
SCHWANDORF.DasTourismusbüro
bietet amSonntag, 10. Juni ,wieder ei-
neKirchenführungauf demKreuz-
berg an.Die imposanteKreuzbergkir-
che, imZweitenWeltkrieg völlig zer-
stört,wurde ab 1949wieder aufgebaut.
Heute gilt dieWallfahrtskirche auf-
grund ihrerArchitektur als einzigarti-
ge Besonderheit inderRegion.Nach
derBesichtigungder sehenswerten
SchatzkammerundderUnterkirche
könnendie Besucher auch auf den
KirchturmsteigenunddieAussicht
über Schwandorf genießen. Treff-
punkt: 16.30Uhr amHaupteingang
derKreuzbergkirche. Führungsdauer
etwa eineinhalb StundenmitTurmbe-
steigung; Teilnahmegebühr: fünf Euro,
ermäßigt vier Euro.Anmeldung im
Tourismusbüroder Stadt Schwandorf
Tel. (0 94 31) 45-5 50.

Heimatabend des
BundNaturschutz
LANDKREIS.Auchheuer bietet die
BUNDNaturschutzKreisgruppe
Schwandorfwieder einen etwas ande-
ren „Heimatabend“ zusammenmit
FranzGrundler in seinerRemise am
OberenMarkt 14 inNabburg an.Dazu
wurdeder bekannte oberpfälzer
SchriftstellerHaraldGrill gewonnen,
der dasThema „GroßeWelt, k(l)eine
Heimat“ literarischbetrachtet. Ergänzt
wirdderAbendmit Bilderndes Foto-
grafenTamerAl ShawanausDamas-
kus. Interessierte sinddazuamSams-
tag, 9. Juni, um19Uhrwillkommen.
DerEintritt ist frei, Platzreservierun-
genpermail an schwandorf@bund-
naturschutz.de empfohlen.

Ausschuss für
Kreisentwicklung
SCHWANDORF.Die 13. Sitzung für
Kreisentwicklung,Umweltschutzund
Touristik findet amDonnerstag, 14. Ju-
ni, um14Uhr, imSitzungssaal des
Landratsamtes Schwandorf statt. Ta-
gesordnung:CentrumBavariaBohe-
mia (CeBB): Tätigkeitsbericht der Leite-
rinundBeschlussfassungüber denAn-
trag aufWeiterförderung im Jahr 2019;
AkademieOstbayern-Böhmenmit Sitz
inNeunburgvormWald: Tätigkeitsbe-
richt desVorstandsundBeschlussfas-
sungüber denAntrag aufWeiterförde-
rung im Jahr 2019; Freiwilligenagentur
imLandkreis Schwandorf: Tätigkeits-
bericht derGeschäftsführerinundBe-
schlussfassungüber denAntrag auf
Weiterförderung im Jahr 2019;Neue
FörderungRegionalmanagement; Re-
aktivierungderBahnstrecke vonBurg-
lengenfeld zumBahnhofMaxhütte-
Haidhof;ÖPNV -UmsetzungdesMobi-
litätskonzepts.

Sperrung der
Senefelderstraße
SCHWANDORF.AufgrundvonBauar-
beitenwird die Senefelderstraße auf
Höheder Zufahrt zurKonrad-Max-
Kunz-Realschule amSamstag, 9. Juni,
von 6.30 bis voraussichtlich 14Uhr
voll gesperrt.Die Sperrunggilt für den
Fahrzeugverkehr. Fußgängerkönnen
über denGehweg amBaustellenbe-
reichvorbeigehen.

35-jähriges Bestehen
Gymnastikfrauen
KLARDORF.DieGymnastikfrauendes
katholischenFrauenbundesKlar-
dorf/Büchelkühn feiern amSamstag,
16. Juni, ihr 35-jährigesBestehenund
ladendazu ins Pfarrheimein. Beginn
ist um15UhrmitKaffeeundKuchen,
Endeum19UhrnachdemGottes-
dienst. (skg)

IN KÜRZE

Kirchenführung
amKreuzberg

FRONBERG. „Naturmaterialien sind
im Kommen. Der Anteil an der Natur
wird immer wichtiger“, sagt der Bild-
hauer Joseph Stephan Wurmer zu sei-
ner Leidenschaft fürHolzskulpturen.

