
 
 

Liebe AltseminaristInnen, liebe Freunde von St. Augustin, 

 

das ‚Semi‘ lebt weiter – in uns, aber auch als Gebäude. Ich habe versprochen, so gut es mit privaten Mitteln geht, an der Tradition des 

„Einblick‘“ festzuhalten und immer wieder einmal eine kleine Ausgabe zu erstellen, die einen ‚Einblick‘ ins Semi geben soll. Ich bin dazu auch 

auf die Mithilfe von allen angewiesen, die Kontakt zum Semi oder zu den Einrichtungen im Semi haben. Denn nur so erhalte ich weiter Infos 

und Bilder. Danke vor allem auch denjenigen, die den Einblick finanziell unterstützen, dass ich ihn auch an die versenden kann, die das Internet 

nicht verwenden können. Ich weiß noch nicht, ob ich die Druckversion des Einblick nach dieser Ausgabe weiterführen kann. Für eine Person ist 

es sehr aufwendig. Deshalb möchte ich alle mit Email ermuntern, den Einblick auch anderen auszudrucken und weiter zu geben…. 

Bei vielen sitzt der Stachel der Schließung noch tief, die ersten Worte des Bedauerns auf augustinischer Seite habe ich bereits auch gehört. 

Es lässt sich leider nicht mehr ändern. Trotzdem wünsche ich allen ein wenig Freude am ‚Einblick‘ in unser Semi und Euch allen ein glückliches 

und gesundes Neues Jahr 2011. 

Euer           Karlheinz Binner 
 

Eindrücke vom Abschiedsfest 

mehr Bilder unter www.semi-weiden.de zu sehen

http://www.semi-weiden.de/


ie letzte Nacht … 
„Einmal möchten wir im Lichthof 

übernachten, Herr Binner“ war die Bitte 
einiger der ‚letzten‘ SeminaristInnen. Nun – es 
gab keine Ordnung mehr, die es noch 
durchzuhalten gab und der Abschied vom 
Semi sollte einer werden, mit dem wir 
unseren Frieden machen konnten mit dem 
Schmerz der Schließung. 
So begannen wir nach einem von den 
Erzieherinnen und Herrn Braun, dem Koch, 
vorbereiteten Pizza-letztes-Abendessen, 
draußen im vor einem Jahr neu gestalteten 
Sitzrundell auf dem ehemaligen ‚B-Platz‘ im 
Außengelände. 
Mit einem Gottesdienst wollte ich die letzte 
Nacht im Semi beginnen – an ungewohntem 
Ort. Mit Liedern und meditativen Anstößen 
führte ich die Schar SeminaristInnen und 
ErzieherInnen mit P. Alfons, P. Jeremias und 
Br. Jürgen durch zentrale Orte des 
Seminargeländes: das Freigelände für Sport, 
Spiel und Erholung, der Lichthof – 
unvergleichlicher und zentraler Ort des 
Seminars, Speisesaal, Studiersaal, Schlafräume 
und die Hauskapelle im dritten Stock als 
Vertreterin aller Kapellen und Kirchen unseres 
Semis. An jedem der Orte versenkten wir uns 
in die Erinnerungen des Lebens, das hier 
stattfinden durfte. Und wir verließen die Orte 
mit Wünschen, Eindrücken und Gedanken, die 
wir auf Zetteln an geheimen Orten in den 
jeweiligen Räumen hinterließen, die wohl 
auch eine Renovierung überstehen würden. 
Vielleicht würde der eine oder andere Zettel 
irgendwann wieder zum Vorschein kommen 
und von unserem letzten Rundgang durch 
unser ‚Semi‘ erzählen. 
Danach verteilten sich alle, die noch im Haus 
waren, zur Last-Night. An verschiedenen 
Orten sangen, spielten, quatschten, lachten 
und weinten wir…. Und wer zu müde wurde, 
schlug sein Lager im Lichthof auf und erholte 
sich ein paar Stunden. Meist wurden es nur 
Minuten. Dabei war die besondere 
Atmosphäre überall zu spüren. Im Bierstüberl, 
den Aufenthaltsräumen, Zimmern und auf 
dem Minigolfplatz. Überall fanden sich 
Grüppchen zusammen. Still, intensiv und 
unvergleichlich tief war das Zusammensein bis 

