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Blick aus demAtelier als Inspiration
Gastkünstler öffnen ihre Studios im Oberpfälzer Künstlerhaus II – Gepflegte Gärten

Schwandorf. (rid) Die bulgarische
Malerin Iva Vladimirova hat sich in-
spirieren lassen von der „wunder-
schönen , sich immer wieder verän-
dernden Landschaft an der Naab“
und hat während ihres bislang fünf-
wöchigen Aufenthalts in der „Fron-
berger Künstlerkolonie“ 31 abstrakte
Bilder geschaffen, die sie beim „Tag
der offenen Studios“ am Sonntag
ausstellte.

Die „Austauschkünstlerin“ aus
dem Partnerhaus „Union of Bulgari-
an Artists“ in Sofia kehrt in dieser
Woche wieder zurück in ihre Heimat.

Die Professorin für Malerei begab
sich täglich „auf Streifzüge“ durch die
nähere Umgebung und zeigte sich

„fasziniert von den gepflegten Gar-
ten- und Parkanlagen“. Ihre Eindrü-
cke hielt sie mit Farbe und Pinsel auf
Leinwand fest.

Dem Künstler Alastair Strachan
(52) aus Glasgow dagegen genügte
bei der Motivsuche ein Blick aus dem
Atelier. Der Professor aus Schottland,
der eigentlich bekannt ist für seine
„Großstadtansichten“, entdeckte
„den Parkplatz vor seiner Türe als
malerische Herausforderung“ und
ließ dazu eine Bilderserie entstehen.

„Sehr schön und ruhig“ beschreibt
Alastair Strachan seinen Aufenthalt
im „Internationalen Künstlerhaus“ in
Fronberg, das er erstmals kennenler-
nen durfte.

Die bulgarische
Malerin Iva Vladi-
mirova ist zufrieden
mit den Arbeiten, die
in den letzten Wo-
chen im „Interna-
tionalen Künstler-
haus“ in Fronberg
entstanden sind. Die
bulgarische Malerin
Iva Vladimirova ist
zufrieden mit den Ar-
beiten, die in den
letzten Wochen im
„Internationalen
Künstlerhaus“ in
Fronberg entstanden
sind. Bild: rid

Schach ist vielmehr als nur ein Spiel
Schulamtsbezirk bietet Fortbildung an: Lehrer als künftige Betreuer von Arbeitsgemeinschaften

Schwandorf. Schach als ideale Er-
weiterung des Ganztagesangebots
von Schulen: In einer Fortbildung
des Schulamtsbezirks Schwandorf in
der Kreuzbergschule konnten Lehrer
und (zukünftige) Betreuer von
Schach-Arbeitsgemeinschaften ihr
Wissen über pädagogischen Nutzen,
Didaktik und Methodik, sowie Ein-
bindung in den Ganztagesbetrieb er-
weitern.

Beinahe jede Schule hat mittler-
weile zumindest das Angebot einer

offenen Ganztagesschule – Tendenz
steigend. Viele Kinder verbringen al-
so ihre Nachmittage in der Schule,
die Zeit für Vereinssport wird da-
durch weniger. Es ist nur logisch,
dass sich der Sport dann noch mehr
als bis jetzt den Weg an die Schule
suchen muss. Bei Schulleitern ren-
nen qualifizierte Betreuer oder Leh-
rer in der Regel offene Türen ein,
wenn sie eine Schulschach-AG grün-
den wollen, denn das sinnvolle Fül-
len der Nachmittage ist ein Hauptan-
liegen. Bei einer Fortbildung des

Schulamts Schwandorf in der Kreuz-
bergschule konnten die Teilnehmer
den Titel „Schachlehrer des Bezirks
Oberpfalz“ erwerben.

Durch Studien belegt

Eher ungewöhnlich war der Beginn
der Veranstaltung. Schulleiter Günter
Portner begrüßte Teilnehmer und Re-
ferenten zu einem Mittagessen in der
Cafeteria der Kreuzbergschule –
ebendort beginnt für die Schüler der
Ganztagesschule ihr Nachmittag. Die

Referenten Günter Jehl, Schulleiter
des Ortenburg-Gymnasium Ober-
viechtach und ehemaliger Schul-
schachreferent Oberpfalz, und Jo-
hannes Paar, Studienrat an der Hans-
Scholl-Realschule Weiden und aktu-
eller Schulschachreferent, zählten
neun Teilnehmer aus allen Teilen der
Oberpfalz.

