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POLIZEIBERICHT

Diebesgut im
Kinderwagen
Schwandorf. Ein 27-Jähriger war
bereits am Mittwoch gegen 17.10
Uhr zusammen mit seinem ein-
jährigen Kind in einem Bettenge-
schäft in der Dieselstraße. Als er
das Geschäft wieder verlassen
wollte, ohne etwas gekauft zu ha-
ben, bemerkte eine Angestellte,
dass aus dem Kinderwagen
nichtbezahlte Waren herausrag-
ten. Von der Angestellten zur Re-
de gestellt, nahm der Mann sein
Kleinkind aus dem Kinderwagen
und flüchtete. Kurze Zeit später
wurde er aber im Bereich Regens-
burger Straße/Aussiger Straße
von einer Polizeistreife aufgegrif-
fen. Das Kleinkind hatte ein Hä-
matom am Kopf, das von einem
Sturz auf der Flucht herrührte.
Während der Kontrolle kam auch
die Ehefrau des Ladendiebes hin-
zu. Das Kleinkind wurde zur am-
bulanten Behandlung in ein
Krankenhaus gebracht. Nach der
Vernehmung wurde der 27-Jähri-
ge wieder auf freien Fuß gesetzt.
Seinen Kinderwagen durfte er
mitnehmen, die Waren im Wert
von 170 Euro wurden an das Ge-
schäft zurückgegeben.

Viel Geld für
schlechte Arbeit
Schwandorf. Ein Wirt beauftragte
vor einigen Wochen eine Firma
mit der Polsterung derWirtshaus-
möbel. Der Inhaber der reisend
tätigen Firma verlangte zunächst
1500 Euro als Anzahlung, später
noch einmal weitere 2000 Euro.
Letztlich wurde eine Gesamt-
rechnung in Höhe von 6500 Euro
gestellt. Die ausgeführte Arbeit
war jedoch mehr als mangelhaft
zu bewerten, weshalb derWirt die
Polizei verständigte. Diese nahm
gegen den bereits wegen ähnli-
chen Betrugsdelikten polizeibe-
kannten Firmeninhaber und des-
sen beteiligten Bruder – ein
26-Jähriger und ein 23-Jähriger
aus dem Ruhrgebiet – Ermittlun-
gen wegen Betrugs auf.

Abzocke mit
Erotikfilmen
Schwandorf. Eine 31-Jährige er-
stattete am Donnerstag bei der PI
Schwandorf Strafanzeige wegen
Betrugs. Von einem bislang unbe-
kannten Täter erhielt sie eine E-
Mail, wonach sie drei Pornofilme
für insgesamt 410 Euro bestellt
habe. Bei Zustellung des Pakets
sei der Betrag in bar oder per EC-
Karte zu entrichten. Die Schwan-
dorfern hat die Filme jedoch nie
bestellt. Wie die Unbekannten an
ihre Mail-Adresse gelangt sind, ist
unklar. Nachdem die Mail einen
Link enthielt, wäre vermutlich
eher das Ziel gewesen, diesen an-
zuklicken, um an weitere Daten
der Empfängerin zu kommen.

Bettler-Bande
unterwegs
Schwandorf. Bei der Polizeiin-
spektion gingen am Donnerstag-
nachmittag mehrere Mitteilun-
gen ein, wonach südosteuropäi-
sche Bettler durch die Stadt zie-
hen und unter der Vorgabe, für
Behinderte und Taubstumme zu
sammeln, um Spenden bitten.
Gegen 13.50 Uhr kontrollierten
Polizeibeamte in der Paul-von-
Denis-Straße zwei osteuropäi-
sche Frauen mit einer Spenderlis-
te. Dabei stellte sich heraus, dass
sie die jeweils dokumentierten
Spendenbeträge im niedrigen
zweistelligen Bereich nicht mehr
bei sich führten. Die Frauen wur-
de festgenommen und zur Polizei
gebracht, wo sie ihre Fingerab-
drücke abgeben mussten und ein
Ermittlungsverfahren wegen Be-
trugs eröffnet wurde. Nach Ab-
schluss der Sachbearbeitung
wurden sie nach Rücksprache
mit der Staatsanwaltschaft auf
freien Fuß gesetzt.