sich der Morgen wieder meldete und alle dem 
letzten Schultag entgegeneilten. 
Der letzte Auszugstag stand an, der von 
einigen unter großen Abschiedstränen bis in 
den Nachmittag hinein dauerte. 
Wer dabei war, weiß diese letzten Stunden zu 
schätzen. 
All denen, die dabei waren ein großes und 
herzliches Dankeschön von meiner Seite. Es 
war für mich der gebührende Abschied einer 
großen Einrichtung!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rste Veränderungen 
Nach dem letzten Ausräumen und der 
Schlüsselübergabe Ende August ging es 

dann flux voran: mit Umbauarbeiten und mit 
Gerüchten. 
Der Minigolfplatz wurde abgebaut, die 
profanisierte Kirche wurde wieder für 
Gottesdienste hergerichtet und benutzt und 
einige Zimmer an Krankenpflegeschülerinnen, 
Studenten und die letzten tapferen 
SeminaristInnen der Oberstufe vermietet, die 
ab September das Semi belebten. Eine 
Infomesse zu Pflegeberufen wurde im Oktober 
im Seminar abgehalten. In die Speisesäle, 
Studiersäle und in den Keller werden Büros 
eingebaut und in einen Teil der Schlafräume 
im 2. Stock zog eine Praxis für Physiotherapie. 
In der Presse war das Semi immer wieder 
Thema. Einiges davon habe ich hier mit in den 
Einblick aufgenommen. 
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hne Euch hätte ich das alles nie 
geschafft! 
Freitag, der 23.01.2009. Das war der 

Tag, an dem ich das Semi zum ersten Mal in 
meinem Leben betreten durfte! Es gefiel mir 
auf Anhieb und voller Vorfreude packte ich 
noch am selben Abend meine Koffer.  
Am 25.01.2009 war es dann soweit und ich 
fuhr mit meinen Eltern wieder nach Weiden – 
doch dieses Mal fuhren sie ohne mich zurück 
nach Hause. Langsam bekam ich es dann doch 
mit Zweifeln zu tun – neues zu Hause, neue 
Schule und weit und breit niemand, den ich 
kannte!  
Der Abend endete dann im Bierstüberl, wo ich 
viele neue Leute kennen lernen durfte, die mir 
im Laufe der Zeit immer wichtiger wurden. 
Jeder neue Tag brachte ein aufregendes 
Abenteuer und es wurde nie langweilig. Sogar 
die Studierzeiten waren lustig, wenn nur die 
richtigen Menschen anwesend waren. Mit der 
Zeit bildete sich unsere 'Clique', die später den 
Namen 'Semi-Crew' bekommen sollte. Jeden 
Tag unternahmen wir etwas gemeinsam, als 

Gruppe, durch Höhen und Tiefen. Das ganze 
Semi - vor allem natürlich die 'Semi-Crew' – 
wurde zu meiner neuen Familie, meinem 
neuen Leben. Auch in der Wirtschaftsschule 
hatte ich Erfolge, nachdem ich das Gymnasium 
abgebrochen hatte, denn mit einer guten 
Klassengemeinschaft und der Unterstützung 
von Lehrern, Erziehern und Direktoren, lernt 
es gleich viel leichter, aus dem einfachen 
Grund, dass es Spaß macht! Hiermit möchte 
ich mich bei Herrn Binner und Herrn Kehrer 
(Dir. der Wirtschaftsschule) dafür bedanken, 
dass sie mir eine Chance gegeben haben, 
meinen Abschluss zu meistern! Vielen Dank! 
Natürlich geht mein Dank auch an alle Schüler 
und Schülerinnen des Semis und der Klasse 
BF11a! Ohne euch hätte ich das alles nie 
geschafft!  
Bis heute ist der Kontakt zu vielen von ihnen 
erhalten geblieben und ich hoffe, dass es 
weiterhin so bleibt und wir uns allesamt bald 
wieder treffen! 

