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WAA-Buch ein Bestseller
Zweite Auflage kommt in etwa drei Wochen – 1500 Exemplare bereits verkauft

Schwandorf. (ihl) „Momentan läuft’s
gut“, sagte vor kurzem Wolfgang No-
wak, Mitbegründer der Bürgerinitia-
tive gegen die Wiederaufarbeitungs-
anlage (WAA). Er meint den Themen-
komplex „WAA“. Auch das Buch
„WAA Wackersdorf - Vor und hinter
dem Zaun“ läuft gut. Zu gut.

Es ist bereits seit vergangenem Wo-
chenende vergriffen. 1500 Stück wa-
ren in weniger als zwei Monaten weg.
Doch jetzt die gute Nachricht, denn
die Entscheidung bedurfte keiner
langen Überlegungen: Es gibt eine
zweite Auflage der Fotodokumentati-
on von NT-Fotograf Gerhard Götz,
die die Schwandorferin Anne Madle-

ne Schleicher herausgegeben hat.

Wie Wilhelm Koch vom Verlag Wil-
helm in Amberg auf Nachfrage bestä-
tigte, wird diese in etwa drei Wochen,
also noch vor Weihnachten, wieder
im Buchhandel erhältlich sein. 1000
Stück werden gedruckt. Das Buch
steht inzwischen im Netz unter
„Bestseller im Fotojournalismus“ auf
Platz 1. Das freut alle Beteiligten und
macht sie stolz. 1500 Stück zum Start
bezeichnet Verleger Koch als mittlere
Auflage, für regionale Verlage sogar
als höhere. „Man weiß nie, wie sich
ein Buch verkauft. Man hat es ver-
muten können, weil das Thema zum
richtigen Zeitpunkt kam.“ Am 20.

September war Bundesstart für den
Film „Wackersdorf“.

Die meisten Exemplare wurden
Koch zufolge über den Buchhandel
verkauft, auch über den überregiona-
len. Koch spricht von einer „schönen
Entwicklung“ und meint sowohl die-
ses Buch als auch den Kleinverlag-
preis, den die Amberger am 30 . No-
vember in München entgegen neh-
men dürfen. Der Verlag Wilhelm gibt
regionale Bücher heraus. Ein Schwer-
punkt ist die Architektur. Die neu
aufgelegte Fotodokumentation ist
broschiert und enthält auf 256 Seiten
unter anderem über 500 Fotos. Sie
kostet 29,90 Euro.

Philipp Koch (Verlag), Anne Madlene Schleicher (Herausgeberin) und Ger-
hard Götz (Fotograf, rechts) haben nicht damit gerechnet, dass der Bild-
band so schnell weggeht. Bild: ch
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20 Gasflaschen
gestohlen
Schwandorf. Unbekannte ent-
wendeten über einen längeren
Zeitraum – von September bis
November – Gasflaschen aus
dem Außenbereich eines Heim-
werkermarktes Am Brunnfeld.
Die Täter stiegen dafür über ei-
nen vier Meter hohen Zaun. Ins-
gesamt wurden über 20 Gasfla-
schen entwendet und dadurch
600 Euro Schaden verursacht.

Mofa-Fahrer bei
Kollision verletzt
Schwandorf. Mit leichteren Ver-
letzungen landete ein Mofa-Fah-
rer am Donnerstag im Kranken-
haus. Der Schwandorfer war auf
der Regensburger Straße stadt-
einwärts unterwegs und wollte
an einer Einmündung nach links
abbiegen. Dabei wurde er von ei-
ner Pkw-Fahrerin überholt und
es kam zur Kollision. Der Mofa-
fahrer wurde wegen leichterer
Verletzungen mit dem Rettungs-
dienst ins Krankenhaus gebracht.

1100 Euro Schaden
nach Unfall
Nittenau. Bei den Parkplätzen am
Jahnweg kam es am Dienstag um
7.30 Uhr zu einem Unfall. Ein
grauer VW fuhr rückwärts aus ei-
nem Parkplatz auf die Straße. Da-
bei kam es zum Zusammenstoß
mit einem schwarzen Mercedes
Geländewagen. Der Schaden be-
trägt 1100 Euro. Da sich die Anga-
ben der Beteiligten widerspre-
chen, werden Zeugen gebeten,
sich mit der Polizei Nittenau un-
ter Telefon 09436/9038930 in Ver-
bindung zu setzen.

Dieb schnappt sich
800 Euro Fahrrad
Nittenau. Laut Polizei ist am
Montag zwischen 20 und 21 Uhr
ein Fahrrad gestohlen worden.
Die Tat ereignete sich in der Bay-
erwaldstraße vor einem Fitness-
center. Das schwarze Fahrrad
(Wert 800 Euro) war mit einem
Schloss gesichert. Hinweise unter
09436/9038930.
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Ehrung und Wahl
beim Förderverein
Schwandorf. Die Mitgliederver-
sammlung der Freunde und För-
derer des Krankenhauses St. Bar-
bara findet am Donnerstag,
22. November, um 19 Uhr im
Festsaal der Klinik statt. Nach der
Vorstandsneuwahl werden bei
Ehrungen die Gründungsmitglie-
der ausgezeichnet. Ein Stehim-
biss bildet den Abschluss. Die Be-
sucher können den Parkplatz an
der Ecke Steinberger/Rothlin-
denstraße kostenlos nutzen.

