
REGENSTAUF. „Plätzchen, Stollen, Ma-
genbrot warn für manchen schon der
Tod! Und du bist ja schon vorm Apfent
aufgebläht und korpulent, lieber
Schwiegerpapa Hans, ewig lockt die
Weihnachtsgans, iss sie nicht, denk an
dei Gicht!“ Es juckt den Rudi in der Ge-
schichte „Gesunde Weihnachten“ in
den Fingern, mal keine belanglosen
Karten zu schreiben, sondern seine Lie-
ben in Form von Gesundheitstipps für
Weihnachten literarisch zu beschen-
ken: „Lieber Rudi recht viel Glück, und
halt dich beim Essen zurück! Dennmit
Plätzchen, Gans und Nüssen hat es
manchen schon zerrüssen!“ Überhaupt
das Essen – ein Schlachtfeld an Weih-
nachten, wo die Frauen mit Fondue
undRaclette aufwarten, während es die
Männer nach Mettenwürsten und
Weißbier gelüstet.

Auf Einladung des Battenberg-Gietl
Verlages sitzt Toni Lauerer auf der ge-
mütlichen Couch, vor sich ein Weiß-
bier. Es macht die Kehle locker und ge-

schmeidig für den Vortragenden und
gibt ihm den Ductus des Authenti-
schen, des Autobiographischen, wenn
er süffisant und genießerisch die Miss-
verständnisse und Banalitäten des Zu-
sammenlebenspointiert.

Es ist bereits sein drittes Weih-
nachtsbuch: „A scheene Bescherung“.
Da wird der Hamster mit dem Norwe-
gerpulli verwechselt, weil man die fal-
sche Tante angerufen hat, um sich für
dasGeschenk zubedanken.Die Familie
kämpft im digitalen Zeitalter zuerst
mit der Technik, um ein Video aufzu-
nehmen („einKlavier, einKlavier!“), be-
vor man sich auf die Geschenke und
das Festessen stürzt. Überhaupt die

Technik: Das Geschenk „Alexa“ („die
Frau, der man ebbs befehlen kann“)
hört alles mit und kann sich keinen
Reim auf den Dialekt oder die befremd-
lichenGeräusche aus demBadezimmer
machen. JedesMal kommt die Nachfra-
ge: „Ich habe Sie nicht verstanden!“.
Lauerer lässt uns teilhaben an der Vor-
freude und dem Vorgrauen auf Weih-
nachten, die Pleiten und Pannen, seien
es die geschmacklosen Geschenke be-
treffend, wo Freude geheuchelt werden
muss.

Bei Lauerer spürt man die Liebe – ja
die Hingabe – zu seinen Mitmenschen,
wie er sie und sich selbst aus der Dis-
tanz, die er aufbaut, beobachtet und das
heikle und völlig überfrachtete Thema
Weihnachten mit einem Augenzwin-
kern bedenkt und einen die Grillen
und Schrullen der eigenen Art besser
ertragen und versöhnlich stimmen
lässt. Nachdem sich der Autor bereits
an Grimms Märchen vergriffen hat, ist
diesmal die Weihnachtsgeschichte so
was von dran und wird vom Opa an
den Kurti wahrheitsgemäß weitergege-
ben. Und man ist sich einig, dass die
Gschicht, so wie sie war, genau richtig
gewesen sei, denn: „Waar die Geburt
gwen in an Krankenhaus, wia schauert
da des Kripperl aus? A Raum in Weiß,
desinfiziert, koaOchs, koa Esel und koa
Hirt! Die Könige aus demMorgenland?
Keinen Zutritt – ned verwandt! .....Koa
Stroh, ned amal a Finkerl Schmutz und
koaAuskunft-Datenschutz!“

Plätzchen, Pannen
und Peinlichkeiten
LESUNG In gemütlicher
Runde stellt Toni Lauerer
sein neues Buch in der
Eichmühle vor. Es geht,
wie könnte es anders
sein, umWeihnachten.
VON ANDREA LEOPOLD

Toni Lauerer liest in der Eichmühle entspannt seine neuen hintergründigen Geschichten. FOTO: ANDREA LEOPOLD

DAS BUCH

Titel:AscheeneBescherung –
NeueGeschichten zurWeihnachts-
zeit

Verlag:MZ-Buchverlag in der Bat-
tenbergGietl VerlagGmbH,31Ge-
schichten auf 159Seiten.Preis:
14,90 Euro, 1.Auflage 2019, ISBN:
978-3-86646-328-8

Weitere Bücher:SchowiederWeih-
nachten, erschienen 2016,MZ-
Buchverlag.Endlichwieder gschafft
-Weihnachtsgeschichten, erschie-
nen 2004,MZ-Buchverlag.

