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Kabarett im Künstlerhaus
Bavarian Giants spielen am Donnerstag „Auf der Jagd nach dem grünen Wolpertinger“

Schwandorf. Am Donnerstag, 26.
April, veranstaltet das Oberpfälzer
Künstlerhaus um 20Uhr “Auf der Jagd
nach dem grünen Wolpertinger“, ei-
nen Kabarettabend mit den Bavarian
Giants: Ursula Gaisa, Eberhard Geyer
und Bernhard Kreuzer.

Es ist ein sagenumwobenes Tier,
das die Bavarian Giants in ihrem
zweiten Anlauf jagen. Den bayeri-
schen Gral, die Freiheit, haben sie ja

bereits gefunden. Und nun geht es
wieder um typisch bayerische und
menschliche Probleme und Eigen-
schaften. Aber was oder wem jagen
Männer im Jahr 2012 hinterher? Was
sammeln sie, wenn das Geld, knapp
wird? Letzteres, die holde Weiblich-
keit, hat mit anderen „Ks“ zu kämp-
fen: Kinder, Karriere und Küche. Das
passt nicht wirklich zusammen, da-
rum fühlt sich manche Frau heutzu-
tage wie ein Wolpertinger: zusam-
mengesetzt aus ungeliebten Haus-

frauendaseins, Kinderbetreuerin,
und sie muss sich auch noch mit den
Männern in der Berufswelt herum-
schlagen. Das gibt Kampf- und
Zündstoff, altbewährt musikalisch il-
lustriert mit Arrangements traditio-
nellen bayerischen Liedguts, Um-
dichtungen und gesalzenen Kabarett.
Gespielt wird auf der Quetschn, dem
Klavier, dem Akkordeon und auf der
Gitarre. Der Eintritt kostet 15 Euro,
ermäßigt 10 Euro. Kartenreservie-
rung unter Telefon 0 94 31-97 16.

Die Bavarian Giants
jagen den grünen
Wolpertinger hin-
terher. Zu sehen sind
sie am 26. April im
Oberpfälzer Künst-
lerhaus. Bild: hfz

Polizeibericht

An Bordstein
gedrängt

Schwandorf. Am Montag um
12.15 Uhr befuhr ein grauer BMW
die Fabrikstraße in Schwandorf
und wurde in einen Unfall verwi-
ckelt. An einer Engstelle kam ihm
ein blauer Opel entgegen, wo-
durch der BMW gezwungen wur-
de auszuweichen und dadurch
den Bordstein touchierte. Dabei
entstand am Fahrzeug ein Sach-
schaden von rund 800 Euro.

Der Fahrer des entgegenkom-
menden Autos fuhr weiter, ohne
sich um die Angelegenheit zu
kümmern.Wer hat denVorfall be-
obachtet? Hinweise nimmt die
Polizei Schwandorf unter der Te-
lefonnummer 09431/4301-0 ent-
gegen.

Kreisstadt

Anmelden für
Holztechnik

Schwandorf. Anmeldungen für
den Vollzeitunterricht im Schul-
jahr 2012/13 Berufsgrundschul-
jahr Holztechnik (Beruf: Tischler/
Schreiner) werden ab sofort ent-
gegengenommen. Das teilt die
Berufsschule mit. Für den Besuch
dieses Vollzeitjahres hat die An-
meldung durch einen Erzie-
hungsberechtigten zu erfolgen.

Vorgelegt werden müssen eine
Kopie des letzten Zeugnisses, ei-
ne Kopie des Personalausweises
des Schülers und ein Passfoto.
Anmeldungen werden entgegen-
genommen im Sekretariat der Be-
rufsschule, Glätzlstraße, von
Montag bis Donnerstag von 8 bis
15 Uhr und freitags von 8 bis 13
Uhr.

Mit IG Bau
nach Passau

Schwandorf. Die IG BAU
Schwandorf bietet für ihre Mit-
glieder eine Tagesfahrt nach Pas-
sau samt Erlebnisrundfahrt mit
dem Kristallschiff MS Donau am
30. Juni an. Der Ausflug kostet für
Mitglieder 25 Euro. Anmeldun-
gen nimmt Adolf Wagner, Erlen-
straße 18, in Wackersdorf, bis 8.
Juni entgegen.

Transparenz als Grundsatz
Agentur für Arbeit weist Vorhaltungen zurück – Unterbeschäftigung sinkt

Schwandorf. (rid) Joachim Oss-
mann ist für Offenheit und
Transparenz, wenn es um statis-
tische Zahlen geht. Der Leiter
der Agentur für Arbeit unter-
scheidet zwischen deshalb Ar-
beitslosigkeit und Unterbeschäf-
tigung und legte dazu am Mitt-
woch konkrete Zahlen auf den
Tisch.

