
SCHWANDORF. Polizeiliche Ermitt-
lungen nach zwei mit Haftbefehl ge-
suchten Personen haben am Donners-
tag eine wahre Kettenreaktion ausge-
löst. Zunächst wurden Polizeibeamte
mit der Vollstreckung zweier Haftbe-
fehle gegen einen 24- und 18-jährigen
Schwandorfer, jeweils Angehörige der
Rauschgiftszene, beauftragt. Die Poli-
zei machte sich laut Bericht in einem
Treffpunkt für Betäubungsmittelkon-
sumenten auf die Suche nach dem 24-
Jährigen – erst einmal erfolglos.

Den 18-Jährigen trafen die Beamten
in seiner Wohnung an. Er wurde ver-
haftet, weil seine zur Bewährung aus-
gesetzte Restfreiheitsstrafe von 88 Ta-
gen widerrufen worden war. Der ar-
beitslose Drogenabhängige hatte ge-
gen Bewährungsauflagen verstoßen.
Im Wohnzimmer lagen laut Polizei
noch drei weitere junge Männer in ih-
rem Drogenrausch. Dies allein hätte
zunächst kein weiteres Einschreiten
erfordert, wären darunter nicht ein 16-

Jähriger und die Wohnungsinhaberin
mit ihrer zehn Monate alten Tochter
gewesen. Die Polizei verständigte we-
gen anzunehmenderGefahr für das Ba-
byumgehenddas Jugendamt.

Mutter und Kind unter Aufsicht

Zusammen mit Mitarbeiterinnen des
Jugendamts räumte die Polizei die
Wohnung. Den Rauschgiftkonsumen-
ten wurde ein Platzverweis erteilt. Der
16-Jährige kam in Gewahrsam. Die
Wohnungsinhaberin mit ihrem Baby
wurde in eine enge Betreuung unter
Aufsicht des Jugendamts genommen.
Bei dem16-Jährigen fanddie Polizei zu-
dem eine sogenannte Kräutermi-
schung. Er hatte noch versucht, sie un-
ter der Couch zu verstecken. Das
Kraut,welches demBetäubungsmittel-
gesetz unterliegende „neue psychoak-
tive Substanzen“ enthält, wurde be-
schlagnahmt, ebenso eineBong.

Den 16-Jährigen erwartet ein Straf-
verfahren nach dem Betäubungsmit-
telgesetz. Außerdem war das Handy
des Jugendlichen als gestohlen gemel-
det. Es war imNovember vergangenen
Jahres einer 41-jährigen Schwandorfe-
rin gestohlen worden. Das Mobiltele-
fon wurde beschlagnahmt. Der 16-Jäh-
rige wurde in Absprache mit dem Ju-
gendamt seinerMutter übergeben.

Unterdessen war eine weitere Strei-
fe mit dem verhafteten 18-Jährigen un-

terwegs in die JVA Amberg. Dabei fiel
ihnen inder Fronberger Straße einwei-
ßer Fiat Ducato auf, auf dessen Beifah-
rersitz eine 24-jährige polizeibekannte
Crystal-Meth-Konsumentin saß. Der
Fiat wurde angehalten und der gleich-
altrige Fahrer aus Nabburg einer Kont-
rolle unterzogen. Der Drogenvortest
fiel positiv aus. Der Fahrer stand unter
Einfluss von Crystal Meth. DieWeiter-
fahrt wurde unterbunden. Anschlie-
ßend war eine Blutentnahme fällig.
Letztlich erwartet den Fiat-Fahrer ein
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit
einemFahrverbot und einemempfind-
lichenBußgeld.

Unterdessen sprach sich in der
Rauschgiftszene herum, dass gegen
den anfangs genannten 24-Jährigen ein
Haftbefehl besteht. Dieser Mann hatte
450 Euro Geldstrafe zu bezahlen oder
wahlweise 15 Tage Haft abzusitzen. Er
wurde – wohl angesichts des Fahn-
dungsdrucks – freiwillig bei der PI
Schwandorf vorstellig undbezahlte die
Geldstrafe, die wegen eines Drogende-
likts ausgesprochenwordenwar.

