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ANGEMERKT

Von Clemens Hösamer

Augen zu,
Schieber auf

Kann es sein, dass die
Stadt beim Kauf der Stett-
ner-Mühle 70 000 Mark
(35 800 Euro) für ein Was-
serrecht ausgibt, das nicht
verbrieft ist? Dass sich
jahrzehntelang Wasserrä-
der am Hubmannwöhrl
drehen, die nicht geneh-
migt sind?

Anscheinend ja. In den
Archiven findet sich
nichts. Jedenfalls haben
sich die zuständigen Be-
hörden jahrzehntelang
nicht mit Ruhm bekle-
ckert, wenn ihnen die
mangelnde Erlaubnis
nicht aufgefallen ist. Um
so schöner wäre es, wenn
die Verantwortlichen jetzt
auch ein Auge zudrücken
und sich zu einer pragma-
tischen Lösung durchrin-
gen könnten.

Etwa so: Die Stadt be-
kommt schnell eine vor-
läufige Erlaubnis, darf die
Räder sanieren und laufen
lassen. Dafür sichert sie
zu, eventuell notwendige
Maßnahmen wie eine
Fischtreppe nachzurüs-
ten. Also: Schieber so bald
wie möglich auf, bevor die
Innere Naab komplett ver-
landet.

Kontakt:
clemens.hoesamer@oberpfalzmedien.de

KREISSTADT

Sprechtag der
Denkmalpflege
Schwandorf. Der nächste
Sprechtag des Landesamtes für
Denkmalpflege zur Beratung von
Denkmaleigentümern und be-
troffenen Bauherren im Stadtge-
biet findet am Dienstag, 19. Juni,
ab 9.15 Uhr im Rathaus statt. Um
Anmeldung bis zum 18. Juni un-
ter 09431/45-215 wird gebeten.

Bei der Ausstellungseröffnung im Oberpfälzer Künstlerhaus im Gespräch: Bildhauer Joseph Stephan Wurmer
(Zweiter von rechts) mit Bürgermeisterin Ulrike Roidl (rechts), Künstlerhaus-Leiterin Andrea Lamest und Barbara
Leicht (Zweite von rechts). Bild: Götz

Juristisches Getriebe dreht sich
Die Mühlräder in Schwan-
dorf stehen seit Jahren. Jetzt
scheinen sich die juristischen
Mühlen zumindest ein wenig
weiter gedreht zu haben.
Das wird am Montag abends
im Stadtrat deutlich.

Schwandorf. (ch) Es ist schlicht ein
Ärgernis, dass ein Wahrzeichen der
Stadt momentan vor sich hin rottet:
Die Wasserräder zwischen Naabufer-
straße und Hubmannwöhrl. Die La-
ger der Räder sind defekt, und bevor
sie repariert werden können, sollte
rechtliche Klarheit darüber her, wer
nun für welches Wehr, welche Räder
und welchen Flussabschnitt der
Naab die Unterhaltslasten zu tragen
hat. Dazu gehört das Räumen des
Flussbetts.

Diese Ermittlung hat sich das Was-
serwirtschaftsamt (WWA) im ersten
Schritt offenbar zu einfach gemacht.
In einer „Karte der Grausamkeiten“
(der städtische Rechtsrat Andreas
Vockrodt am Montag) war das WWA
zu dem Schluss gekommen, dass die
Stadt im Wesentlichen verantwort-
lich sei. Vom Hammergraben bei
Fronberg über das Krondorfer- bis
zum Schuierer- und zum Wasserrä-
der-Wehr an der Storchennab. Dem
ist mitnichten so, erläuterte Vockrodt
am Montag.

Die Regierung der Oberpfalz stützt
sein Ergebnis: Der Freistaat sitzt
beim Unterhalt des Gewässers und

des Schuierer-Wehrs im Boot. Damit
könnten die Kosten für ein Ausbag-
gern des Flussbetts zumindest zu
großen Teilen am Freistaat hängen
bleiben. Als Anlieger ist die Stadt
aber immer dabei.

