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Geschäftsstelle
geschlossen
Schwandorf. Die Geschäftsstelle
des VdK-Kreisverbands Schwan-
dorf in der Klosterstraße ist am
Donnerstag, 4. April, ganztägig
geschlossen. Grund ist einer Mit-
teilung des VdK zufolge eine in-
terne Veranstaltung.

KURZ NOTIERT

Führung durch
das Müllkraftwerk
Schwandorf. Bei einer „Kraft-
werkstour für alle“ haben alle In-
teressierten am Freitag, 5. April,
die Möglichkeit, Informationen
über den Zweckverband Müllver-
wertung Schwandorf (ZMS) und
die Abfallwirtschaft zu bekom-
men und bei einem kostenlosen
Betriebsrundgang gleichzeitig ei-
nen Blick hinter die Kulissen des
Müllkraftwerkes zu werfen. Ange-
sprochen sind vor allem Einzel-
personen, die nicht über einen
Verein oder Verband die Gelegen-
heit zu einer Betriebsbesichti-
gung haben. Die Veranstaltung
beginnt um 17.30 Uhr. Treffpunkt
ist im Sitzungssaal des neuen Ver-
waltungsgebäudes in der Alustra-
ße. Ende der Veranstaltung ist ge-
gen 20 Uhr. Das Mindestalter für
Kinder beträgt sechs Jahre. Aus
organisatorischen Gründen ist
für die Führung eine Anmeldung
unter der Telefonnummer 09431/
631-0 oder per E-Mail unter
kraftwerkstour@z-m-s.de mög-
lich.

Schätze in den
Schutzgebieten
Schwandorf. Die EU-Vogel-
schutzrichtlinie wird 40 Jahre alt.
Grund genug, um einen Blick auf
die Schutzgebiete im Landkreis
zu werfen. Birgit Simmeth, Ge-
bietsbetreuerin für den Natur-
park Oberpfälzer Wald und das
Oberpfälzer Seenland, zeigt bei
einem Vortrag am Freitag, 5.
April, welche Schätze es in den
Schutzgebieten zu entdecken
gibt. Veranstalter ist die Kreis-
gruppe des Landesbundes für Vo-
gelschutz. Treffpunkt ist um 20
Uhr im Gasthaus Hauser. Alle In-
teressierten sind zu diesem Vor-
trag eingeladen.

„Jose“ im Netz der Polizei
Über Monate hinweg
besprühen Unbekannte
Gebäude und auch Busse
mit Graffiti. Dabei richten
sie einen Schaden von über
100 000 Euro an. Im
September gehen die
Sprayer der Polizei ins Netz.
Jetzt sind die umfangreichen
Ermittlungen abgeschlossen.

Schwandorf. (tib) Seit Mitte vergan-
genen Jahres ermittelte die Polizeiin-
spektion Schwandorf wegen ver-
schiedener Graffiti im Stadtgebiet.
Ausgangspunkt waren einer Presse-
mitteilung der Polizei zufolge

Schmierereien in der Schuierer-
Mühle, an der eine Vielzahl von
„Tags“ angebracht gewesen seien.
„Im September 2018 gelang es auf-
grund akribischer Polizeiarbeit, ei-
nen Tatverdächtigen zu ermitteln“,
teilte die Polizei am Dienstagvormit-
tag mit. Dabei handelte es sich um
einen 14 Jahre alten Schüler, bei dem
ein „Tagbuch“ sichergestellt worden
sei. Darin hatte er die Schriftzüge
vorher skizziert.

Danach ermittelten die Beamten
noch fünf weitere Jugendliche, die in
unterschiedlicher Besetzung ihrem
„Hobby“ im Stadtgebiet nachkamen.
Bei drei davon wurden Wohnungs-
durchsuchungen beantragt. Dabei
fanden die Polizeibeamten Graffiti-

utensilien und „Tagbücher“. Als häu-
figstes „Tag“ wurde der Schriftzug
„Jose“ verwendet. „Insgesamt konn-
ten der Gruppe 111 Graffiti zugeord-
net werden“, schreibt die Polizei.