Annika Küster 

 
 

"Semi" wird Schauspielhaus
lte Komödie um 

aktuelles Finanzdrama 
 

"schauspielweiden" zeigt "Kaufmann von 
Venedig" im ehemaligen Augustiner-Seminar  
Weiden. (rg) Als sich der Regisseur erstmals 
auf der künftigen "Bühne" umsah, stand das 
Stück, das er hier inszenieren sollte, noch gar 
nicht fest. Jens Zörner blendete die 
Handballtore aus, den Turnhallenboden, ließ 
die Galerie auf sich wirken, die Arkaden, die 
Spitzbögen. Und sah ein "Finanzparkett aus 
dem 19. Jahrhundert", eine Börse, wo sich 
eigentlich der Innenhof des ehemaligen 
Augustiner-Seminars befindet. 
Dramaturg Andreas Deutz arbeitete die über 
400 Jahre alte Vorlage von William 
Shakespeare zu einer "einzigartigen Weidener 
Fassung" aus. Und aktuelle Bezüge stärker 
heraus. Die Handlung um scheiternde 
Finanztransaktionen und Sündenböcke 
"erinnert uns doch an irgendwas ...", meint 
Christian Ruoff vom Hauptsponsor 
Commerzbank beim Pressegespräch. Zörner 

wird deutlicher: "die Finanz- und 
Wirtschaftskrise der letzten beiden Jahre".  
Auch weil das Klinikum die Räume als 
Verwaltungsgebäude nutzen wird, sei der 
"Kaufmann" hier goldrichtig angesiedelt, 
findet Martin Neuhaus, Personalchef der 
Kliniken AG. Stadtrat Veit Wagner nennt es 
"faszinierend, diesen Raum zu besetzen". Die 
Proben beginnen in diesen Tagen. Sieben 
Schauspieler sind mit von der Partie: Stephan 
Brunner (auch Produktionsleiter), daneben die 
in Weiden bereits bekannten Michael Hase, 
Elisabeth Milarch und Katja Rosin sowie Henna 
Lindemann, Julia Romanova, Amor 
Schumacher und Christian Stotz. Zuletzt 
feierte das "schauspielweiden" mit dem Vier-
Personen-Drama "Bash" Erfolge. "Danach 
kann nur etwas Größeres, Klassisches 
kommen", erinnert Zörner an den typischen 
Zyklus der Weidener/Berliner Truppe. Der 
"Kaufmann von Venedig" verhandelt nach 
seinen Worten den "Schwindel der 
Spekulation". Und zwar "Schwindel" im 
doppelten Sinn: "Betrug" einerseits, "Blutleere 
im Gehirn" andererseits. "Da verliert man den 
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Schmiedeten Pläne: (von links) Christian Ruoff, Stephan 
Brunner, Andreas Deutz, Jens Zörner und Martin Neuhaus 
im Augustiner-Seminar. Bilder: Harald Mohr 

Boden unter den Füßen." Beziehungsweise 
das Börsenparkett, das eigentlich ein 
Turnhallenboden ist. 
Schon von außen ist der Gebäudekomplex 
beeindruckend: In den Jahren 1927 bis 1929 
wurde die Kirche St. Augustin zusammen mit 
dem Kloster für die Patres und dem 
katholischen Studienseminar gebaut. Seit 
wenigen Monaten steht das „Semi“ leer, die 
Kirche wurde profanisiert. Jetzt sperrte der 
neue Besitzer, die Kliniken Nordoberpfalz AG, 

das Schulgebäude wieder auf: Das Gebäude, 
das künftig die Verwaltung der 
Kliniken Nordoberpfalz 
beherbergen wird, bietet 
nämlich noch mehr 
Möglichkeiten. 

 

 
 
ird Lichthof 
aufgeschüttet? 