Der 1956 in Niederbayern geborene
Künstler studierte von 1978 bis 1984
gegenständliche Bildhauerei an der
Akademie der Bildenden Künste in
Nürnberg und erhielt 1983 den Akade-
miepreis. In Nürnberg lebt und arbei-
tet er auch. Fragt man ihn, wie es ihm
als gebürtigem Niederbayer im Fran-
kenland gefällt, sagt er: „Heimat ist für
mich, wo die Akzeptanz als Mensch
mitmeinerArbeit stimmt.“

1990 bewarb er sich bei dem bun-
desweiten Projekt „Skulpturen Som-
mer 90“ im Stadtpark Landshut mit ei-
ner Skizze und wurde prompt ausge-
wählt. Es war seine erste Holzarbeit.
Aus einer zehn Tonnen schweren
Mooreiche, die bei Bauarbeiten gefun-
denwurde, schuf er ein streng abstrak-
tes Werk, dass zwei Anker in einer Bö-
schungdarstellt.

1990 erhielt er auch den Debütan-
tenpreis des Kultusministeriums Bay-
ern. Hatte er die Jahre vorher nochmit
Stein, Ton und Gips gearbeitet, ent-
schied sich Wurmer ab 1993 aus-
schließlich für den Werkstoff Holz. Er
verwendet nur gefälltes Holz, welches
immer wieder bei Baumpflegeaktio-
nen anfällt. Am Liebsten aus einem
Umkreis von 20 bis 30 Kilometern, das
er in seinem Stammlager in Kelheim
einlagernkann.

Kettensägen sind seine Werkzeuge.
Er hat zehn davon in verschiedenen
Größen und Stemmeisen. Aufgrund
der Materialeigenschaften von Holz
muss er vor Beginn einer Skulptur ge-
nau überlegen, wie er formen, biegen
und gleichzeitig die Maserung des
Werkstoffes berücksichtigenkann.

Vier bis fünf Arbeiten führt
Wurmer nebeneinander aus, da Holz
unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade
hat. Teilweise sammelt er fünf Jahre

die richtigen Holzteile für seine Arbei-
ten. Der Kontakt zum Oberpfälzer
Künstlerhaus entstand durch den Ma-
lerkollegen Peter Lang, der im Dezem-
ber 2017hiermit seinerAusstellung zu
Gastwar.

Andrea Lamest, die Leiterin des
Künstlerhauses, besuchte Joseph Ste-
phan Wurmer in seinem Atelier in
Fürth, einer ehemaligen Kofferfabrik
aus der Zeit der Jahrhundertwende,
und holte den Künstler mit seinen
WerkennachFronberg.

50 seinerWerke sind ab Sonntag im
Künstlerhaus in seiner Ausstellung
„Ordnung und Chaos“ zu sehen. Mit
dabei ist auch der Prototyp „Ordnung
und Chaos“. Die Vernissage findet am
Sonntag um 11 Uhr statt. Am Sonntag,
24. Juni, bietet der Künstler ein Ge-
spräch an. Bis 22. Juli ist die Ausstel-
lung noch zu sehen. Mittwochs und
donnerstags ist sie von 12 bis 18 Uhr,
sonntags von11bis 17Uhr geöffnet.

Niederbayer stellt in Fronberg aus
KUNST Joseph Stephan
Wurmer zeigt seine
Holzskulpturen.

VON REGINA SUTTNER

Andrea Lamest und Joseph Stephan
Wurmer stehen vor dem Werk „Dia-
log der Äste“. FOTO: SSU

SCHWANDORF. Wer noch bis vor we-
nigen Jahren fair gehandelte Produkte
kaufenwollte, musste bisweilen tapfer
sein:Der „Dritte-Welt-Laden“,wo es die
Fairtrade-Waren exklusiv gab, lag
nicht immer um die Ecke, der Kaffee
konnte schon mal „rass“ schmecken,
und die Auswahl hielt sich anfangs in
starken Grenzen. Das hat sich heute
geändert – auch dank einerKampagne,
welche deutsche Städte unter klar defi-
nierten Voraussetzungen zu „Fairtra-
de-Städten“ erklärt.

Schwandorf ist seit 2014 dabei. Alle
zwei Jahre überprüft der Trägerverein
der Kampagne, Transfair e. V., ob die
Kommune den stolzen Titel zurecht
trägt. Schwandorf kann sich weiter da-
mit schmücken, wie der Test ergab.