Kafka im Künstlerhaus: Grafische Literatur in schwarz, weiß und grau
Schwandorf. (ihl) Leiterin Andrea
Lamest ist bei einem Pressegespräch
stolz darauf, dass es ihr gelungen
ist, die Ausstellung „KafKa in Ko-
miKs“ des Literaturhauses Stuttgart
nach Schwandorf zu holen. Es sind
namhafte Graphic-Novel-Künstler
allen voran Robert Crumb, die Kaf-
kas Literatur bildhaft umsetzen. Der
Tscheche Jaromir 99 geht noch wei-

ter und vertont Kafka-Texte. Crumb,
Jaromir 99 und Chantal Montellier
eint eines: Sie arbeiten alle drei mit
David Zane Mairowitz zusammen.
Er ist für die Texte verantwortlich.
Lamest will mit dieser ausgefallenen
Ausstellung mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen: Es ist eine
Form Kafka zugänglicher zu ma-
chen. Es gibt viele Comic-Fans,

denn Comic und speziell Graphic
novel ist eine eigene, geachtete
Kunstform. Es passt zur neuen Sieb-
druck-Werkstatt und nicht zuletzt
will sie junge Leute ins Künstlerhaus
holen. Sie appelliert an Schulen, das
Angebot zu nutzen. „Wir öffnen die
Ausstellung gerne vormittags.“ Doch
jetzt am Sonntagvormittag, 11. No-
vember, wird sie um 11 Uhr eröff-

net, mit einführenden Worten von
Erwin Krottenthaler vom Literatur-
haus Stuttgart, der auch Manager
der Kafka Band ist. Eine Überra-
schung lassen sich Lamest und ihr
Team für die nächtliche Führung am
30. November einfallen. Gefördert
wird die Ausstellung auch vom
Bayerischen Wissenschaftsministeri-
um. Bild: Held j Seite 51

In der Arbeit gesund bleiben
Mit den Themen Gesundheit
und Pflege setzt sich der
„Abend des Handwerks“
auseinander. Kreishand-
werksmeister Christian
Glaab fordert, dass die
Arbeitgeber das körperliche
und seelische Wohl ihrer
Mitarbeiter verstärkt im
Blick haben.

Schwandorf. (rhi) Was haben Ge-
sundheit und Pflege mit dem Hand-
werk zu tun? Christian Glaab sieht
durchaus Berührungspunkte. Beim
„Abend des Handwerks“ im Fortbil-
dungszentrum „Charlottenhof“ ver-
trat der Kreishandwerksmeister die
Auffassung: „Die Arbeitgeber müssen
ein betriebliches Gesundheitsmana-
gement etablieren und ihre Mitarbei-
ter bei Problemen unterstützen“.
Glaab sieht neue Herausforderungen
auf die Handwerksbetriebe zukom-
men: Falsche Ernährung und Bewe-
gungsmangel der Mitarbeiter sowie
eine alternde Belegschaft, „die heute
schon am Limit arbeitet“.

Der Gastredner sollte beim Abend
des Handwerks Hilfestellung leisten.
Reiner Kasperbauer ist seit sechs Jah-
ren Geschäftsführer des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversiche-
rungen und überschrieb seinen Vor-
trag mit der Frage: „Qualität in der

Pflege und in der Medizin – ein My-
thos?“ Er beantwortete sie am Ende
mit einem klaren „Nein“. Das deut-
sche Gesundheitssystem sei nicht
schlecht, meinte der MDK-Vertreter,
„aber im internationalen Vergleich
extrem teuer und dafür leider quali-
tativ nur Mittelmaß“. Die Qualitätssi-
cherung beschränke sich weitgehend
auf die stationäre Versorgung und
müsse auch auf die ambulante und
häusliche Pflege ausgeweitet werden.

Reiner Kasperbauer fordert ferner
eine Angleichung der unterschiedli-
chen Qualitätssicherungssysteme
und gesetzlichen Regelungen. Anrei-

ze und Digitalisierung könnten das
System effizienter gestalten. „Perso-
nifizierte Behandlung und Pflege in
einem transparenten System erhö-
hen die Qualität“, ist der MDK-Ge-
schäftsführer überzeugt. Letztlich
aber trage jeder Einzelne der Solidar-
gemeinschaft Verantwortung und
sollte „auf sich achten und einen Bei-
trag zu einem nachhaltigen Gesund-
heitssystem leisten“. Dabei spiele
auch die Förderung der Gesund-
heitskompetenz der betrieblichen
Mitarbeiter eine große Rolle. Das Ge-
sundheitswesen sei eher träge und
unterziehe alle Neuerungen genauen
Prüfungen, sagt er, Es treffe nun auf

die rasante Entwicklung im Bereich
der Digitalisierung. „Hier prallen
Welten aufeinander“, so der Refe-
rent. Intime Lebensbereiche wie
Krankheit und Pflege stießen auf
„unpersönliche Systeme mit intrans-
parenter Technik“. Zudem spielten
Ethik und Datenschutz in den Auto-
matisierungsprozessen eine Rolle.
Gesundheitsdaten seien ein kostba-
rer Rohstoff und die Vernetzung ein
wichtiger Produktionsfaktor. Die An-
forderungen an den Datenschutz
hält Kasperbauer für gerechtfertigt.
Und: „Wir erleben einen Paradig-
menwechsel“. Der Patient werde „zu
einem gut informierten, aktiven Part-
ner im Versorgungs- und Entschei-
dungsprozess“.

MDK-Geschäfts-
führer Reiner Kasper-
bauer sprach beim
„Abend des Hand-
werks“. Bild: Hirsch
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