Dass Schach einen pädagogischen
Nutzen hat, ist durch viele Studien
belegt. Die wichtigste von ihnen
stammt von der Universität Trier und
stellte die signifikante Leistungsstei-
gerung von Grundschülern mit
Schachunterricht gegenüber einer
Testgruppe etwa in Mathematik und
Deutsch fest. Auffällig war, dass auch
vor allem eher leistungsschwache
Schüler von einer Pflichtstunde
Schach pro Woche profitierten.

Schon aktiv
Mit dem Titel „Schachlehrer des Be-
zirks Oberpfalz“ haben die Teilneh-
mer am Abschluss der Veranstaltun-
gen eine Qualifikation erhalten, die
sie als Lehrer des königlichen Spiels
ausweist. Einige von ihnen haben be-
reits eine Schach-AG an Schulen, an-
dere werden hoffentlich nachziehen
und die Lust am „Problemlösen als
Wettkampf“ zu vielen Schülern brin-
gen.

Die „Schachlehrer“ (links nach rechts), stehend: Josef Göttl, Stephan Landgraf, Stephan Stöckl, Ulrich Eckl, Martin
Putzlocher, Christian Birk, Michael Held, Christian Rieger, sowie sitzend von links) Günter Jehl, Johannes Paar und
Bernd Eichinger. Bild: hfz

Kreisstadt

Wallfahrt nach
Fürstenzell

Schwandorf. Die Pfarrkirche
„Mariä Himmelfahrt“ in Fürsten-
zell, auch als „Rottal-Dom“ be-
kannt, steht im Zentrum der 35.
Wallfahrt der Pfarrei „Unserer
Lieben Frau vom Kreuzberg“. Die
Wallfahrt startet am Sonntag, 2.
September. Abfahrt ist um 7 Uhr
an der Kreuzbergauffahrt. Nach
dem Wallfahrtsgottesdienst mit
Pater Francis geht es zu einer
zweistündigen Schifffahrt auf
dem Inn, von Schärding aus ent-
lang von Innklöstern und Burgen
bis zum Inndurchbruch.

Die Schwandorfer Wallfahrer
können dann an einer Andacht in
der Wallfahrtskirche „Maria Hilf“
in Passau teilnehmen.. Im „Gast-
haus am See“ wird die Fahrt ihren
geselligen Abschluss mit Sieger-
ehrung der Reisequiz-Gewinner
finden. Die Rückkehr in Schwan-
dorf ist gegen 21 Uhr vorgesehen.

Wegen der notwendigenVorbe-
stellungen sind Anmeldungen bis
spätestens 28. August zu tätigen.
Diese sind möglich im Pfarramt
Kreuzberg (Telefon 09431
410525) oder bei Anna Mogalle
(Telefon 24 21). Der Fahrpreis
einschließlich Nebenkosten be-
trägt für Erwachsene 30 und für
Kinder bis zwölf Jahren 20 Euro.
Selbstverständlich können auch
Nicht-Pfarreiangehörige mitfah-
ren.

Biber-Ausstellung
verlängert

Schwandorf. Extra zur Zeit der
Sommerferien hat sich das Stadt-
museum entschlossen, seine
diesjährige naturkundliche Son-
derausstellung, die dem größten
Nagetier gewidmet ist, das bei
uns lebt, zu verlängern:„Mein lie-
ber Biber!“ Die Ausstellung ist bis
einschließlich 9. September, dem
Tag des offenen Denkmals, zu se-
hen und bietet vor allem für Fa-
milien einen interessanten Feri-
enausflug ins Museum.

Für alle, die ihr Wissen „testen“
oder erweitern möchten, gibt es
ein kurzes Biberquiz zu lösen und
interessantes Informationsmate-
rial kostenlos zum Mitnehmen.

Die Ausstellung ist bis 9. Sep-
tember geöffnet donnerstags von
11 bis 16.30 Uhr und am sonntags
von 14 bis 17 Uhr. Es werden auch
Terminwünsche für Führungen
außerhalb dieser Zeiten erfüllt.

Das Team des Museum ist für
Anmeldungen unter Telefon-
nummer 09431 41553 oder E-
Mail
stadtmuseum@schwandorf.de
zu erreichen.

Kurz notiert

Treffen der
Gymnastikgruppe

Schwandorf. Die Gymnastik-
gruppe des Seniorenbeirates der
Stadt trifft sich am Mittwoch, 22.
August, um 14.30 Uhr im Stadt-
park bei den Fitness-Geräten. An-
schließend gemütliches Beisam-
mensein im Cafe Brunner am
Marktplatz.

