
SCHWANDORF. Rund 250 Menschen
haben sich laut Polizeiangaben am
Samstagmittag am Schwandorfer Bus-
bahnhof versammelt, um gegen rechte
Umtriebe zu demonstrieren. Zu dem
Protest unter dem Motto „Oberpfalz
entnazifizieren“ hatte die „Sozialrevo-
lutionäre Aktion“ aus Regensburg auf-
gerufen – eine kleine autonome Grup-
pe, die bereits seit Monaten für die Ak-
tionmobilisiert.

Die meisten der Teilnehmer kamen
nicht aus Schwandorf. Im Gegenteil:
Viele von ihnen sind extra von außer-
halb angereist, um sich an der Aktion

zu beteiligen. Neben Regensburger De-
monstranten waren auch einige Akti-
visten aus demnordbayerischenRaum
anwesend, etwa die autonome Gruppe
„Prolos“ ausNürnberg.

Adressat des Protestes war die
„Prollcrew Schwandorf“, eine konspi-
rative Neonazi-Gruppe. Diese tritt seit

2012 in Erscheinung und inszeniert
sich gerne als harmloser Freizeitclub.
Tatsächlich aber bewegt sich die Grup-
pe in der neonazistischen Musikszene.
Sie nimmt dort regelmäßig an Konzer-
ten teil und hat im Dezember 2017 so-
wie im April 2018 sogar erstmals zwei
eigene Konzerte organisiert - ausge-

rechnet in Klardorf und Steinberg am
See.

Vom Busbahnhof aus marschierten
die Demonstranten einmal durch die
Innenstadt, von der Bahnhofsstraße
ging es über die Friedrich-Ebert-Straße
zum Marktplatz und über den Adolf-
Kolping-Platz schließlich wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt. Bei Zwi-
schenkundgebungen vor dem Haber-
meier-Haus, am Marktplatz und am
Bahnhof gab es jeweils kurze Redebei-
träge.

Aus polizeilicher Sicht ist die Akti-
on größtenteils friedlich verlaufen.
Doch amAnfang und am Ende kam es
zu kleineren Rangeleien und Flaschen-
würfen, als sich Demonstranten nach
Ende der Versammlung gegen Festnah-
men solidarisierten.Die Polizei reagier-
te mit Pfefferspray. Vier Personen wur-
den vorläufig festgenommen, zwei Po-
lizisten leicht verletzt. Zudem wurden
mehrereAnzeigen aufgenommen.

Kleinere Rangeleien bei Antifa-Demo
PROTEST 250Menschen
demonstrieren gegen
Rechts. Es kam zu klei-
nen Zwischenfällen.
VON JOHANNES HARTL

Rund 250Menschen demonstrierten in Schwandorf. FOTO: JOHANNES HARTL

SCHWANDORF. Bald wird Dr. Michael
Völkl im Lehrerzimmer einen ausge-
ben. Zum Start ins kommende Schul-
jahr lädt er das Kollegium der FOSBOS
und der Staatlichen Wirtschaftsschule
zu einem Umtrunk. „Da will ich die
Vorfreude schüren“, sagt Völkl. Denn
am Beruflichen Schulzentrum Oskar
von Miller beginnt eine neue Ära. Mit
der Pensionierung von Ralf Bormann -
bislang Leiter des Schulzentrums - zer-
schlägt dasKultusministeriumdie Ein-
richtung, die eine der größten ihrer Art
in Bayern war. FOSBOS und Wirt-
schaftsschule werden eigenständig -
und Völkl, der bisherige Stellvertreter
des Schulleiters,wirdder neueChef.

Für den 44-jährigenNittenauer (ver-
heiratet, vier Kinder) ist das ein
Glücksfall. Üblicherweise besetzt das
Kultusministerium derartige Positio-
nen extern. Dr. Josef Most etwa, der
neue Leiter der Berufsschule und der
Berufsfachschulen, war zuletzt Ent-
wicklungshelfer in Asien und Afrika.
Völkl hingegen ist schon seit 2014 als
Bormanns Vize für das Tagesgeschäft
der FOSBOS verantwortlich. Dieser Ta-
ge hat er sich noch mit dem neuen
Zeugnisprogramm herumärgern müs-
sen, das zunächst nicht so gerechnet
hatte, wie es hätte tun sollen. „Das war
Wahnsinn“, sagt Völkl. Aber solche läs-
tigen Nebenerscheinungen wischt er
raschweg.

