
In der Fernsehrei-
he „Höfe in Bay-
ern“ wird auch
das Jurahaus in
Oberndorf vorge-
stellt.

Mit dem Tele in den Hühnerstall

Oberndorf. Fanny und Alois
Schröppel sind Interesse an ih-
rem Jurahaus gewohnt. Es ist
das vermutlich älteste Haus die-
ser Art in Deutschland und seit
die Schröppels sich zur Sanie-
rung entschlossen haben, ist die
Begeisterung, nicht nur der
Fachwelt, groß. Sogar den Denk-
malpreis des Bezirks Niederbay-
ern haben sie dafür erhalten.
Dass sie jetzt im Mittelpunkt ei-
nes Films stehen, nahmen die
beiden deswegen gelassen hin.
„Höfe in Bayern“ heißt die Serie,
in der Gehöfte vorgestellt wer-
den, die architektonisch typisch
für bestimmte Regionen Bay-
erns sind – und bei der das Jura-
haus in Oberndorf ein besonde-
res Schmankerl ist. Der Film
konzentriert sich nicht nur auf
das alte Gemäuer, sondern zeigt
auch das Leben der Familie
Schröppel in undmit demHaus.
Weil eine kleine Landwirtschaft
dazugehört, begleitet das Film-
team Alois Schröppel in seinen
Wald.
Das Produkt seiner Forstwirt-
schaft wird dann amHof weiter-
verarbeitet. Schröppel steht am
Holzspalter und zerlegt Stamm
um Stamm. „Wolln’s mitspal-
ten?“, fragt er Regisseurin Isa-

Von Gabi Hueber-Lutz

bella Schels mit schelmischem
Lächeln. Wollen tät’ sie viel-
leicht schon, aber das geht
nicht. Sie kann nicht aus heite-
rem Himmel in dem Film auf-
tauchen. „Da müsste ich als Fi-
gur erst eingeführt werden“,
klärt sie Schröppel auf. Ja so.
Aber Ehefrau Fanny ist bestens
eingeführt und deshalb darf sie
jetzt weitermachen mit dem
Holz: rein in den Schubkarren
und rüber ins Haus damit. Ka-
meramann Robin Warms hält
drauf, bittet aber erst darum,
dass ihm keiner ins Bild läuft,
wenn er einen Schwenk macht.
„Nun noch mal vom Hühner-

stall aus mit dem Tele!“, kommt
die Anweisung. Nikolai Knob-
lauch, ein weiterer Kamera-
mann, bringt sich in Position
und die Hausherrin schiebt die
Karre ein zweites Mal über den
Hof.
Dann geht’s in die gute Stube,
dorthin, wo die älteste Stelle des
Hauses ist. Auch Alois Schröp-
pel senior ist zum Teil dabei.
Frank und frei erzählt er, dass er
anfangs ja gar nicht begeistert
von der ganzen Saniererei war
und das alte Gemäuer abreißen
wollte. Aber da war das Denk-
malamt vor. Nach und nach ge-

wöhnte sich die Familie an den
Gedanken, aus den alten Stei-
nen etwas Neues entstehen zu
lassen. Heute sind sie froh drü-
ber, denn es ist ein richtiges
Schmuckstück geworden. Die
Familie lebt selbst in dem einen
Teil des Hauses. Im anderen Teil
ist eine sehenswerte Radlpensi-
on entstanden. Für Regisseurin
Isabella Schels sind die Drehar-
beiten im Landkreis Kelheim
fast ein Heimspiel, denn sie ist
gebürtige Riedenburgerin. Die
neue Serie „Höfe in Bayern“
wird ab dem Frühjahr in der Rei-
he „Wir in Bayern“ im Bayeri-
schen Fernsehen ausgestrahlt.

Das Filmteam um Regisseurin Isabella Schels nimmt Alois und Fanny Schröppel auch bei den ganz all-
täglichen Arbeiten ins Visier. Foto: Hueber-Lutz

Liedertafel
Abensberg. Die Liedertafel
Abensberg und das Singer-Song-
writer-Team Ohrange bringen
einen Mix aus verschiedenen
Musikrichtungen auf die Büh-
ne, unter anderem inspiriert
von den Toten Hosen, Udo Jür-
gens und Rainhard Fendrich.
! Sonntag, 8. November,
20 Uhr, Pfarrsaal

Stockschießen
Bad Gögging. Die Bad Göggin-
ger Stockschützen laden bis
zum 30. Dezember jeden Mitt-
woch und Samstag zum Stock-
schießen ein.
!Mittwoch, 11. November,
13 bis 17.30 Uhr, Stockbahn des
TSV Bad Gögging

Oktett
Bad Gögging. Das Kurhaus Bad
Gögging lädt zum Kurkonzert
mit demHans-Kolbl-Oktett ein.
! Sonntag, 8. November, 14 bis
15 Uhr, Kursaal

diesewoche
landkreissüd landkreisnord

Wanderung
Kelheim. Die Mittwochswande-
rung führt diese Woche von
Friesenmühle über Schafbruck-
mühle nach Laaber.
!Mittwoch, 11. November,
13.30 Uhr, Schafbruckmühle

Schlemmen
Kelheim. Martinsschlemmen an
Bord des Panoramaschiffes „Alt-
mühlperle“: Auf der kulinari-
schen Donaurundfahrt von Kel-
heim nach Riedenburg lässt sich
vom Freideck aus der Blick auf
das romantische Altmühltal ge-
nießen.
! Sonntag, 8. November,
10.30 bis 14.30 Uhr, Schiffsan-
legestelle Kelheim/Altmühltal

Theater
Saal an der Donau. Der Theater-
spielkreis Saal an der Donau
präsentiert die Premiere von
„Jailhouse Blues“, eine schwarze
Komödie von Jörg Graser.
! Samstag, 7. November, Ver-
einsheim an der Donau, 20 Uhr

Neuwahlen bei Kreisimkern
Landkreis (rs).Kürzlich trafen sich die Kreisimker und wählten ih-
re Vorstände neu. Zum ersten Vorsitzenden wurde erneutMarkus
Hämmerl gewählt, als sein Stellvertreter fungiert wie bisher Josef
Paulus. Alter und neuer Kassier ist JosefWiesbeck. Als neue Schrift-
führerin wählten die Kreisimker Imkeranfängerin CarolaMüller.

NEIN!
DOCH!
OHH!

GEWINNE DEIN
PERSÖNLICHES PORTRÄT!

So wie Louis de Funnès wirst auch du von

Street-Art-Artist Andre M. alias Cike1

auf Leinwand verewigt.

Als Daily Sketches veröffentlich der Wahl-
Regensburger täglich neue Porträts.

Gewinne mit etwas Glück deinen eigenen
Daily Sketch imWert von über 300,- Euro.

Besuche dazu einfach kult auf dem Dilly Dally Designmarkt

am 7. Und 8. November in der RT-Halle in Regensburg,

lass dich von uns fotografieren und nimm mit

deinem Bild an der Verlosung teil.

Alle Details zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen aufwww.kult.de
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