
24 · Nummer 157 Landkreis Schwandorf Mittwoch, 10. Juli 2019

Nach dem Start am
Vereinsheim an der
Wackersdorfer Straße
machten sich die
Wanderer auf den
Weg zum Weinberg.
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Auf zwei Strecken um die Stadt
45. IVV-Wandertag mit Teilnehmern aus 29 Vereinen

Schwandorf. (rhi) 500 Mitglieder aus
29 Vereinen beteiligten sich am IVV-
Wandertag, den die Wanderfreunde
Schwandorf am Wochenende zum
45. Mal ausrichteten. Sie konnten
zwischen zwei Strecken wählen. Die
fünf Kilometer lange Distanz führte
auf den Weinberg, den Trimm-Dich-
Pfad entlang und wieder zurück zum
Start an der Wackerrsdorfer Straße.
Wer die längere, zehn Kilometer lan-

ge Variante wählte, drehte noch eine
Runde durch das Charlottenhofer
Weihergebiet.

Nach ihrer Rückkehr lobten die
Teilnehmer den Streckenverlauf, der
ihnen immer wieder schattige Plätz-
chen bot. Die meisten Teilnehmer
stellte traditionsgemäß der Wander-
verein Concordia Steinberg, gefolgt
von den Vereinen aus Schwarzenfeld

und Leonberg. Der Veranstalter setz-
te 28 Helfer ein und versorgte die
Teilnehmer auf der Strecke und am
Vereinsheim mit Speisen und Ge-
tränken.

Der Vorsitzende der Wanderfreun-
de, Hans Müller, stellvertretender
Landrat Jakob Scharf und Oberbür-
germeister Andreas Feller nahmen
die Siegerehrung vor.

Skapulierfest auf
dem Kreuzberg
Schwandorf. Das Skapulierfest auf
dem Kreuzberg findet am Samstag,
20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, statt.
Die Karmelitenpatres und der Pfarr-
gemeinderat vom Kreuzberg laden
dazu ein. Eine heilige Messe findet
am Samstag, 20. Juli, um 18.30 Uhr
statt. Am Sonntag, 21. Juli, ist um
7.30 Uhr Gottesdienst und um 9.30
Uhr feierliches Rauchamt. Die musi-
kalische Gestaltung übernimmt der
Münsterchor mit Orchester. Um 11
Uhr folgt ein Gottesdienst, um 13.30
Uhr ein Rosenkranz und um 14 Uhr
die Marienstunde mit Prozession um
die Kirche. Die musikalische Gestal-
tung übernehmen die Kreuzbergmu-
sikanten und die Schola. Die weltli-
che Feier ist im Klostergarten. Dieser
öffnet am Samstag ab 19.30 Uhr sei-
ne Pforten. Am Sonntag ist der Klos-
tergarten ab 11 Uhr geöffnet. Für das
leibliche Wohl ist mit Bratwürsten,
bayerischen Brotzeiten sowie mit
selbst gebackenen Kuchen und Tor-
ten gesorgt. Zusätzlich gibt es am
Sonntagmittag indische Spezialitä-
ten. Der Klosterladen ist am Samstag
nach der Abendmesse und am Sonn-
tag ab 8.15 Uhr ganztags geöffnet

Einblicke in
die Welt des

Siebdrucks

Schwandorf. (rhi) Das
Oberpfälzer Künstlerhaus
hat seine bisherigen
druckgrafischen Angebote
der Lithografie und Radie-
rung 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 „Führerschein“
erworben hat. Die Gele-
genheit dazu nutzten in
den vergangenen Tagen
sieben Mitglieder des
Künstlerhauses „Andre-
asstadel“ in Regensburg.
Sie ließen sich von Work-
shop-Leiter Bernd Hof-
mann aus München in
die Geheimnisse des
Siebdrucks einführen.
Barbara Höcherl, Alexan-
der Rosol, Jasmin Lehmer,
Luzie Gerb, Kristina Bras-
seler, Barbara Muhr und
Tanja Riebel entschieden
sich vorab für ein gemein-
sames Motiv und variier-
ten es anschließend in
der Siebdrucktechnik in-
dividuell in Farbe und
Form. Bild: rhi
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Mit zwei
Führerscheinen
Schwandorf. Ein amtsbekannter
22-Jähriger wurde in der Nacht
auf Dienstag einer Personenkon-
trolle unterzogen. Hierbei nah-
men die Beamten auch seinen
Führerschein unter die Lupe. Ei-
nem fiel allerdings auf, dass es
sich bei dem mitgeführten Füh-
rerschein nicht um das aktuell
gültige Exemplar handelte – die-
ses war nach einer Trunkenheits-
fahrt in Regensburg bereits si-
chergestellt worden – sondern
um das vorher angeblich als ver-
loren gemeldete Dokument. Das
„Wiederauffinden“ hatte der
22-jährige den Behörden nicht
mitgeteilt. Der angeblich verlore-
ne Führerschein wurde ebenfalls
sichergestellt.

Schwer verletzt
nach Unfall

Schwandorf. Ein 48-jähriger aus
dem Landkreis Landsberg am
Lech überquerte am Montag ge-
gen 19 Uhr aus Klardorf kom-
mend mit seinem Firmenfahr-
zeug die Kreisstraße SAD 2 in

Richtung A 93. Dabei übersah er
einen vom Steinberger See kom-
menden VW T-Roc. Beim Zusam-
menstoß wurde der Volkswagen
auf die Autobahneinfahrt ge-
schleudert und der BMW 520 des
Landsbergers in den Grünstreifen
der Autobahneinfahrt. Die 60 Jah-
re alte Fahrerin des VW T-Roc
wurde schwer, die beiden 59- und
26-jährigen Mitfahrerinnen und
der Unfallverursacher leicht ver-
letzt. Sie wurden zur Behandlung
in umliegende Krankenhäuser
gebracht. An beiden Fahrzeugen
entstand Totalschaden in Höhe
von insgesamt 70 000 Euro.

