspiel“ von Marcus
Siebler stehen zwei Paare im Vor-
dergrund, die bereits im Vorfeld ein
kritisches Beziehungsgeflecht auf-
gebaut haben. Die Protagonisten
sind ganz normale Erwachsene, zei-

gen aber gesellschaftstypische Ei-
genschaften wie Überheblichkeit,
Misstrauen, Gewaltbereitschaft und
Intoleranz. Der Autor mixt diesen
Cocktail zu einer menschlichen Ka-
tastrophe. All das entwickelt sich
aus einem Besuch bei einem Be-
kannten – eigentlich ein alltägliches
Ereignis. In der Laudatio von Jury-
leiter Jürgen Richarz vom Bundes-
verband Deutscher Film-Autoren
(BDFA) heißt es: „Ein Drama be-
rührt uns, wenn wir uns in dem Pro-
tagonisten ein Stück wiedererken-
nen, wenn wir Sympathien und An-
tipathien entwickeln können oder
wenn wir Geschichten hinter der
Geschichte entdecken. Das alles er-
füllt der Film. Ein gekonnt gestalte-
tes Drehbuch mit kleinen und gro-
ßen Botschaften, Schauspieler, die
glaubwürdig ihre Rolle spielen, und
eine Dramaturgie, die den Zuschau-
er zum Nachdenken auffordert.“
Dieser Film erhielt auch den Publi-

kumspreis des Schirmherrn und
Bürgermeisters von Rain am Lech,
Karl Rehm.

„Leas Mutter“ wird bester
Jugendfilm des Jahres
Mit dem Jugendpreis des Landes-

verbandes Film + Video Bayern
wurde der Film „Leas Mutter“ von
Thomas Eingartner ausgezeichnet.
Der beste Jugendfilm des Jahres
zeigt einen Blick in ein scheinbar
intaktes Familienleben. Die kriti-
sche Phase beginnt erst, als das
Kind von seinen Großeltern in jeder
Hinsicht verwöhnt wird, von Oma
mit Keksen, von Opa und Onkel mit
Eisenbahnspielen im Keller. Die
fahrenden Züge und deren Geräu-
sche spiegeln die Ereignisse und
Emotionen wider, die sich im Keller
abspielen. Als Zuschauer möchte
man nicht wissen, was da wirklich
passiert. Ella Schulz und Julian

Niedermeier vom Landestheater
Niederbayern spielen die Eltern,
Paula Maria Kirschner und Michael
Lange die Großeltern, David Tobias
Schneider den Onkel. Die Jugend-
beauftragte des bayerischen Lan-
desverbandes, Agi Fleischmann,
lobte: „Ein wundervoller Film, ein
Preis, den sich Thomas Eingartner
redlich verdient hat.“ Lange bleibt
offen, weshalb der Titel des Films
„Leas Mutter“ heißt. Erst in der
letzten Einstellung verrät die Prota-
gonistin mit ihrer grandiosen Mi-
mik die Lösung. Ein Film, der be-
stürzt, ein wichtiger Beitrag zur
Kritik an der Gesellschaft.

Die drei Filme zeichne ein hohes
Maß an Kreativität und ein konse-
quenter Einsatz filmischer Mittel
aus, sagte Adalbert Becker, Präsi-
dent des Landesverbandes Film +
Video Bayern. Alle drei Streifen
deckten die Reparaturbedürftigkeit
der Gesellschaft schonungslos auf.

Eva Spann und Annika Ziegltrum spielen tragende Rollen in Marcus Sieblers Film „Nachspiel“, der neben dem „Bayeri-
schen Löwen“ auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde.
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