Unfallserie im Feierabendverkehr
Der Feierabendverkehr am
Freitag hat es in sich. Drei
Unfälle ereignen sich inner-
halb einer Stunde in und
um Schwandorf. Nach einer
der Kollisionen muss der
Rettungshubschrauber
kommen.

Schwandorf. (td/ch) Zwei verletzte
junge Leute sind die Folge eines Un-
falls am Freitag gegen 17.20 Uhr auf
der Beer-Kreuzung. Möglicherweise
war der Ausfall der Ampel der Auslö-
ser. Ein 16-jähriger Mopedfahrer war
mit seiner gleichaltrigen Sozia aus
Richtung Krondorf unterwegs und
wollte nach rechts in die Naabufer-
straße abbiegen. Eine Autofahrerin,
die von Fronberg her kam, nahm
dem Moped die Vorfahrt. Sie wurde
abgelenkt durch einen Radfahrer, der
sich vom Marktplatz her der Kreu-
zung näherte. Auch die tiefstehende
Sonne dürfte eine Rolle gespielt ha-
ben.

Die junge Frau war in die Kreuzung
eingefahren, nachdem die Ampel
ausgefallen war. Die Mopedfahrer
stürzten und wurden verletzt. Der
Rettungsdienst kümmerte sich um
sie und brachte sie ins Krankenhaus.
Der Schaden wurde von der Polizei
vor Ort auf etwa 3000 Euro geschätzt.
Der Unfall führte zu langen Staus im
Stadtgebiet.

Ein weiterer Unfall mit einem
Zweirad trug sich nur wenige Minu-

ten später auf der Bundesstraße 15
zu, beim Kreisverkehr im Stadtsüden.
Ein Mann aus Sulzbach-Rosenberg
war auf der B 15 mit seiner schweren
Maschine in Richtung Schwandorf
unterwegs, weil er einem langen Stau
auf der Autobahn A 93 ausweichen
wollte, der sich dort nach einer Ka-
rambolage mehrerer Autos gebildet
hatte. Der Motorradfahrer war einen
Moment unaufmerksam, bemerkte

zu spät, dass ein Fahrzeug vor ihm
langsamer wurde und legte eine Voll-
bremsung hin, bei der er mit dem
Krad zu Boden stürzte. Dabei verletz-
te er sich schmerzhaft an der linken
Schulter.

Der folgenreichste Unfall hatte sich
kurz vorher auf der A 93 zugetragen,
auf Höhe von Klardorf. Drei Autos
waren daran beteiligt, Auslöser war

eine Unachtsamkeit einer 41-Jähri-
gen aus Oberfranken, die in nördli-
cher Richtung unterwegs war. Sie
krachte auf einen vorausfahrenden
Skoda aus München und schleuderte
mit ihrem Wagen noch gegen einen
polnischen Passat. Es gab mehrere
leicht bis mittelschwer Verletzte, die
mit dem Rettungshubschrauber auf
die nächsten Krankenhäuser aufge-
teilt wurden.

Bis kurz vor 18 Uhr war die Autobahn A 93 bei Klardorf gesperrt, nachdem
drei Autos miteinander kollidiert waren. Viele Fahrer umgingen den Stau
über die Bundesstraße, wo sich gleich noch ein Unfall zutrug. Bild: Dobler

Die Fahrerin des Wagens im Hintergrund nahm dem Moped am Freitag im dichten Feierabendverkehr auf der
Beer-Kreuzung die Vorfahrt. Zwei Verletzte waren die Folge. Bild: Hösamer

Der Fahrer dieses Motor-
rads war am Freitag kurz
vor 18 Uhr von der Auto-
bahn abgefahren, um ei-
nem langen Stau zu ent-
gehen, der sich dort
nach einem Unfall gebil-
det hatte. Bei einem
plötzlichen Bremsmanö-
ver stürzte der Mann auf
die B 15 und musste
ärztlich versorgt werden.

Bild: Dobler

Druckkunst in vielen Facetten
Ausstellung und Workshops im Oberpfälzer Künstlerhaus zum ersten Jahrestag der Unesco-Ernennung

Schwandorf. (rhi) Die Druckkunst ist
seit einem Jahr immaterielles Kultur-
erbe der Unesco und damit zu einer
kulturellen Ausdrucksform erhoben
worden, die über Generationen hin-
weg weiter vermittelt werden soll.
Am ersten Jahrestag der Ernennung
fanden bundesweit 250 Veranstaltun-
gen in Druckwerkstätten, Museen,
Galerien und Kunstvereinen statt.
Das Oberpfälzer Künstlerhaus betei-
ligte sich an der Aktion mit einer
Ausstellung und zwei Workshops.