Der Gesamtschaden liege nach
Rücksprache mit den Geschädigten
bei über 100 000 Euro. Besonders ins
Gewicht fielen hierbei zwei Linien-
busse, die von zwei der Jugendlichen
beschmiert worden waren. Da beide
Busse neu lackiert werden mussten,
belief sich der Schaden alleine in die-
sen Fällen auf rund 35 000 Euro.

Außerdem klebten die Jugendli-
chen eine Vielzahl von Jahn-Regens-
burg-Aufklebern an Verkehrszeichen,
die nur schwer wieder zu entfernen

sind. Konfrontiert mit ihren Taten
nahmen die Jugendlichen und ihre
Erziehungsberechtigten laut Polizei
anwaltschaftliche Vertretung in An-
spruch. In der Mitteilung beklagen
die Ordnungshüter außerdem, wie
unbelehrbar zwei der Tatverdächti-
gen seien: Nach ihrer Entdeckung
hätten sie trotzdem noch „Tags“ an
verschiedenen Örtlichkeiten in
Schwandorf angebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen
sind momentan abgeschlossen:
„Fünf Ordner werden nun der Staats-
anwaltschaft Amberg zur weiteren
Entscheidung vorgelegt“, schreibt die
Polizeiinspektion abschließend. Zu-
dem sei das Jugendamt über die Fälle
in Kenntnis gesetzt worden.

Auch Linienbusse be-
schmierten die Jugendli-
chen. Bei ihren Spray-
Aktionen im gesamten
Stadtgebiet richteten sie
einen Schaden von über
100 000 Euro an.

Bild: exb/Polizei Schwandorf

Prägende Medien
Vortrag über Geschlechterbilder und Rollenklischees

Schwandorf. Bei dem Vortrag „Ge-
schlechterbilder und Rollenklischees
in den Medien – von Lillifee bis Top-
model, von Batman bis Homer Simp-
son“ werden die unterschiedlichen
Rollenbilder und Rollenklischees auf-
gezeigt. Die Infoveranstaltung findet
am Montag, 8. April, um 19 Uhr im
Foyer der Sparkasse statt.

Wie Jungs und Mädchen sich selbst
und das jeweils andere Geschlecht
sehen, welche Erwartungen und Vor-
stellungen sie für ihr späteres Leben
in Beruf, Familie und Gesellschaft
entwickeln, wird geprägt durch El-
tern, Erzieherinnen, Lehrkräfte sowie
Jugendliche und Erwachsene in der
Freizeit. Die Referentin Maya Götz,
Leiterin des Internationalen Zentral-
instituts für das Jugend- und Bil-
dungsfernsehen beim Bayerischen
Rundfunk und des Prix Jeunesse In-
ternational, wird zeigen, welch ent-
scheidender Einflussfaktor für die
Identitätsbildung von Kindern die
Welt der Medien ist. Geschichten
und Figuren des Fernsehens beflü-
geln die Fantasie und entwerfen Bil-
der davon, was normal, möglich oder
richtig ist. Die Veranstaltung soll be-
wusstmachen, dass es sich lohnt, da-
rüber nachzudenken, welche Rolle

die Heldinnen und Helden der Me-
dienwelt im Leben der Kinder spie-
len und wie zukünftige Lebensent-
würfe von teils fragwürdigen Vorbil-
dern beeinflusst werden können. Die
Gleichstellungsbeauftragte des Land-
kreises, Helga Forster, und die Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt der Agentur für Arbeit,
Dorothea Seitz-Dobler, laden alle In-
teressierten zu diesem Vortragsabend
ein. Nach dem Vortrag besteht Gele-
genheit zur Diskussion bei einem
kleinen Imbiss. Anmeldungen sind
bis 4. April unter Telefon 09431/471-
357 oder per Mail an
Helga.Forster@lra-sad.de erwünscht.

