
Andrea Lamest zeigt unser Bild bei einer Programmvorstellung für das
Oberpfälzer Künstlerhaus. Archivbild: Götz
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Kreislauf-Kollaps
auf der Autobahn
Pfreimd. Wegen auftretender ge-
sundheitlicher Probleme fuhr ein
55-Jähriger auf der A 93 in
Schlangenlinien, touchierte
mehrfach die Leitplanken und
blieb schließlich mit seinem Pkw
an der Mittelleitplanke stehen.
Zwei hinzugekommene Verkehrs-
teilnehmer holten den bewusst-
losen Mann aus dem östlichen
Landkreis am Montag gegen
16.20 Uhr bei Pfreimd aus dem
Personenwagen. Da er offen-
sichtlich einen Kreislaufstillstand
erlitten hatte, unternahmen Be-
amte der Polizeiinspektion Nab-
burg und der Autobahnpolizei
Schwandorf bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes und eines
mit dem Hubschrauber gelande-
ten Notarztes Wiederbelebungs-
maßnahmen, welche schließlich
dann auch erfolgreich waren.
Nachdem der Zustand einiger-
maßen stabilisiert werden konn-
te, wurde der Mann vom Ret-
tungsdienst des Roten Kreuzes in
eine Klinik gebracht.

Was den Kreislaufstillstand ver-
ursacht hat, müssen erst die wei-
teren Ermittlungen und Untersu-
chungen ergeben. Aufgrund des
Rettungshubschraubereinsatzes
wurde die Autobahn für etwa eine
Stunde in Fahrtrichtung Regens-
burg total gesperrt. Auf der Ge-
genseite war sie während Lan-
dung und Start des Hubschrau-
bers auch gesperrt. Die Feuer-
wehren aus Oberköblitz und
Pfreimd übernahmen die Absi-
cherung der Unfallstelle und die
erforderliche Ableitung des Ver-
kehrs. Der beschädigte Pkw wur-
de von einem verständigten Ab-
schleppunternehmen geborgen.
An Auto und Leitplanke entstand
ein Schaden von mindestens
3500 Euro.

Direkte Unfallzeugen werden
gebeten, sich mit der sachbear-
beitenden Autobahnpolizeistati-
on Schwandorf unter der Telefon-
nummer 09431/4301-821 in Ver-
bindung zu setzen.

Katze in der
Lebendfalle
Schwarzenfeld. Die Frau war
schockiert: Ihre Katze fand eine
in der Bahnhofstraße wohnende
Schwarzenfelderin am Montag
gegen 20 Uhr in einer vom Nach-
barn aufgestellten Marder-Le-
bendfalle. Sie war laut Mitteilung
der Polizeiinspektion Nabburg
ohne Genehmigung platziert
worden, weshalb nun ein Verstoß
gegen das Tierschutzgesetz be-
ziehungsweise Jagdgesetz vor-
liegt.

Andrea Lamest wechselt
im Herbst ins Ruhrgebiet
Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses verabschiedet sich aus Schwandorf

Schwandorf. Die Leiterin des Ober-
pfälzer Künstlerhauses, Andrea La-
mest, verlässt Schwandorf. Sechs
Jahre lang hatte sie in der Kebbel-Vil-
la Regie geführt. Jetzt orientiert sie
sich neu. Andrea Lamest wird zum 1.
Oktober die Leitung des Kulturrefera-
tes in der Stadt Gelsenkirchen (Nord-
rhein-Westfalen) übernehmen. Ober-
bürgermeister Andreas Feller bedau-
ert den Weggang. „Insbesondere mit
den hochkarätigen Ausstellungen
– die auch viele überregionale Besu-
cher angelockt haben – der intensi-

ven Erweiterung des Druckgrafikan-
gebotes und neuen Kooperationen
hat sie das Oberpfälzer Künstlerhaus
geprägt und in Schwung gebracht.
Ich verstehe aber auch, dass sie diese
neue Aufgabe reizt und sie diese He-
rausforderung annehmen möchte“,
schrieb er in einer Pressemitteilung
und wünsche Lamest für ihre neue
Aufgabe „alles Gute und weiterhin
viel Erfolg.“