Den Vorwurf, die Statistiken der Ar-
beitsagenturen seien „geschönt“,
lässt der Geschäftsführer des Bezirks

Schwandorf nicht gelten. Auch dass
Arbeitslose in Qualifizierungsmaß-
nahmen nur „geparkt“ würden, weist
der Behördenleiter entschieden zu-
rück.

„Suchen gezielt aus“
Mit ihren Qualifizierungsmaßnah-
men gelinge es der Agentur vielmehr
immer wieder, einen hohen Prozent-
satz der Teilnehmer in Arbeit zu brin-

gen. „Wir suchen uns dazu die Bil-
dungseinrichtungen gezielt aus“, be-
tonte der Behördenleiter. Im März
waren im Agenturbezirk 12906 Per-
sonen als „unterbeschäftigt“, aber
nur 9226 als „arbeitslos“ gemeldet.

Die Differenz umfasst alle Men-
schen, die an arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen der Agentur teil-
nehmen oder sich in der Phase der
Rehabilitation befinden. Die Arbeits-
losenquote sank im Vergleich zum
Vorjahr von 4,6 auf 4,1, die Unterbe-
schäftigungsquote von 6,6 auf 5,6
Prozent. Dass die Unterbeschäfti-

gungsquote stärker gesunken ist,
wertet Joachim Ossmann als Beweis,
„dass unsere Qualifizierungsmaß-
nahmen erfolgreich sind“.

Quote noch niedriger
Mit einer Arbeitslosenquote von nur
6,5 Prozent liegt Deutschland hinter
Luxemburg (4,7) und Malta (6,1) im
europäischen Vergleich an dritter
Stelle. Legt man den Standard der In-
ternationalen Arbeitsorganisation
„ILO“ zugrunde, ist die Quote sogar
noch um 0,4 Prozent geringer, betont
Joachim Ossmann.

Agenturleiter Joachim
Ossmann ist für Of-
fenheit und Trans-
parenz. Bild: rid

Wir suchen uns dazu
die Bildungseinrichtungen

gezielt aus.

Joachim Ossmann, Chef der
Agentur für Arbeit

In Handschellen
Einbrecherbande aus Ungarn vor Gericht

Amberg/Schwandorf. (hwo) Sie fuh-
ren quer durch die südliche Ober-
pfalz und machten Beute. Über die
Bereiche Neumarkt und Regensburg
kamen vier Ungarn auch in den Kreis
Schwandorf, knackten die Terrassen-
tür eines Wohnhauses in Maxhütte-
Haidhof, stahlen Schmuck und Geld.

In Handschellen vor ein Schöffen-
gericht in Amberg geführt, legten die
aus Budapest stammenden Ange-
klagten Geständnisse ab. Allerdings
erst nach einigem Zögern und von
Richter Dr. Stefan Täschner mit dem
Hinweis ermahnt, er werde „keine
Märchenstunde“ hinnehmen. Täsch-
ner wurde noch deutlicher. Er be-
mühte das Sprichwort „Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied“ und ließ es ins
Ungarische übersetzen. Daraufhin
gab es Geständnisse.

Sie seien auf Arbeitssuche gewe-
sen, hatten die Magyaren zunächst
erkennen lassen. Doch die Männer,
Maler und Maurer von Beruf, hatten
keinerlei Berufskleidung dabei.

Stattdessen aber Aufbruchswerk-
zeuge, die wenige Stunden nach den
Einbrüchen in Velburg (Kreis Neu-
markt), Brunn bei Kallmünz (Kreis
Regensburg) und Maxhütte-Haidhof
(Kreis Schwandorf) von Fahndern
der Polizei in Waidhaus sichergestellt
wurden. Die Beamten beschlag-
nahmten außerdem eine Kassette
mit Schmuck, die im Wagen der Un-
garn lag. Sie hatten Beute im Wert

von 13 000 Euro gemacht und Scha-
den in Höhe von rund 7000 Euro hin-
terlassen. Die Aufgaben waren offen-
sichtlich vorher genau verteilt. Einer
wartete mit dem Auto, ein zweiter
klingelte an den Häusern. Als keiner
öffnete, schritten die beiden anderen
Ungarn zur Tat, drangen gewaltsam
vor und sackten die Beute ein.