Dennoch gibt’s ein teures Knir-
schen in den Getrieben für die Stadt:
Für die Wasserräder an der Naab gibt
es keine wasserrechtliche Erlaubnis.
Juristisch drehte sich hier jahrzehn-
telang eine „schwarz“ betriebene An-
lage. Das erscheint beinahe unglaub-
lich, stand doch hier die Stettner-
Mühle, die die Stadt 1975 kaufte
– und laut Vockrodt wohl auch 70 000
Mark für die Wasserrechte bezahlte.
Genehmigungsbescheide waren aber
offenbar jetzt nicht aufzutreiben. Die
Stettner-Mühle verschwand 1978 im
Zuge des Baus der Naabuferstraße.

Immerhin gibt es jetzt Gespräche
mit dem WWA. Das hält seine bishe-
rige Haltung zum Unterhalt nicht
mehr aufrecht, erklärte Vockrodt am
Montag dem Stadtrat. Nun müsse
über die Aufteilung der Unterhalts-
last verhandelt werden. Das könnte
so aussehen, dass der Freistaat das
erste Ausbaggern übernimmt, und
die weiteren Kosten nach einem
noch zu findenden Schlüssel aufge-
teilt werden.

Und: Ein Wasserrechtsverfahren
für die Räder muss her. Dazu braucht
es Gutachten, naturfachliche Prüfun-
gen. Das kann zwar dauern, aber im-
merhin ist jetzt wieder Bewegung in
die festgelaufenen Lager dieser

rechtlichen Diskussion gekommen.
Ob es seitens des zuständigen Land-
ratsamtes eine vorläufige, gegebe-
nenfalls befristete Erlaubnis für den
Betrieb der Räder geben könnte, ver-
mochte Vockrodt auf eine entspre-
chende Frage aus dem Gremium
noch nicht einzuschätzen. Dazu sei-
en weitere Gespräche nötig. Das
Mandat dazu erteilte der Stadtrat am
Montag „halboffiziell“, weil das The-
ma nur unter „Informationen der
Verwaltung“ auf den Tisch kam.
Franz Schindler erinnerte daran,

dass es dem Rat in erster Linie darum
geht, dass die Räder als Wahrzeichen
wieder laufen. Dann müsse über ein
ökologisches Gesamtkonzept für die
Naab gesprochen werden. Andreas
Wopperer sagte, dass der Sanierungs-
bedarf festgestellt werden müsse. Au-
ßerdem solle das Verfahren in die
Wege geleitet werden. Max Schuierer
(SPD) und Franz Radlinger (CSU) er-
innerten daran, dass die Reparatur
der Räder beauftragt werden müsse.
Der Werkausschuss soll sich bald da-
mit beschäftigen. j Angemerkt

Im Herbst 2014 drehten sich die Räder noch, wenn auch ohne Genehmi-
gung. Nun ist zumindest Bewegung in die juristischen Fragen rund um das
Wahrzeichen der Stadt gekommen. Bild: Hösamer

Skulpturen im
Künstlerhaus
Schwandorf. (ggö) Holzskulpturen
aus zehn Jahren Schaffenszeit zeigt
Joseph Stephan Wurmer seit Sonntag
im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bei der
Vernissage am Vormittag, zu der
zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl
begrüßte, wurde schnell deutlich wie
der Titel „Ordnung und Chaos“ zu
verstehen ist. Barbara Leicht führte
in die Ausstellung ein und stellte fest,
dass der Werkstoff Holz uns Men-
schen schon seit jeher begleite. Dass
insbesondere die figurative Bild-
hauerei mit dem Werkstoff Holz be-
trieben worden sei, liege wohl in der
Beschaffenheit des Materials. „Jo-
seph Stephan Wurmer ist einer von
nur ganz wenigen nonfigurativen
Holzbildhauern“, beschrieb Leicht
den 1956 im niederbayerischen Frau-
enwahl geborenen Künstler. „Unter
anderem zeigt diese Werkreihe archi-
tektonische Anmutungen wie einen
akkuraten Quader, in den Wurmer
minutiöse Einschnitte einbringt, dort
erscheinen wiederum freihändige,
zufällige Splitterformen,“ formulierte
Barbara Leicht zum Thema Ordnung
und Chaos. Die Ausstellung ist noch
bis zum 22. Juli im Oberpfälzer
Künstlerhaus zu sehen.