Maya Götz. Bild: exb/Elvira Peters

343 potenzielle Spender
Aktionswoche am Beruflichen Schulzentrum

Schwandorf. (rhi) Alle 15 Minuten
erhält in Deutschland ein Patient die
Diagnose „Blutkrebs“. Nur ein Drittel
von ihnen findet im Familienkreis ei-
nen geeigneten Knochenmarkspen-
der. Jeder Zehnte wartet gar vergeb-
lich. Mit diesen Informationen kon-
frontierte Angelina Idt die Schüler
der Oskar-von-Miller-Berufsschüler.
Die Vertreterin des Vereins „Deutsche
Knochenmarkspende“ (DKMS) er-
munterte während einer Aktionswo-
che die Jugendlichen, sich typisieren
zu lassen. 343 Schüler folgten dem
Aufruf, nahmen mit einem Watte-
stäbchen einen Wangenabstrich vor
und erklärten ihr Einverständnis,
dass ihre Gewebemerkmale festge-
stellt und in einer weltweiten Daten-
bank hinterlegt werden. Mit der Akti-

onswoche erreichte die Schule 800
Jugendliche. Vertreter des ADAC
mahnten die jungen Verkehrsteilneh-
mer, auf Alkohol und Drogen im Stra-
ßenverkehr zu verzichten. „Keine
Macht den Drogen“ hieß der Aufruf
von Beratungslehrer Max Schönber-
ger, der die Aktionswoche zusammen
mit seinem Team organisierte. Seit
zehn Jahren gilt für Führerschein-
neulinge die Null-Promille-Grenze.
Darauf wiesen die Vertreter des „Bun-
des gegen Alkohol und Drogen“ hin.
Jugendsozialarbeiterin Astrid Kirch-
berger, Beratungslehrer Max Schön-
berger und Sicherheitsbeauftragter
Markus Stahl stellten das Programm
für die Aktionswoche zusammen, zu
der auch das Thema „Handy am
Steuer“ gehörte.

Auf große Resonanz stieß die Typisierungsaktion der Berufsschule. 343 Ju-
gendliche machten mit einem Wattestäbchen einen Wangenabstrich und
ließen sich registrieren. Bild: Hirsch

Wurzelbehandlung trifft ins Herz
Franziska Wanninger mit drittem Soloprogramm „Furchtlos glücklich“ im Künstlerhaus

Schwandorf. (rhi) „Wer furchtlos
glücklich ist, hat SAD am Wagen, wer
furchtlos glücklich ist, kann auch
BUL ertragen“. In ihrem neuen Büh-
nenprogramm „furchtlos glücklich“
stellt Franziska Wanninger einen re-
gionalen Bezug her. Bei ihrem Auf-

tritt im Oberpfälzer Künstlerhaus hat
die Kabarettistin aus dem Landkreis
Altötting schnell „zwei Opfer“ in der
ersten Reihe gefunden: Hilde und
Heidi. Im Mittelpunkt des Abends
steht Marissa, das Münchner Kindl.
Marissa ist auf der Suche nach dem

idealen Mann. Es ist ihr Zahnarzt,
der bei der Wurzelbehandlung nicht
nur in ihr Gebiss, sondern sich auch
in ihr Herz bohrt. Bevor sie sich aber
richtig auf die neue Liebe einlassen
kann, besucht sie erst einmal einen
Wochenendkurs, um ihre Ängste ab-
zubauen.

Marissa hat Angst vor der Liebe,
vorm Fliegen, vor der Prüfung und
vor dem „Dickwerden“. Und vor Pu-
blikum. Davon ist bei Franziska Wan-
ninger aber nichts zu spüren. Sie
schlüpft von einer Rolle in die andere
und stellt die Typen vor, die ihr im
Seminar begegnen. Brigitte, die Ok-
toberfest-Bedienung, erzählt, wie sie
ihren Gästen „a Hendl aufschwatzt“,
und der Ess-Bahn-Fahrer nimmt „es“
wörtlich und schiebt sich eine Leber-
käs-Semmel „ins Gesicht“.

Franziska Wanninger singt, lacht
und mimt auf der Bühne den derben
Grantler, den kaputten Manager und
die sinnsuchende Esoterikerin. Dem
Publikum im ausverkauften Künst-
lerhaus gefällt die schrille Art der Ka-
barettistin, die nach Abitur, Ausbil-
dung und Studium die Schauspiele-
rei entdeckt hat und nun mit ihrem
dritten Soloprogramm durch die
Lande zieht.

Kabarettistin Franziska Wanninger gab im Oberpfälzer Künstlerhaus ein
Gastspiel. Bild: Hirsch

ANZEIGE

Mittwochs Bauernmarkt
im Bauernmuseum Perschen ab 14 Uhr.

1 Tasse Kaffee +
1 Stück Erdbeerkuchen € 3,50
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