Der riesige, überdachte Innenhof wurde bisher 
als Sportplatz 
genutzt. Er soll 
künftig aufgefüllt 
und auf eine 
Ebene mit dem 
umgebenden 
Säulengang 
gebracht werden, erklärte Martin Neuhaus 
von den Kliniken Nordoberpfalz. Schon vorher 
nutzt der Verein „Schauspielweiden“ die 
Immobilie demnächst als Theater. Am 27. 
Januar 2011 wird hier „Der Kaufmann von 
Venedig“ gegeben; acht bis zehn 
Aufführungen sollen bis zum 8. Februar 
folgen. Die Theatermacher Andreas Deutz, 
Jens Zörner und Stephan Brunner, die schon 
seit einigen Jahren Theater an 
ungewöhnlichen Orten in Weiden inszenieren, 
sind begeistert von der neuen Location: „Wie 
eine Börse im 19. Jahrhundert“ wirke das 
Augustinerseminar, findet Jens Zörner. 
Und das passt, denn beim „Kaufmann von 
Venedig“, den William Shakespeare 1596 
geschrieben hat, geht es um hoch riskante 
Geldgeschäfte und „den Schwindel der 
Spekulation“, wie Jens Zörner sagte, wobei 
das Wort „Schwindel“ zweideutig ausgelegt 
werden dürfe, denn „Schwindel ist auch 
Blutleere im Gehirn“. Theaterfreunde werden 
gespannt sein, wie das experimentelle 
Schauspiel-Team in diesem zweifellos 
ungewöhnlichen Raum das klassische Stück 
umsetzen wird. 
Noch kann man sich die pompöse Halle mit 
ihrem erstaunlichen Echo, in dem sich einst 

die Stimmen Hunderter von Schülern 
überschlagen haben müssen, nicht als Theater 
vorstellen. Immer noch liegt der Geruch von 
Turnschuhabrieb und Schülerschweiß in der 
Luft, aber man kann das natürlich auch als 
Börsianerschweiß und den Nachhall 
dramaturgisch als Händlerrufe umdeuten. 
Jedenfalls wird es eine eigene „Weidener 
Version“ des bekannten Theaterstücks 
werden, so viel steht schon fest. Und eine 
Anspielung auf die gerade mit Mühe 
überstandenen Bankenskandale sowieso. Das 
sieht auch Christian Ruoff von der 
Commerzbank so, die wieder zu den 
Hauptsponsoren gehört: „Die 
Zusammenhänge sind evident“. 
Weil Regisseur Jens Zörner in Baden-Baden 
und Andreas Deutz und Stephan Brunner in 
Berlin leben, werden die Proben wieder in 
Berlin stattfinden. Erst in der Schlussphase 
wird man vor Ort proben. Und wieder hat man 
junge, professionelle Schauspieler engagiert. 
Martin Neuhaus von den Kliniken 
Nordoberpfalz findet es „einen schönen 
Beginn, unser Augustinergebäude mit einem 
Theaterstück einzuweihen“. Auch die 
Weidener freuen sich offenbar schon. „Viele, 
viele kleine Spenden“ seien bereits von 
Privatleuten für das Projekt Schauspielweiden 
gespendet 
worden, so 
Christian Ruoff. 
Vielleicht wird ja 
ein neues 
kulturelles 
Zentrum aus 
dem ehemaligen Augustinerbau. Denn auch 
die ehemalige Kirche St. Augustin soll künftig 
kulturellen Zwecken dienen. 
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rnen für Augustin  
Konzept für ehemalige 

Kirche - Auch Aussegnungen  
Die Kliniken AG hat ein Konzept 

für die weitere Nutzung der 
ehemaligen Kirche St. 
Augustin vorgelegt. Danach 
soll das Seitenschiff, die 
frühere Rita-Kapelle, künftig 
als Aussegnungsraum für die 
im Klinikum Verstorbenen 
genutzt werden. Die Idee sei 
mit den 
Bestattungsunternehmern 
abgesprochen. Diese hätten 
sich sehr zufrieden geäußert, sagte Kliniken-
Vorstand Josef Götz gegenüber dem "Neuen 
Tag". Bisher wurden die Aussegnungen in 
Kellerräumen unterhalb der Klinikums-Kapelle 
vorgenommen, in einer nicht sehr 
angemessenen Umgebung.  