Bescheiden und überaus engagiert
Emma Schießl erhält Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten – Landrat Thomas Ebeling würdigt bei Feierstunde ihre Verdienste

Schwandorf. (rhi) Seit 1994 verleiht
der bayerische Ministerpräsident das
Ehrenzeichen an Bürger, die sich in

besonderer Weise um die Gemein-
schaft verdient machen. So wie Em-
ma Schießl aus Oberviechtach, die

zu den Gründungsmitgliedern des
Oberpfälzer Waldvereins und der
Frauen-Union Oberviechtach gehört
und sich dort bis heute engagiert.

Landrat Thomas Ebeling würdigte
bei einer Feierstunde am Montag im
Landratsamt ihre Verdienste und
überreichte Emma Schießl das Eh-
renzeichen des Ministerpräsidenten.
Sie gehörte 1975 zu den Gründungs-
mitgliedern des Oberpfälzer Wald-
vereins in Oberviechtach, übernahm
zunächst die Leitung der Damen-
gruppe und ließ sich zur Schatzmeis-
terin wählen. Nach dem Tod des
Gründungsvorstandes Josef Spichtin-
ger im Jahr 1996 übernahm sie das
Amt der ersten Vorsitzenden und üb-
te es 16 Jahre lang aus. Anschließend
war sie noch vier Jahre lang zweite
Vorsitzende. „Frau Schießl hat den
Zweigverein stets mit viel Engage-
ment vertreten und war eine gefragte
Beraterin“, betonte der Landrat. 1979
war Emma Schießl auch Gründungs-
mitglied der Frauen-Union Ober-

viechtach. Zehn Jahre später über-
nahm sie den Vorsitz und übte das
Amt bis 2001 aus. In diesen zwölf
Jahren war sie auch stellvertretende
Kreisvorsitzende der CSU-Arbeitsge-
meinschaft. „Sie organisierte zahlrei-
che Veranstaltungen und weckte das
politische Interesse der Mitglieder“,
so Thomas Ebeling in der Laudatio.

Die ehemalige FU-Bezirksvorsit-
zende und Sozialministerin Emilia
Müller dankte Emma Schießl für das
Engagement mit den Worten: „Du
warst für mich immer ein Vorbild, ei-
ne kompetente und zuverlässige An-
sprechpartnerin.“ Sie habe die Frau-
en immer ermuntert, sich in der Öf-
fentlichkeit zu positionieren und sich
nicht mit Alibi-Funktionen zu be-
gnügen. Mit ihrer bescheidenen Art
habe Emma Schießl über all die Jahre
hinweg einen wichtigen Beitrag zum
Gemeinwohl geleistet, so Müller.
Dies bestätigte auch Landtagsabge-
ordneter Alexander Flierl. „Der Frei-
staat wäre um Vieles ärmer, wenn es

nicht Menschen wie Emma Schießl
gäbe“, betonte stellvertretender
Landrat und Landtagsabgeordneter
Joachim Hanisch.

Im Namen der Oberviechtacher
Bürger gratulierte Bürgermeister
Heinz Weigl zu der Auszeichnung.
Die Frauen-Union und der örtliche
Zweigverein des Oberpfälzer Wald-
vereins seien aus der Stadt nicht
mehr wegzudenken.

Weigl dankte seiner Mitbürgerin
für die „offene Art und das ehrliche
Wort zur rechten Zeit“. Die Kreisvor-
sitzende der Frauen-Union, Marian-
ne Forster, würdigte die Verdienste
ihrer politischen Mitstreiterin mit
den Worten: „Du hast es geschafft,
aus einem Häufchen mutiger Frauen
einen starken Verband zu formen“.
Auch Lydia Eckert von der Frauen-
Union Oberviechtach dankte Emma
Schießl für ihr Engagement und ver-
sicherte: „Du bist immer noch unser
Motor“.

Landrat Thomas Ebeling
verlieh Emma Schießl
das Ehrenzeichen des
bayerischen Ministerprä-
sidenten. Bild: Hirsch


