
SCHWANDORF.AmSonntag geriet ein
34-jähriger Schwandorfer zweimal in
eine Polizeikontrolle.Und zweimal
fandendie Beamtenbei ihmDrogen.
Zunächst gegen10.30Uhrwar die Poli-
zei insHochrainviertel gerufenwor-
den,weil der arbeitsloseRauschgift-
konsumentwiderrechtlichEinlass in
eineWohnungbegehrte. Bei der an-
schließendenDurchsuchungkameine
aufgezogeneHeroinspritze zuTage.
Gegen19Uhr –hielt sichder 34-jährige
in derNähe eines Treffpunkts vonDro-
genkonsumenten auf. Ergebnis der
Durchsuchung: einTütchenmitCrys-
talMeth. In beidenFällenwurdewe-
gendes Besitzes der verbotenenDro-
genAnzeige erstattet.

Ausweichmanöver
verhindert Unfall
KREITH.AmSonntagnachmittagkam
es auf der B 85beiKreith zu einem
Beinaheunfall zwischendrei Fahrzeu-
gen. Eine 53-jährige Ford-Fahrerin aus
Unterfrankenwar inRichtungAm-
bergunterwegs, als ihr einMazdamit
RegenburgerKennzeichendeutlich
auf derGegenfahrbahnentgegenkam.
Nurdurch einAusweichmanöverwur-
de einUnfall verhindert. Ein voraus-
fahrenderVWhabe sogar in denGra-
ben fahrenmüssenund sei dadurch
wohl beschädigtworden, soZeugen-
aussagen.DerVW-Fahrer undweitere
Zeugen sollen sich andie Polizeiin-
spektionSchwandorf, Tel. (0 94 31)
4 30 10,wenden.

Unbekannter brach
Kellerabteil auf
SCHWANDORF. ZwischenFreitagund
Sonntagbrach einbislangunbekann-
ter Täter in Schwandorf in derRusel-
straße einKellerabteil auf.Ob etwas
entwendetwurde, ist bislangunklar.
Der Sachschaden ist imzweistelligen
Bereich anzusiedeln.MöglicheZeugen
werdengebeten, sich andie Polizeiins-
pektionSchwandorf, Tel. (0 94 31)
4 30 10, zuwenden.

POLIZEI IN KÜRZE

Zweimal Rauschgift
beschlagnahmt

SCHWANDORF. 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 Veranstaltungen in
Druckwerkstätten, Museen, Galerien
undKunstvereinen statt. DasOberpfäl-
zer Künstlerhaus beteiligte sich an der
Aktionmit einerAusstellungund 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 Generatio-
nen decken die ganze Spannbreite
druckgrafischer Techniken ab und
führen amnächsten Sonntag um 14.30
UhrdurchdieAusstellung.

Vier Künstler stellen aus

JonasHöschl (24) ist zunächst Fotograf.
Mit druckgrafischen Akzenten ver-
leiht er seinen Bilder dann eine indivi-
duelle Aussagekraft. Der tschechische
Künstler JanVicar (51) verbindet in sei-
nen Linolschnitten historische Ele-
mente der bayerisch-böhmischen Ge-
schichte. Steve Viezens, 1981 in Chem-
nitz geboren, studierte an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in
Leipzig und ist seit 2018 künstlerischer
Leiter der druckgrafischen Werkstät-
ten an der Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg. Der Vierte im
Bunde ist Josua Reichert, geboren 1937
in Stuttgart und seit den 1960er Jahren
in Bayern beheimatet. Er zählt zu den
wichtigsten europäischen Künstlern
der Typographie und machte sich in
über 200 Ausstellungen im In- und
Ausland einenNamen.

Das Oberpfälzer Künstlerhaus hat
seine bisherigen druckgrafischen An-
gebote der Lithographie und Radie-
rung um den Siebdruck erweitert.
„Diese Konzeption ist einmalig in der
Oberpfalz“, versichert Leiterin Andrea
Lamest. Die Siebdruck-Werkstatt kann
jeder nutzen, der zuvor den „Führer-
schein“ erworben hat. Die Gelegenheit
nutzten acht Workshop-Teilnehmer.
Sie ließen sich von Künstler Bernd
Hofmann aus München in die Ge-
heimnisse des Siebdrucks einweihen.

Christine Lottner aus Kümmers-
bruck ist im Luftmuseum und an der
Montessori-Schule in Amberg beschäf-

tigt und nutzte den Workshop, um
sich neue Anregungen für ihre kreati-
ve Arbeit in den Einrichtungen zu ho-
len. Kunsterzieherin Marie Luise Pfei-
fer ausNabburg nahmmit ihremSohn
Daniel am Workshop teil, um die spe-
zielle Form des Schablonen-Druckver-
fahrens kennenzulernen. Dorothe
Pfeiffer arbeitet in der Kinderwerkstatt
in Amberg und holte sich Tipps für ih-
re kreative Arbeit mit Kindern. Auch
für Susanne Engl-Adacker war der
Workshop eine gute Gelegenheit, sich
näher mit der druckgrafischen Tech-
nik auseinanderzusetzen und vor al-
lem die neue Werkstatt im Künstler-
hauskennenzulernen.