Der Hauptteil der profanierten Augustiner-
kirche soll als Urnen-Begräbnis-Stätte genutzt 
werden, entweder in Form von Stelen 
(Grabsäulen) oder in Nischenform. Die Idee 
eines sogenannten Kollombariums, das aus 

dem Lateinischen 
kommt und früher 

Taubenschlag 
bedeutete, wurde im 
Aufsichtsrat der 
Kliniken AG sehr 

positiv 
aufgenommen, auch 
von den Weidener 
Vertretern. 
Mit der Stadt muss 

die AG nun Verhandlungen aufnehmen. 
Immerhin gibt es derzeit rund 200 Urnen-
Bestattungen in den beiden großen Weidener 
Friedhöfen.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwei ziemlich sichere  

Gerüchte… 
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Der EinBLICK ist ein 
privates  Erzeugnis 
eines ehemaligen 
Seminaristen für die 
anderen ehemaligen 
Seminaristen. Er ist 
nicht für die 
Öffentlichkeit gedacht 
und kein Organ im 
Sinne des 
Presserechts. 
Für Anregungen bin 
ich dankbar und freue 
mich auch über Infos 
rund ums Semi und 
die Ehemaligen (z.B. 
auch 
Ehemaligentreffen, 
freudige oder traurige 
Ereignisse…). 
 
Kontaktadresse: 
Karlheinz Binner 
Geschw.-Scholl-Str. 18 
92665 Altenstadt 
khbin@live.de 
Unterstützung 
überweisen auf: 
Karlheinz Binner 
Kto. 10 115 7515 
BLZ 75090300 
LIGA Regensburg 

Wer mal wieder ins Semi will – v.a. 
in den Lichthof, hat jetzt die 
Gelegenheit (das ist kein Gerücht): 
Im überdachten einstigen "Semi"-
Hof ist der ideale Schauplatz dafür: 
"Der Kaufmann von Venedig". Am 
27. Januar 2011 wird die Komödie 
Premiere feiern, bis zum 5. Februar 
wird täglich aufgeführt. Der 
Kartenvorverkauf begann am 
Montag, 6. Dezember, u. a. beim 
NT-Ticketservice, 
Telefon 0961/85-550. 

mailto:khbin@live.de


rste Eindrücke 
vom Semi im derzeitigen 
Zustand (aufgenommen von Semina- 

ristInnen, die dieses Jahr noch im Semi 
leben können) 

E Das neue Leben in dem alten 
Studienseminar braucht 
Gewohnheit.  
Nach der Schließung des 
Studienseminars gab es im Haus 
große Veränderungen. 
Große Teile des Erdgeschosses und 
des Kellers wurden und werden 
immer noch umgebaut, teilweise zu 
Büroräumen oder 
Ausbildungsräumen für 
Krankenpfleger. 
Mit Ausnahme des zweiten Stockes, 
wo in der ehemaligen Unterstufe 
eine logopädische Praxis 
eingerichtet wurde. An den anderen 
Etagen wurde bislang nichts 
vorgenommen. 
Nun gibt es keine einheitliche Küche 
mehr, keinen festen 
Internetanschluss, dafür aber jede 
Menge Baulärm und Baustaub, der 
sich durch das ganze Haus verteilt. 
Die Möglichkeit zu Essen wird vom 
Klinikum über einen Guthabenchip 
angeboten, der es ermöglicht für 
wenig Geld in der Kantine des 
Krankenhauses zu essen. 
Der Minigolfplatz ist komplett 
verschwunden. Hier wurden die 
Zäune, die Spielbahnen und die 
Gehwegplatten komplett entfernt, 
ebenso die Fahrradständer am 
Parkplatz. 
Im dritten Stock im ehemaligen 
Fernsehraum der Mädchen steht 
jetzt eine Küche zur Verfügung, um 
sich auch selber etwas zu kochen. 
Die Einrichtung für die neuen oder 
eben noch alten „Seminaristen“ ist 
die gleich wie zu Seminarzeiten, 
jedoch wurde das Inventar mit 
Kühlschränken für jedes Zimmer 
aufgestockt. Die Gemeinschaft 
klappt größtenteils sehr gut. Meiner 
Meinung nach ist das darauf zu 
begründen, dass die kleine Anzahl 
von Bewohnern das 
Zusammenleben stärkt. 
 

Sebastian Enders 