Am Dienstag wurde bei einem Presse-
termin im Amtszimmer von Oberbür-
germeisterAndreas Feller dasneueZer-
tifikat überreicht.Dazu gab es eineTas-
se Kaffee – natürlich aus fairem Han-
del und im Gegensatz zu früher über-
haupt nicht mehr „rass“, wie Feller
feststellte.

Viele Institutionenmachenmit

Stadtrat Alfred Damm als Vorsitzender
der Schwandorfer Fairtrade-Steue-
rungsgruppe bedankte sich bei der
Stadt und den vielen anderen Schwan-
dorfer Lebensmittelläden, Gastrono-
men, Schulen, Vereinenund Institutio-
nen, darunter auch die Mittelbayeri-
sche in Schwandorf. Damm erinnerte
an die Idee des fairen Handels: Produ-
zenten von Lebensmitteln oder Textili-
en aus Entwicklungsländern stabile
Preise über dem Weltmarktniveau zu
garantieren, damit diese ihre Familie
ernähren könnten. Zusätzlich gebe es
einen „Sozialbonus“, über den Koope-
rativen und Genossenschaften in die-
sen Ländern frei verfügen könnten.
Wenn man Perspektiven für Men-
schen vor Ort schaffe, sei das auch ein
Weg, um Fluchtursachen zu bekämp-
fen.

Damms Wunsch ist es, dass die
Stadt bei ihren Beschaffungen noch
mehr an die Fairtrade-Idee denkt. Vom
Papier bis zumPCseimittlerweile alles
zu haben, was dem fairen Handel ent-
spricht. „Wir arbeiten daran“, so die
Antwort des OB. Damit der Fairtrade-
Gedanke möglichst früh ins Bewusst-
sein dringt, bietet die Steuerungsgrup-
pe Aktionstage in Schulen an. Birgit
Weigert, Mitglied der Steuerungsgrup-
pe und Lehrerin an der Mädchenreal-

schule St. Josef, „Fairtrade-Schule“ seit
2015, berichtete über den Erfolg der
Idee bei ihren Schützlingen, angefan-
gen von der Banane für die Fünftkläss-
ler bis zum täglichen Pausenverkauf
mit fair gehandelten Produkten. „Das
begleitet uns das ganze Jahr über“, sag-
te Weigert. Eine kleine, aber kreative
Schülerinnengruppe kümmere sich
umdas Thema, das unter anderemmit
Aktionstagen amLaufen gehaltenwer-
de. So werden zum Beispiel bei der
Weihnachts-Frühstücksaktion ebenso
faire Lebensmittel angeboten wie bei
der Nikolausfeier des Elternbeirats.
Und imUnterricht sei der Fairtrade-Ge-
dankeohnehin immerwiederpräsent.

Aktionstag im Herbst

Im Herbst plant die Steuerungsgruppe
wieder einen Aktionstag für die Öf-
fentlichkeit. Dazu hoffe man, wieder
einen Produzenten aus einem Ent-
wicklungsland begrüßen zu können,
sagte AlfredDamm. Ein Bananenbauer
aus Ecuador und ein Kaffeeproduzent
aus Kolumbien haben bislang in
Schwandorf Station gemacht, um von
ihren Erfahrungen mit fair gehandel-
ter Ware aus der Sicht eines Handels-
partners zuberichten.

Einkaufenmit gutemGewissen
GERECHTIGKEIT Seit 2014
ist Schwandorf „Fairtra-
de-Stadt“. Dabei bleibt es
auch: Die Zertifizierung
für die nächsten beiden
Jahre wurde erneuert.
VON REINHOLD WILLFURTH

Sie freuen sich über die Erneuerung des Fairtrade-Zertifikats: Von links Lehrerin Birgit Weigert, die städtische Fairtrade-Koordinatorin Sabine Brunner, Ober-
bürgermeister Andreas Feller und der Vorsitzende der Fairtrade-Steuerungsgruppe, Alfred Damm FOTO: WILLFURTH

DIE IDEE

Fairtrade ermöglicht es 1,66Millio-
nen Produzentinnen undProduzen-
ten aus 75 Ländern in Afrika,Asien
und Lateinamerika, selbstbe-
stimmt ihre Zukunft zu gestalten.

Bäuerinnen und Bauern schließen
sich in demokratischenOrganisati-
onenwie Kooperativen (88Pro-
zent) zusammen,die ihre Interes-
sen auf demMarkt besser vertre-
ten und über gemeinsameAn-
schaffungen und Fortbildungen ih-
re Ernteerträge erhöhen.
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