Zeitgleich lief in der Radier- und Li-
thowerkstatt ein Kursmit der seltenen
Technik der Heliogravüre. Workshop-
Leiter Alois Achatz führte die Teilneh-

mer in das fotografische Druckverfah-
ren ein, bei dem Fotos und Illustratio-
nen mit Hilfe eines fotomechanischen
Druckverfahrens reproduziert werden.
Die Heliogravüre ist ein Verfahren zur
HerstellungvonTiefdruckplatten.

Als Zentrum etablieren

Leiterin Andrea Lamest will die manu-
elle Druckgrafik in den Blickpunkt rü-
cken und das Oberpfälzer Künstler-
haus als Zentrum der Drucktechnik
etablieren. Im Mai und Juni bietet
Bernd Hofmann weitere Wochenend-
workshops an, bei denen die Teilneh-
mer den Siebdruck-Führerschein er-
werben können. Im Juli hält der frühe-
re Künstlerhaus-Leiter Hiener Riepl ei-
nen Lithographiekurs. Christina Kir-
chinger schließt sich imAugustmit ei-
nem Radierkurs an. „Drucken auf Tex-

til für Einsteiger“ ist der Titel eines
Workshops vonRoldDorn imMai.

Welche künstlerischenMöglichkei-
ten die Druckgrafik eröffnet, zeigt die
Ausstellung „Druck 19“ in den Räu-
men des Künstlerhauses. Dazu findet
am Sonntag um 14.30 Uhr ein Künst-
lergespräch statt. Die Ausstellung ver-
deutlicht das große Spektrum druck-
grafischer Techniken, vom Siebdruck
über den Linolschnitt, die Lithogra-
phie und denHolzdruck bis zu den Ra-
dierungen. ImApril wird Professor An-
nette Schröter mit ihrer Meisterklasse
von der „Hochschule für Grafik und
Buchkunst Leipzig“ nach Schwandorf
kommen und im Oberpfälzer Künst-
lerhaus ausstellen. DieMalerin und Pa-
pierschnitt-Künstlerin hat seit 2006 ei-
ne Professur an der Hochschule für
GrafikundBuchkunst in Leipzig.

Druckgrafik neu entdecken
SIEBDRUCKWERKSTATT Im
Oberpfälzer Künstler-
haus fandenWorkshops
statt. Am Sonntag gibt es
zur Schau „Druck 19“
ein Künstlergespräch.
VON RUDOLF HIRSCH

Marie Luise Pfeifer und ihr Sohn Daniel nahmen amWorkshop teil und erwar-
ben den Siebdruck-Führerschein. FOTO: XIH

KULTURERBE

Verfahren: Traditionelle Druck-
technikenwerden heute vor allem
von bildendenKünstlern verwen-
det.DerHoch-, Tief -, Flach- und
Durchdruck ermöglicht grafische
Werke von hoherQualität.Diese
Fertigkeiten verstehen die Künstler
als Bestandteil ihres Kulturerbes,
das seit dem 15.März 2018 in das
bundesweite Verzeichnis der Deut-
schenUNESCO-Kommission zum
„Immateriellen Kulturerbe“ aufge-
nommenworden ist.

Weitergabe:ZahlreicheDruck-
werkstätten fördern durch Vorfüh-
rungen,Wettbewerbe,Ausstellun-
gen undKursangebote den leben-
digen Erhalt dieses Kunstbereichs
und festigen damit die Achtung vor
dermenschlichenKreativität.Mit
der Vermittlung derDrucktechni-
ken an künftigeGenerationenwol-
len die Künstler Verständnis für die
Kunst wecken und die Verfahren
für dieNachwelt erhalten.Auch
Museen für historische und zeitge-
nössische grafischeKunst tragen
zur Präsentation undPflege dieses
kulturellen Erbes bei.

International:DieDruckkunst
stößt seit Jahrhunderten als Aus-
drucksformauf großes Interesse,
bei Künstlern ebensowie inMuse-
en undSammlungen.Das gemein-
sameArbeiten fördert das Lernen
voneinander und stärkt das Ver-
ständnis zwischenKulturen.Ein
Austausch über Rolle undStand
derDruckkunst soll international
die Anerkennung dieses immateri-
ellen Kulturerbes stärken.Dazuwill
das „Oberpfälzer Künstlerhaus“
mit derÖffnung ihrer Druckwerk-
stätten einenBeitrag leisten. (xih)

SCHWANDORF. Über ein sehr aktives
Vereinsjahr berichtete die 1. Vorsitzen-
de Sonja Schwab bei der Jahresver-
sammlung des SV Haselbach. Neben
dem sportlichen Programm wurden
mehrere gesellschaftliche Veranstal-
tungen durchgeführt. Höhepunkt war
die Feier des 50-jährigenBestehens.