Dafür, dass es sich um eine profes-
sionell vorgehende Einbrecherbande
handelte, gab es am ersten Prozess-
tag mehrere Hinweise. Die Angeklag-
ten im Alter zwischen 33 und 49 Jah-
ren hatten vor der Festnahme an der
Grenze bei Waidhaus die SIM-Karten
ihrer Handys weggeworfen. In den
Akten befanden sich außerdem Un-
terlagen, aus denen ersichtlich wur-
de, dass der Wagen des Quartetts vier
Wochen vor den im Oktober vergan-
genen Jahres begangenen Straftaten
an weiteren Einbruchsorten in der
Oberpfalz gesehen wurde. Diese
Coups konnten ihnen allerdings
nicht nachgewiesen werden.

Der Prozess in Amberg geht mit
großem Aufwand einher. Die Ange-
klagten werden von acht Polizeibe-
amten bewacht, zur Übersetzung ih-
rer Aussagen sind zwei Dolmetsche-
rinnen im Gerichtssaal. Auf den Zu-
hörerbänken sitzen die aus Budapest
angereisten Angehörigen der Be-
schuldigten. Ob sie ihre Verwandten
nach Verhandlungsende mit nach
Hause nehmen können, ist äußerst
fraglich.

Neue Stühle für die Spielstube
SkF erhält aus der Charity-Veranstaltung „Kultur und Kulinaria“ 6000 Euro als Spende

Schwandorf. (esa) Aus der Charity-
Veranstaltung „Kultur und Kulinaria“,
die Mitte März im Glashaus von Tan-
ja Köppl in der Wackersdorfer Straße
stattfand, ging nun eine Spende von
6000 Euro an die Schwandorfer
Spielstube des Sozialdienst katholi-
scher Frauen (SkF).

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
irgendeine Organisation in Schwan-
dorf diesen Erlös zugute kommen zu
lassen“, erklärte Josef Beer, der Spre-
cher der Charity-Veranstalter. Alle
beteiligten Firmen haben zuge-
stimmt, dass dieses Jahr die Spielstu-
be eine Finanzspritze erhält. Jedes
Mal erhalte er mehrere Anträge von

gemeinnützigen Organisationen, die
eine finanzielle Unterstützung gut
gebrauchen könnten.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass
Sie uns auserwählt haben“, sagte
Hermine Rodde, Vorsitzende des SkF.
Der Verein ist Träger der Spielstube,
die seit 20 Jahren in der Kreisstadt
besteht. Nur durch ehrenamtliche
Tätigkeiten und Spenden könne die
Einrichtung aufrecht gehalten wer-
den, meinte Rodde.

„Wir gehen ganz sinnvoll mit dem
Geld um“, beteuerte sie. Musikin-
strumente, neue Tische und Stühle
und Bücher sollen von der Spende
angeschafft werden.

Hermine Rodde (Zweite von rechts), Vorsitzende des Sozialdiensts der ka-
tholischen Frauen Schwandorf, erhielt eine Spende von 6000 Euro. Das
Geld stammt von den Veranstaltern der „Kultur und Kulinaria“. Bild: esa

Ausstellung
geht zu Ende

Schwandorf. Die Sonderausstellung
„Kunz & Co. – 200 Jahre Schwandor-
fer Musikgeschichte(n)“, ist nur noch
bis Sonntag, 29. April, zu sehen. Sie
schließt just am Geburtstag des Bay-
ernhymnenkomponisten ihre Pfor-
ten. Am 29. April können Interessen-
ten daher die Ausstellung zu erwei-
terten Öffnungszeiten besichtigen,
von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Die Bayernhymne war dabei gar
nicht deshalb komponiert worden,
um das bayerische Volk auf ein ge-
meinsames Wollen einzuschwören,
sondern schlicht als Zunftlied der
Bürgersängerzunft München. Das
Gedicht des Lehrers Michael Öchs-
ner schien dem Komponisten Konrad
Max Kunz gerade richtig zur Feier des
20. Stiftungsfestes der Münchner
Bürgersängerzunft im Jahr 1860. Das
Stadtmuseum hat anlässlich des 200.
Geburtstages von Konrad Max Kunz
eine breit angelegte Ausstellung kon-
zipiert, die den großen Sohn und
sein Schaffen in München würdigt
und die Heimat- und Stadtgeschichte
Schwandorfs dabei nicht außer Acht
lässt.

Die Ausstellung kann auch außer-
halb der regulären Öffnungszeiten
am Donnerstag oder Sonntag be-
sucht werden. Bitte hierzu einen Ter-
min vereinbaren unter der Telefon-
nummer des Stadtmuseums 09431/
41553. Führungen für Gruppen sind
nach Terminvereinbarung möglich.
Schulklassen haben freien Eintritt ins
Stadtmuseum.