„Druck 19“ ist der Titel der Ausstel-
lung, die bis 31. März auf zwei Etagen
der Kebbelvilla zu sehen ist. Vier

Künstler unterschiedlicher Genera-
tionen decken die ganze Spannbreite
druckgrafischer Techniken ab und
werden am Sonntag um 14.30 Uhr
durch die Ausstellung führen.

Jonas Höschl (24) ist zunächst Fo-
tograf. Mit druckgrafischen Akzenten
verleiht er seinen Bilder dann eine

individuelle Aussagekraft. Der tsche-
chische Künstler Jan Vicar (51) ver-
bindet in seinen Linolschnitten his-
torische Elemente der bayerisch-
böhmischen Geschichte. Steve Vie-
zens, 1981 in Chemnitz geboren, stu-
dierte an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst in Leipzig und ist seit
2018 künstlerischer Leiter der druck-
grafischen Werkstätten an der Akade-
mie der Bildenden Künste in Nürn-
berg. Der Vierte im Bunde ist Josua
Reichert, geboren 1937 in Stuttgart
und seit den 1960er Jahren in Bayern
beheimatet. Er zählt zu den wichtigs-
ten europäischen Künstlern der Ty-
pographie und machte sich in über
200 Ausstellungen im In- und Aus-
land einen Namen.

Das Künstlerhaus hat seine bishe-
rigen druckgrafischen Angebote der
Lithografie und Radierung um den
Siebdruck erweitert. „Diese Konzep-
tion ist einmalig in der Oberpfalz“,
versichert Leiterin Andrea Lamest.
Die Siebdruck-Werkstatt kann jeder
nutzen, der zuvor den „Führer-
schein“ erworben hat. Die Gelegen-
heit dazu nutzten acht Workshop-
Teilnehmer. Sie ließen sich von
Künstler Bernd Hofmann aus Mün-
chen in die Geheimnisse des Sieb-
drucks einweihen.

Christine Lottner aus Kümmers-
bruck ist im Luftmuseum und an der
Montessori-Schule in Amberg be-
schäftigt und nutzte den Workshop,
um sich neue Anregungen für ihre
kreative Arbeit in den Einrichtungen
zu holen. Kunsterzieherin Marie Lui-

se Pfeifer aus Nabburg nahm mit ih-
rem Sohn Daniel am Workshop teil,
um die spezielle Form des Schablo-
nen-Druckverfahrens kennenzuler-
nen. Dorothe Pfeiffer arbeitet in der
Kinderwerkstatt in Amberg und holte
sich Tipps für ihre kreative Arbeit mit
Kindern. Auch für Susanne Engl-Ad-
acker war der Workshop eine gute
Gelegenheit, sich näher mit der
druckgraphischen Technik auseinan-
der zu setzen und vor allem die neue
Werkstatt im Künstlerhaus kennen-
zulernen.

Zeitgleich fand in der Radier- und
Lithowerkstatt ein Kurs mit der selte-
nen Technik der Heliogravüre statt.

Workshop-Leiter Alois Achatz führte
die Teilnehmer in das fotografische
Druckverfahren ein.

Leiterin Lamest will die manuelle
Druckgrafik weiter in den Blickpunkt
rücken und das Oberpfälzer Künst-
lerhaus als Zentrum der Drucktech-
nik in der Region etablieren. Im Mai
und im Juni bietet Bernd Hofmann
weitere Wochendworkshops an. Im
Juli hält der frühere Künstlerhaus-
Leiter Hiener Riepl einen Lithogra-
phiekurs. Christina Kirchinger
schließt sich im August mit einem
Radierkurs an. „Drucken auf Textil
für Einsteiger“ ist der Titel eines
Workshops von Rolf Dorn im Mai.

Der druckgrafische Künstler Bernd Hofmann (links) führte Marie Luise Pfei-
fer und deren Sohn Daniel aus Nabburg in die Geheimnisse des Siebdruck-
verfahrens ein. Bild: Hirsch
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