42-Jährige hatte Crystal dabei

Nachdem eine Polizeistreife den 16-
Jährigen bei seiner Mutter abgeliefert
hatte, kam diesen Beamten in der Wa-
ckersdorfer Straße eine 42-jährige
Schwandorferin entgegen, die eben-
falls alsCrystal-Meth-Konsumentinbe-
kannt war. Nachdem Anhaltspunkte
für Drogenbesitz zu erkennen waren
und die Frau auf die Befragung wider-
sprüchlich reagierte, wurde die Hand-
tasche der Frau durchsucht. In einem
Mäppchen fanden die Beamten eine
Crackpfeife und ein Druckverschluss-
tütchen mit Crystal Meth, wie es im
Pressebericht der Schwandorfer Polizei
heißt.

Die Beamten beschlagnahmten so-
wohl die Droge als auch die Crackpfei-
fe und leiteten ein Strafverfahren nach
dem Betäubungsmittelgesetz ein. Da-
mit war die unerwartete Aneinander-
reihung anEinsätzen abgeschlossen.

Fahndungmit Dominoeffekt
HAFTBEFEHLDie Schwan-
dorfer Polizei hatte es
mit Drogen, Diebesgut
und einem zehnMonate
alten Baby zu tun, das in
Gefahr war.

Im Rahmen der Einsätze stellte die Schwandorfer Polizei diese Crackpfeife und Crystal Meth sicher. FOTO: POLIZEI SCHWANDORF

ZAHLEN STATT SITZEN

Haftbefehl:Die Polizei vollstreckte
an diesemTag noch einen dritten
Haftbefehl. Ein 28-jähriger Schwan-
dorfer hatte es laut Polizei nicht für
nötig gehalten, seine Verwarnungs-
gelder, unter anderemwegen eines
Gurtverstoßes, zu bezahlen.So
wurde daraus einHaftbefehlmit ei-
nemGesamtbetrag von 170 Euro.

Reaktion:Als die Polizei zur Ver-
haftung vorsprach, zahlte derMann
dann doch lieber, als fünf Tage in
der JVAAmberg zu verbringen.

SCHWANDORF/BÜCHELKÜHN. Neun
Wehrmitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehr Büchelkühn legten die Leis-
tungsprüfung „Wasser“ mit Erfolg ab.
Aufgeteilt in zwei Löschgruppen zeig-
ten die Büchelkühner Floriansjünger
unter den strengenAugen der Schieds-
richter Josef Ertl, Klaus Brandl und
Ludwig Forster eine ausgezeichnete
Leistung und legten die Prüfung er-
folgreich ab. Begonnen wurde mit der
Ausbildung Ende März. In der ersten
Unterrichtseinheit wurden die Aus-
rüstung und deren Funktionen für ei-
nen Löschangriff erklärt. Für die Aus-
bildungwar der stellvertretende Kom-
mandant Andreas Hartl federführend
verantwortlich. Geübt wurde zu-
nächst mit dem im Haus gelagerten
Material aus dem abgegebenen TSF
nach Bubach. Die letzten Übungen
wurden dann mit dem verliehenen
TSF durchgeführt, mit dem auch die
Prüfung abgelegt wurde. Hartl zollten

den Floriansjünger Anerkennung für
die ausgezeichnete Leistung.Hartl sag-
te: „Die Ausbildung für die Leistungs-
prüfung ist die Vorbereitung auf den
verantwortungsvollen Einsatz im
Ernstfall. Denn dann muss jeder
Handgriff sitzen.“ Er sah darin einen

wichtigen Grundstock für den Ausbil-
dungsstand der Wehr. Die Leistungs-
prüfung wurde dreimal in der Stufe
Bronze, fünfmal in der Stufe Silber
und einmal in der Stufe Gold abgelegt.
Der erfolgreiche Abschluss wurde mit
einer Brotzeit gefeiert. (sgr)

FEUERWEHR

Büchelkühn zeigt bei Prüfung einwandfreie Leistung

Andreas Hartl (2. Kdt.), Michael Bruckmann, Manuel Weigl, Jonas Grauvogl,
Andreas Schmid und Jürgen Steger (vorne v. li), Ludwig Forster (Prüfer),
Klaus Brandl (Prüfer), Patrick Giedl, Andreas Grabinger, Sebastian Wagner,
Bernhard Neumüller, Christian Müller, Prüfer Josef Ertl (hinten v. li.) FOTO: SGR

SCHWANDORF.AmSonntag lädt die
Vhs-Jugendblaskapelle zu ihremFrüh-
jahrskonzert in dieOberpfalzhalle
Schwandorf ein.Das großeOrchester
unter LeitungvonAntonLautenschla-
ger entführt seineBesucherunter an-
deremmit denbestenMelodien aus
demMusical „Aladdin“ in diemagi-
scheWelt von1001Nacht.NebenMu-
sical- undFilmmusikwerden auchdie
Erwartungen inpuncto Polka,Marsch
undCovoll undganz erfülltwerden.
AuchdasNachwuchsorchester unter
LeitungvonAlexandra Saurwird eini-
ge schwungvolle Stückepräsentieren.
DasKonzert in derOberpfalzhalle be-
ginntum17Uhr, Einlass ist ab 16.30
Uhr.Karten zumPreis von siebenEuro
gibt es nur anderAbendkasse.