Michael Völkl und die Mächtigen

Der Nittenauer liebt seinen Beruf als
Pädagoge. Das spürt er umsomehr, seit
er zwischenzeitlich für fünf Jahre in
die Staatskanzlei nach München ge-
wechseltwar, umdenMächtigen zuzu-
arbeiten. Erfüllt hat ihn dieser Job
nicht. „Jetzt umgebe ich mich wieder
den ganzen Tag mit Menschen, denen
ich etwas fürs Leben mitgeben kann -
und sie geben mir etwas mit“, sagt er.
„Da gehe ich abends zufrieden ins
Bett.“ Als Rektor wird Völkls Zeit aller-

dings nicht reichen, um wieder
Deutsch zu unterrichten. Nur einige
Stunden Geschichte - das Fach, in dem
er nach Studienjahren in Regensburg,
Rom und München auch promoviert
hat - sindnochdrin.

Völkl aber weiß, dass der Stoff, den
er dann vermitteln wird, für seine
Schüler nebensächlich sein wird. Am
Ende zählen für sie vor allem die Abi-
turfächer Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch und das vierte aus ihrer Fachrich-
tung Technik, Wirtschaft, Sozialwesen
oder Agrarwirtschaft, Bio- und Um-
welttechnologie. Da dürfe er selbst als
Rektor „weich“ sein und „zu wenige
Hausaufgaben“ aufgeben.

Die FOS feiert 50-Jähriges

In den Ferienwill sich Völklmit seiner
Familie eine Auszeit in Irland gönnen,
bevor es zurück andie Schule geht.Der
neue Chef hat viel vor. 2020 soll der 50.
Geburtstag der Fachoberschule gefeiert
werden, und Völkl träumt davon, ein
Alumni-Netzwerk aufzubauen. Viele
der Absolventen dürften sich in Ost-
bayern niedergelassen haben. „Unsere
Abiturienten sind ortstreuer als dieAb-
iturienten vonGymnasien“, erklärt der
neue Schulleiter. Daswüssten auch die
Unternehmen, mit denen die Schule
kooperiert, zum Beispiel im Rahmen
der fachpraktischen Ausbildung.
Grundsätzlich seien aber beide Wege,
zum Abitur zu kommen, gleich wich-
tig, betont Völkl. „Es gibt eben Schüler,
für die das Gymnasium richtig ist, und
Schüler, die hier richtig sind.“

Spannend wird für Völkl auch, wie
FOSBOS und Wirtschaftsschule als
Staatliches Berufliches Schulzentrum
II zusammenwachsen. Gerade an der
Wirtschaftsschule stehen große Pro-
jekte bevor. Am bisherigen Standort
Wackersdorf wird es ab 2020/2021 die
Möglichkeit geben, ab der sechsten
statt erst ab der siebten Klasse auf den
mittleren Schulabschluss hinzuarbei-
ten. Und schon diesen Herbst starten
in Schwandorf Schüler, die den Ab-
schluss in der zehnten und zwölften
Jahrgangsstufe absolvierenwollen.

Fehlt nur noch ein schöner,weniger
sperriger Name für die Schule, findet
Völkl. Hätte Schwandorf einen Nobel-
preisträger herausgebracht, möglichst
eine Frau,wüsste er sofort,wen erwäh-
len würde. Doch der neue Chef hat
auchnoch andere Ideen.Manwird also
nochvon ihmhören.

Historische
Aufgabe für
Nittenauer
BILDUNGMichael Völkl
wird der erste Schullei-
ter des neuen Berufli-
chen Schulzentrums II.
Zum Start bekommt er
große Aufgaben.
VON BETTINAMEHLTRETTER

Michael Völkl wird vom Stellvertreter zumChef. ARCHIVFOTO: RÖTTENBACHER

DAS STAATLICHE BERUFLICHE SCHULZENTRUM II

Trennung:DasKultusministerium
zerschlägt das bisherigeBerufliche
Schulzentrum.Das StaatlicheBerufli-
che Schulzentrum I umfasst künftig
die Berufsschule und die Berufsfach-
schulen für Sozialpflege, für Kinder-
pflege und für Ernährung undVersor-
gung.Die Fach- undBerufsoberschu-
le und dieWirtschaftschule bilden
dasBerufliche Schulzentrum II.