Nach Unfall
auf und davon
Steinberg am See. Ein dunkler
Pkw bog am Sonntag gegen 9.15
Uhr vom Reutinger Weg nach
links in die Staatsstraße 2145 in
Richtung Nittenau ein. Von links
kam jedoch ein Auto, das in Rich-
tung Schwandorf fuhr. Dessen
Fahrer musste ausweichen und
fuhr frontal in den Gegenverkehr.
Alle Pkw-Insassen kamen mit
mittelschweren Verletzungen ins
Krankenhaus. Der Fahrer des ab-
biegenden Autos fuhr weiter, oh-
ne sich um den Unfall zu küm-
mern. Die Polizeiinspektion
Schwandorf bittet unter Telefon
09431/4301-0 um Hinweise.

Geparktes Auto
beschädigt
Schwandorf. Auf dem Parkplatz
eines Verbrauchermarktes „Am
Brunnfeld“ kam es am Montag,
zwischen 19.10 und 19.15 Uhr zu
einem Unfall mit Fahrerflucht. In
diesem Zeitraum wurde der
schwarze Skoda Fabia einer
30-Jährigen am Stoßfänger hin-
ten links eingedrückt. Der Unfall-
verursacher machte sich an-
schließend aus dem Staub. Hin-
weise auf den Autofahrer nimmt
die Polizeiinspektion Schwan-
dorf unter der Telefonnummer
09431/4301-0 entgegen.

Leicht verletzt wurde der Fahrer
des BMW, der beim Überqueren
der Kreisstraße SAD 2 ein vom
Steinberger See kommendes
Auto übersehen hatte.
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„Verbotene Liebe“ vor dem Kadi
Den Stein bringt eine
Zeugenaussage vor Gericht
ins Rollen: Als damals 20-Jäh-
riger habe ein junger Mann
eine sexuelle Beziehung zu
einer Zwölfjährigen gehabt.
Nun sitzt dieser auf Ankla-
gebank – wegen schweren
sexuellen Missbrauchs von
Kindern.

Schwandorf/Regensburg. (ahs) Drei
Richter nebst Protokollführerin, ein
Staatsanwalt, ein Verteidiger und ei-
ne Vertreterin der Jugendgerichtshil-
fe warteten am Dienstag im Amtsge-
richt Regensburg vergeblich auf ei-
nen heute 22-jährigen Landkreisbe-
wohner. Die Staatsanwaltschaft hatte

Anklage wegen schweren sexuellen
Missbrauchs von Kindern erhoben.
Ein Verbrechen, das bei Erwachsenen
mit einer Freiheitsstrafe von nicht
unter einem Jahr geahndet wird.

Ausgangspunkt für die Ermittlun-
gen war eine Gerichtsverhandlung
im vergangenen Jahr. Damals musste
sich der nun Angeklagte wegen eines
Körperverletzungsdelikts vor dem
Amtsgericht verantworten. Ganz ne-
benbei erzählte der Geschädigte im
Zeugenstand auch, dass der Ange-
klagte im Januar vergangenen Jahres
eine Beziehung zu einer Zwölfjähri-
gen gehabt habe, mit der er auch den
Beischlaf vollzogen haben soll, ob-
wohl ihm deren Alter bekannt gewe-
sen sei. Daraufhin nahm die Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen auf
und erhob Anklage beim Jugend-

schöffengericht als Jugendschutzge-
richt. Verteidiger Tobias Töpfer konn-
te nichts über den Verbleib seines
Mandanten sagen. Er habe ihn wäh-
rend des Ermittlungsverfahrens nur
zwei Mal am Handy erreicht, wo er
abgewimmelt worden sei. Alle weite-
ren Versuche seien gescheitert.

Auch die Vertreterin der Jugendge-
richtshilfe berichtete, dass sie ihn
drei Mal angeschrieben hatte und
darüber hinaus mehrmals versucht
habe, ihn telefonisch zu erreichen.
Doch der Angeklagte habe sich „tot
gestellt“. Auch bei der Gerichtsvorsit-
zenden ist der Angeklagte kein unbe-
schriebenes Blatt. Sie hatte persön-
lich Kontakt mit ihm in einem offe-
nen Vollstreckungsverfahren, da er
von den ihm auferlegten Bewäh-
rungsauflagen „gar nichts erledigt

hatte“. Schließlich konnte Verteidiger
Töpfer im Gerichtssaal seinen Man-
danten am Handy erreichen. Er sei
gerade mit dem Zug in Richtung
München unterwegs und im Übrigen
vor zwei Monaten nach Regensburg
umgezogen, lies dieser verlauten.

Daraufhin wollte der Staatsanwalt
einen Haftbefehl gegen ihn beantra-
gen. Doch die Gerichtsvorsitzende
gab ihm noch einmal eine Chance.
Sie setzte das Verfahren bis August
aus. Erscheint er allerdings auch bei
dem neuen Termin nicht, wandert er
unweigerlich ins Gefängnis. Da der
Angeklagte zur Tatzeit noch keine 21
Jahre alt war muss in der Verhand-
lung dann auch geklärt werden, ob er
nach dem Erwachsenenstrafrecht
oder nach dem milderen Jugend-
strafrecht zu verurteilen ist.

ANZEIGE

Mittwochs Bauernmarkt
im Bauernmuseum Perschen ab 14 Uhr.

Frisches Holzofenbrot,
Hefezöpfe & Küchel