Den Mitgliederstand bezifferte sie
auf aktuell 498. Am Sportheim und an
den Sportplätzen wurden Unterhalts-
maßnahmen durchgeführt. Kassier
Michael Birzer gab einen umfangrei-
chen Kassenbericht und Kassenprüfer
Georg Dirmeier bescheinigte ihm eine
einwandfreieKassenführung.

Den Reigen der Berichterstatter er-

öffnete Abteilungsleiterin Uli Mändl:
„Die Angebote für Kinderturnen, Aero-
bic, Damengymnastik, Skigymnastik,
Fit in den Frühling und Rückenfit wer-
dennachwie vor gut angenommen.“.

„Die Spielgemeinschaft mit dem SC
Ettmannsdorf und dem TSV Schwan-
dorf funktioniert sehr gut, von den 202
Spielern entfallen 49 auf den SVHasel-
bach“, berichtete Jugendleiter Andreas
Lottner. Als Besonderheiten zählte er

das Spiel gegen SSV Jahr Regensburg,
die Teilnahme an einem internationa-
len Turnier in Kroatien sowie Trai-
ningslager der B-Jugend in Kroatien
undderC-Jugend inTschechien auf.

„Die 1. Mannschaft freut sich aktu-
ell über den dritten und die 2. Mann-
schaft über den ersten Platz“, berichte-
te Stefan Fischer, der Abteilungsleiter
Seniorenfußball. „Wir haben eine gute
Truppe und mit Daniel Bohnert einen
guten Trainer. Unser Ziel ist für beide
Teams der Aufstieg“, betonte er. 30 ak-
tive Spieler hätten an einemTrainings-
wochenende inPrag teilgenommen.

AndreasHuber gab einenÜberblick
über den Altherrenfußball, der in
Spielgemeinschaft mit dem SC Kreith-
Pittersberg sehr gut laufe. Demnach
hätten die 29 aktiven Spieler elf Saison-
spiele und zwei Turniere absolviert so-
wie an der Stadtmeisterschaft teilge-
nommen. Heuer stehe das 40-jährige

Jubiläum an. Bernhard Müller berich-
tete von den Fußballerinnen, die in ei-
ner Spielgemeinschaft mit dem TuS
Dachelhofen stehen. Aktuell seien
neun Aktive vom SV Haselbach dabei.
Hier könnte man Verstärkung gebrau-
chen, ebensobei denSchiedsrichtern.

Die Grüße des Stadtverbands für
Sport überbrachte Thomas Fink: „Der
SV Haselbach ist Teil der bedeutenden
Vereinsgemeinschaft von 44 Sport-
und Schützenvereinen in Schwan-
dorf.“ Er verwies auf die Infoveranstal-
tung zur Überarbeitung der Sportför-
derung am 2. April, zu der er die Abtei-
lungs- und Jugendleiter einlud.

„Der Sportverein ist nicht nur der
größte Verein in Haselbach, sondern er
engagiert sich besonders für die Nach-
wuchsarbeit und bringt aufgrund sei-
ner vielen Sparten auch sehr viel Le-
ben ins Dorf“, bescheinigte Ortsspre-
cherAlfredMerl. (sam)

50-jähriges JubiläumwarHöhepunkt
VEREINSLEBEN SVHasel-
bach ist sportlich und
gesellschaftlich aktiv.

Der Festzug zum Jubiläum FOTO: MERL

SCHWANDORF. Ausgelöst durch das
Volksbegehren wird das Thema Biodi-
versität derzeit intensiv diskutiert.
„Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder
kann, ja sogar muss, seinen Beitrag da-
zu leisten, die Artenvielfalt zu stärken.
Dazu sind auch Balkone und kleine
Gartenstücke geeignet“, sagt Kreisbäu-
erin Sabine Schindler. Bei den Bäuerin-
nen haben schön gestaltete Balkonkäs-
ten oder Bauerngärten mit insekten-
freundlichen Blumen oder Kräutern
Tradition. „In der jetzt beginnenden
Saat- und Pflanzzeit hat jeder die Mög-
lichkeit, die Insektenvielfalt zu för-
dern, indem er auf seinemBalkon oder
in seinemGarten auf insektenfreundli-
che Pflanzen setzt. Hervorragend ge-
eignet sind viele Kräuter. Sie sind,
wenn sie blühen, nicht nur Leckerbis-
sen für Bienen, sondern sehen schön
aus und bereichern die regionale Kü-
che“, sagt Kreisbäuerin Schindler. Des-
halb rufen die Landfrauen imKreisver-
band Schwandorf unter dem Motto
„Auf kleinstem Raum ist Platz für Bie-
nen. Blumen. Leckerbissen“ alle Inter-
essierten in Stadt und Land dazu auf,
Blumenkästen undGärtenmit bienen-
freundlichen Blumen oder Kräutern
zu gestalten; weitere Infos zur Aktion
im Internet unter www.Bayerischer-
BauernVerband.de/Bayern-blueht-auf

BIODIVERSITÄT

Landfrauenmit
Ideen fürGärten
und Balkone
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