Abschlüsse: AmBeruflichenSchul-
zentrum II können die Schüler an der
Fach- undBerufsoberschule zur
Fachhochschulreife (je nachSchulart
undVorkenntnis in ein bis zwei Jah-
ren) sowie zur fachgebundenen
Hochschulreife und zumAllgemeinen
Abitur gelangen (in zwei bis drei Jah-
ren).Wirtschaftsschüler erhalten den
mittleren Schulabschluss.

SCHWANDORF. Die Nabaltec AG wur-
de erneut mit dem „Bayerns Best 50
Preis“ ausgezeichnet und gehört damit
zu den wachstumsstärksten mittel-
ständischen Unternehmen in Bayern,
schreibt das Unternehmen in einer
Pressemitteilung. Vergeben wird die
Auszeichnung durch das Bayerische
Wirtschaftsministerium, welches da-
mit dieArbeitmittelständischerUnter-
nehmen honoriert, die ihr Umsatz-
wachstum sowie die Mitarbeiterzah-
len in den vergangenen fünf Jahren
überdurchschnittlich gesteigert haben.

Mit Kreativität und Weitblick und
in Verantwortung für Betriebe und
Mitarbeiter verhelfe derMittelstand in
Bayern dem Freistaat zu dynamischen
Wachstumsraten und niedrigen Ar-
beitslosenzahlen, hieß es dazu seitens
Hubert Aiwanger, dem Bayerischen
Staatsminister für Wirtschaft, Landes-
entwicklungundEnergie.

„Zum zweiten Mal im Abstand we-
niger Jahre die Auszeichnung zu erhal-
ten, ehrt die Nabaltec AGund ihreMit-
arbeiter in höchstem Maße“, sagte Jo-
hannes Heckmann, Vorstandsvorsit-
zender der Nabaltec AG, der den Preis
entgegennahm. „Es ist vor allem unse-
rer hohen Innovationskraft sowie der
Qualität und Leistungsfähigkeit unse-
rer Produkte geschuldet, dass die Na-
baltec kontinuierliches Wachstum ge-
neriert und sich als zukunftsorientier-
tes Unternehmen auf dem Weltmarkt
etablierenkonnte.“

Mit ihren funktionalen Füllstoffen
und Spezialoxiden ist die Nabaltec AG
heute ein führender Anbieter im Be-
reich der Flammschutzmittel und der
Feuerfestindustrie. Innovationen ge-
hen derzeit vor allem in Richtung des
zukunftsstarken Markts für Elektro-
mobilität.

AUSZEICHNUNG

„Bayerns Best 50“
geht an die
Nabaltec AG

SCHWANDORF. Auch dieses Jahr fin-
det in den ersten beiden Sommerferi-
enwochen das beliebte „Malen im
Park“ im idyllischen Park desOberpfäl-
zer Künstlerhauses statt. Kinder ab ca.
fünf Jahren, Jugendliche, Erwachsene,
Eltern und Großeltern sind herzlich
willkommen.

Für die wasserlöslichen Ölfarben,
Pinsel, Malutensilien und Leinwände,
die in verschiedenen Größen erhält-
lich sind, wird ein kleiner Unkosten-
beitrag erhoben. Malerkleidung und
gute Laune sollten aber mitgebracht
werden.

Sollte es doch einmal kurz regnen,
können die großen und kleinen Teil-
nehmer der Malaktion in den angren-
zenden Stadl ausweichen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich!

„Malen im Park“ wird von dem
Künstler und Pädagogen Andreas Karl-
stetter geleitet. Der Künstler und sein
Helferteam stehen mit Rat und Tat zu
Seite. Termine:Montag, 29. Juli bis Frei-
tag, 2. August, Montag, 5. August bis
Freitag, 9. August, jeweils 14 bis 18Uhr.

FREIZEIT

Malen imPark
desOberpfälzer
Künstlerhauses

„Malen im Park“ ist ein beliebtes Fe-
rienangebot des Oberpfälzer
Künstlerhauses. FOTO: KÜNSTLERHAUS
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