Andrea Lamest studierte Freie
Kunst und war Bildende Künstlerin,

bevor sie ein Aufbaustudium in Kul-
turwissenschaft und Kulturmanage-
ment absolvierte und anschließend
im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung
als Kulturmanagerin in der Ukraine
tätig war. Anschließend war sie fünf
Jahre lang Leiterin des Europäischen
Künstlerhauses in Schafhof bei Frei-
sing, und 2013 übernahm sie das
Amt von Heiner Riepl im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Fronberg. Die Nach-
folge von Lamest soll baldmöglichst
ausgeschrieben werden, hieß es am
Dienstag aus dem Rathaus.

Bildungsbericht nennt Probleme
„Wir wollen den Landkreis
nicht schlecht reden, sondern
in die Diskussion kommen“,
versichert Florian Schmid
vorsorglich, als er im Kreistag
den ersten „Bildungsbericht“
vorstellt. Nicht alles darin
klingt erfreulich.

Schwandorf. (td) Der Schritt aus
dem Schulbereich ist der Wichtigste
für jeden jungen Menschen. Hier
entscheidet sich, ob der Übergang in
die Ausbildung oder das Studium
bestmöglich gelingt. „Dieses Thema
sollte daher einen besonderen Stel-
lenwert in der Landkreisentwicklung
einnehmen“, sagte Landrat Thomas
Ebeling. Ein Team des Landratsamtes
habe es sich aus diesem Grund zur
Aufgabe gemacht, den Übergang von
Schule in Ausbildung oder Studium
zu erfassen und auszuwerten.

Mit vielen Statistiken
„Dieser Bericht mit seinen über hun-
dert Seiten ist der Startschuss für ei-
ne kontinuierliche Berichterstat-
tung“, kündigte Schmid an. Er ist der
Geschäftsführer der Lernenden Regi-
on und Anprechpartner für das Pro-
jekt Bildungsmonitoring, und er wies
darauf hin, dass der Übergang vom
Schulbereich in Richtung Ausbildung
oder Studium im ersten Bildungsbe-
richt mittels einer statistischen Aus-
wertung systematisch für den Land-
kreis Schwandorf untersucht wurde.
Mit dem Blick auf die Beschäfti-
gungsstruktur des Landkreises stellte
Schmid fest, dass dieser über ein grö-
ßeres Arbeitsplatzangebot für niedri-
ger qualifizierte Beschäftigte und
über ein kleineres Arbeitsplatzange-
bot für höher qualifizierte Beschäf-
tigte verfüge.

Zu wenig Bewerber
In der Analyse hat das Verfasserteam
auch Anzeichen für einen „Brain-
Drain“, festgestellt – dass also die gut
Ausgebildeten in die Metropolen ab-
wandern. Aufgrund der hohen An-
zahl an „Helfertätigkeiten“ und Zeit-
arbeiter im Landkreis erscheine die
Beschäftigungsstruktur im Vergleich
zum Bayernschnitt zudem krisenan-
fälliger – und die Region werde von
den negativen Folgen der zuneh-
menden Digitalisierung voraussicht-
lich besonders betroffen sein.

Wie in vielen Teilen Deutschlands,
so wird auch für den Landkreis
Schwandorf die rückläufige Zahl der
Bewerber um Ausbildungsplätze be-
legt – es gibt zum einen weniger Kin-
der und zum anderen nimmt die
Zahl der Studierenden zu. Die Konse-
quenzen dieser Entwicklung sind
vielfältig: Unbesetzte Ausbildungs-
plätze, insbesondere im Handwerks-
bereich, sind nur eine davon. „Die