BERNHARDSWALD/MAUTH. Bei den
Meisterschaften des Landkreises Re-
gensburg holen sich die „Mauther“ drei
Königswürdenmit den besten Treffern.
Landkreisjugendkönig LP wurde Fabi-
an Schmid (472,2-Teiler) vor Sebastian
Stuber. Landkreiskönigin LG wurde
Hildegard Lehner (63,6-Teiler). Vierte
wurde Marianne Eichinger. Der Titel
der Landkreiskönigin LP ging an Rena-
te Stadelbauer (188,2-Teiler). Dritte
wurdeBrigitte Spreitzer.

Weitere Spitzenplatzierungen, vor
allem mit der Luftpistole (LP) wurden
zum 35. Jubiläum bei der Preisvergabe
im Schießzentrum Höhenhof von der
25-köpfigen Mauther Gruppe und dem
zweiten Bürgermeister Xaver Graf beju-
belt. Im voll besetzten Saal staunten die
Besucher über so viel Schützenpower
ausMauth. Auchdie 80 Liter Bier konn-
te SchützenmeisterMichael Schmid als
Meistbeteiligten-Preis entgegenneh-
men. 45 Starter in den verschiedenen

Disziplinen und Altersklassen konnte
sonst kein Verein an die zum Teil neu-
en Schießstände bringen. Mit den elek-
tronischen Ständen und der damit ver-
bundenen Software allerdings waren
die Veranstalter etwas überfordert.

Trotz Wartezeiten, Stromausfall, oder
notwendigen Wiederholens waren die
Schützen aus Mauth nicht nur zahl-
reich, sondern außerordentlich erfolg-
reich unterwegs – auch jenseits der ge-
nanntenPlatzierungen.

SCHÜTZEN

Drei Königstitel bei „Gemütlichkeit“Mauth

Die Mauther Preisträger nach der Siegerehrung bei den Landkreismeister-
schaften im SchützenzentrumHöhenhof FOTO: EGER
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Il MERCATO– der italienischeSupermarkt fürJedermann– Frischetheke– Geschenkkorbservice– Tagescafé– Antipasti-Platten fürzu Hause Dechbettener Str. 5593049 RegensburgTel. 0941 297999620

Watmarkt 793047 RegensburgTel. 094158612438

• innovativeBio-Speisen• leckere Frühstücks-Variationen• vegane Kuchen undTortenUnsere Hot Dogsgibt es, auch vegan,nur am Watmarkt!

Brückstraße 493047 RegensburgTel. 0941 51444

Haus Wiedamann
Edel, praktisch, ausge-fallen: Bei uns gibt esGeschenke für Men-schen mit Lebensart –für Dackelliebhaber,Weihnachtsfans undFreunde flotter Sprüche.

Goliathstraßegegenüber HotelGoliath93047 Regensburg09415 28 21

ExklusiveinternationaleDesignerstückeundAntikschmuckaus allenEpochen.

JUWELIER WURDACK

Ihr Fachberater fürMatratzen, Betten undHeimtextilien.Kompetenz seit80 Jahren im Herzenvon Regensburg. Ludwigstraße293047 Regensburg094155891

Regensburg, Auweg 1593055 RegensburgTel.: 094160719-0

GemeinsamGroßes bewegen.

Maximilianstraße393047 RegensburgTel. 0941/38223788

• Schmuck & Uhren• Verlobungs- & Trauringe• Reparaturen• Goldankauf & Uhrenankauf• Onlineshop mit über7500 Produkten
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angie.roesch@t-online.de