Bildungskonferenz
inWackersdorf
SCHWANDORF.Die vierte Schwan-
dorfer Bildungskonferenz findet am
Dienstag von14bis ca. 17.30Uhrbei
der FirmaArges inWackersdorf statt.
AngebotenwerdenVorträgeundVor-
führungen zumThema: „ImNeuland
zuHause:Wie sieht die digitale Zu-
kunft für unserenLandkreis aus?“.Die
Bevölkerung istwillkommen. Pro-
grammundAnmeldeformular finden
sichunterwww.lernreg.de / Bildungs-
management / Bildungskonferenzen.
ZumThema „Digitalisierung“ gibt es
einenVortragmitHacking-Demon-
startion. Schüler derMittelschule
Neunburg vormWald stellendasMo-
dellprojekt #netzrevolte vor. Einweite-
rerVortrag beleuchtet dieDigitalisie-
rung imGesundheitswesen. In ver-
schiedenenGesprächsrundengeht es
umdie Fragen,wie digital frühkindli-
cheBildung sein darf,wie sichLehren
undLernenverändernundwie fit die
„GenerationWisch“ für die neueAr-
beitswelt ist. EineweitereGesprächs-
runde steht unter demMotto „Erlaubt
ist,was gefällt?AnstandundEthik auf
derDatenautobahn“.

ÖDP informiert
zur Europawahl
SCHWANDORF.Heute, Samstag, kön-
nen sichdie Bürger ab 9.30Uhr an ei-
nen InfostandderÖDPamSchwan-
dorferMarktplatzüber die Ziele und
Forderungender Partei zur Europa-
Wahl informieren.Die Partei fordert
laut einerMitteilungFair- statt Frei-
handelsabkommen, Lobbyisten raus
aus denParlamentenundeine strikte
Beachtungdes Subsidiaritätsprinzips.

Politik-Gespräch
bei der AfD
SCHWANDORF.DerAfD-Kreisverband
Schwandorf-Cham lädt zumGespräch
mit denBundestagsabgeordnetenCo-
rinnaMiazgaundStephanProtschka
ein.DieVeranstaltung findet am
21. Mai um19Uhr imGasthof „Zum
AltenWirt“ inKreith statt.

Diskussion über
Rente beimDGB
SCHWANDORF/KLARDORF.DerDGB
KreisverbandSchwandorf veranstaltet
mit demver.di-Ortsverein Schwandorf
amDienstag, 28.Mai, um18Uhr eine
Diskussion zumThema „Renteund
Co“. Referent PeterHofmann (DGB-Re-
gionssekretär) sprichtüberRentemit
63,Mütterrente,Verbesserungenbei
der EU-Rente,Kontenklärungund
Grundrenteund steht für Fragenund
Diskussionsbeiträge zurVerfügung.
Alle Interessierten sindwillkommen.
Beginn ist um18Uhr imTurmrestau-
rantObermeier inKlardorf.

IN KÜRZE

Konzertmit der
Jugendblaskapelle

SCHWANDORF. Am internationalen
Museumstag laden am Sonntag drei
Gastkünstler in ihre Ateliers ein: Von
13bis 17Uhr sind imKünstlerhaus in
derMaximilianstraßeTürundTor für
Neugierige geöffnet.DieGastkünstler
sindOndejMaleek aus Prag (Malerei),
Valérie Boivin aus Quebec, Kanada
(Illustration) und Sascha Röhricht
(Fotografie) aus demPartnerlandkreis
Görlitz. Sie freuen sich auf einen re-
genAustausch.

Um 14 gibt es außerdem einen
Rundgang durch die aktuelle Ausstel-
lung „dirty hands“ im Oberpfälzer
Künstlerhaus (Kebbel-Villa). Der Ein-
tritt zu beiden Veranstaltungen ist
frei. Die Ausstellung ist am Sonntag
von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt
geöffnet.

MUSEUMSTAG

Gastkünstler
zeigen ihre
Werke
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