Auftragsbücher sind voll, theoretisch
könnten unsere Betriebe sieben Tage
die Woche durcharbeiten. Allerdings
fehlt es ihnen oft an nötigem Perso-
nal, um dieses Pensum bewältigen zu
können“, wird Präsident Georg Ha-
ber von der Handwerkskammer Nie-
derbayern-Oberpfalz im Bildungsbe-
richt zitiert. Haber stellt auch die
entscheidenden Fragen: „Was also
tun? Nachwuchsfachkräfte nicht nur
zu finden, sondern auch zu binden
– das ist es, worauf die Betriebe und
die Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz ihr Hauptaugenmerk
legen müssen. Es ist wichtig, sich zu
überlegen, wie wir junge Menschen
für eine Ausbildung im Handwerk
begeistern können.“

Die Statistiken belegen laut
Schmid, dass Jungen und Mädchen
auch im Landkreis Schwandorf noch
immer im Durchschnitt „ge-
schlechtstypische“ Ausbildungsstel-
len und Studienfächer wählen. „Die
Bemühungen der berufsorientieren-
den Maßnahmen, also etwa Girls’

Day oder Boys’ Day, scheinen nicht
zu einer Veränderung hinsichtlich
des Auswahlmusters geführt zu ha-
ben“, vermutete Schmid.

Ungleiche Chancen
Was die Bildungschancen anbelangt,
die die Verfasser nach Geschlecht
und Nationalität betrachtet haben,
gilt laut Schmid für den Landkreis
Schwandorf: Jungen haben im Ver-
gleich zu Mädchen geringere Bil-
dungschancen und, noch gravieren-
der, ausländische Staatsangehörige
haben geringere Chancen im Ver-
gleich zu deutschen Staatsangehöri-
gen – sowohl im Schulbereich als
auch im Berufsschul-, Ausbildungs-
und Hochschulbereich. „Da sich die
Unterschiede im Bildungsbereich
nicht mehr ausgleichen, ist zu ver-
muten, dass die geschlechts- und na-
tionalitätenbezogenen Unterschiede
auf den Arbeitsmarkt übergehen.“
Hervorzuheben sei, dass sich diese
Ungleichheiten nicht auf größere
Städte, mit gravierenden sozialen

Problemen oder einem höheren Mig-
rantenanteil, beschränken. „Sie tre-
ten vielmehr in ländlichen Gebieten
wie dem Landkreis Schwandorf, in
denen eine höhere soziale Homoge-
nität in der Bevölkerung vor-
herrscht, ebenso auf.“

Maßnahmen formulieren
Der Bildungsbericht wird im nächs-
ten Schritt dem gesamten Bildungs-
netzwerk im Landkreis (derzeit rund
2000 Interessierte und Mitwirkende)
zur Verfügung gestellt. Die Hand-
lungsfelder werden den Kammern,
der Agentur für Arbeit, den Schulen,
Bildungsträgern und Kommunen zur
Diskussion gestellt, um konkrete
Maßnahmen zu formulieren. Vorge-
sehen ist, weitere Formate der Bil-
dungsberichterstattung zu verwirkli-
chen. „Wünschenswert wäre es, in ei-
nem regelmäßigen zeitlichen Ab-
stand die Bildungsberichte zu Einzel-
themen zu aktualisieren, um so die
Veränderungen zu dokumentieren“,
so Schmid abschließend.

Für eine klischeefreie
Berufs- und Studien-
wahl bedarf es
vielfältiger An-
strengungen, die im
Elternhaus beginnen
und sich bis zur
Schule fortsetzen
– etwa längerfristige
Berufsorientierungs-
maßnahmen oder
Initiativen wie der
Girls’ Day oder der
Boys’ Day. Unser Bild
zeigt den Girls’ Day
vergangenes Jahr in
Buchtal. Bild: Dobler
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Kreisseite
Heimat für Marionetten
Das Schwandorfer Marionettentheater
wird sesshaft. Der Stadtrat ist bereit,
ein ehemaliges Bankgebäude zu seinem
festen Domizil zu machen. j Seite 24