Polizeibericht

Fahrrad
gestohlen

Schwandorf. Von der Freifläche
eines Gewerbebetriebes an der
Nürnberger Straße wurde bereits
am vergangenen Wochenende in
der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr,
und Samstag, 22 Uhr, ein Fahrrad
entwendet. Das unversperrte Rad
der Marke„Trek“ hatte einenWert
von rund 400 Euro. Hinweise
nimmt die Polizei unter Telefon
09431 43010 entgegen.

Weg frei für Camping am See
Gemeinderat gibt grünes Licht für große Investition – Rund 500 Stellplätze vorgesehen

Steinberg am See. (rid) Sage und
schreibe 18 Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange musste
die Gemeinde um eine Stellung-
nahme zum Bau des neuen
Campingplatzes am See bitten.
Die Antworten lagen den Ge-
meinderäten nun vor. Die vorge-
brachten Einwände des Bergam-
tes, desWasserwirtschaftsamtes,
der Eon-Bayern, des Landrats-
amtes und des Gesundheitsam-
tes waren allerdings so margi-
nal, dass das Gremium die Ände-
rungen zum Bebauungsplan am
Steinberger See ohne Gegen-
stimme verabschieden konnte.

Fünf Millionen Euro investieren Am-
berger Unternehmer in den Bau ei-
nes Fünf-Sterne-Campingplatzes am
Rande des Steinberger Sees. Mit der
Änderung des Bebauungsplans und
der Genehmigung des Bauantrags
gab der Gemeinderat nun endgültig
grünes Licht für ein Projekt, das der
Fremdenverkehrsgemeinde endgül-
tig zum touristischen Durchbruch
verhelfen soll.

„Camping ist ein boomender
Markt“, versicherte Diplom-Inge-
nieur Peter Wagner (Amberg). Der Ar-
chitekt bescheinigt dem „Camping-
Klientel“ allerdings „gestiegene An-
sprüche“. Deshalb werde auf dem
31,5 Hektar großen Gelände an der
Seepromenade eine Freizeitanlage

mit 500 Stellplätzen auf „höchstem
Niveau“ entstehen. Das runde Zen-
tralgebäude mit einem Durchmesser
von 100 Metern enthält einen Well-
nessbereich, einen Kiosk, eine Woh-
nung und modernste sanitäre Anla-
gen. Zum Konzept gehört ferner ein
450 Quadratmeter großes Restaurant.

Rotschlamm kein Problem
Viel Wert legen die Planer auf Ener-
gieeffizienz. „Am Steinberger See
entsteht ein Null-Energie-Camping-
platz“, kündigt Architekt Peter Wag-
ner an. Ein Energiemix auf fossilen
und regenerativen Quellen soll die
Nachhaltigkeit der Anlage sichern.
Was sich zunächst als „heikle Ge-
schichte“ zu entwickeln schien, ist
mittlerweile buchstäblich im Sande
verlaufen. Die Rotschlammeinspü-
lungen in der Oswaldmulde hätten

sich mittlerweile in 20 Meter Tiefe
„abgekapselt“ und würden weder das
Trinkwasser noch die bauliche Ent-
wicklung gefährden, so der Architekt.
Dies geht zumindest aus einem geo-
logischen und statischen Gutachten
hervor.

2013 erwarten die Betreiber die
ersten Gäste, im März 2014 soll dann
die gesamte Anlage fertig sein. Ein
Drittel der Stellplätze ist für Dauer-
camper vorgesehen, der Rest steht
der wechselnden Kundschaft zur Ver-
fügung. Wie Peter Wagner aus Ge-
sprächen mit den Investoren weiß,
wollen diese den Campingplatz
selbst betreiben und lediglich das
Zentralgebäude und das Restaurant
vermieten.

Jakob Scharf betont: „Mit der Verle-
gung des Kanals rund um den See
schuf die Gemeinde die Vorausset-

zungen für den Bau des Camping-
platzes“. Es handelte sich bei einem
Kostenvolumen von 2,7 Millionen
Euro um die größte Baumaßnahme
in der Geschichte Steinbergs.

Kreis schließt sich
Die neue Abwasserdruckleitung ver-
läuft vom Pumpwerk Steinberg auf
einer Gesamtlänge von 4450 Metern
zur Zentralhebeanlage in Wackers-
dorf. Mit verlegt wurden Wasserlei-
tungen sowie Leerrohrsysteme für
DSL und Steuerkabeln. In der Bau-
maßnahme sieht der Bürgermeister
die „unabdingbare Voraussetzung für
die volle Erschließung des Steinber-
ger See und der gesamten Ortschaft“.
Für Jakob Scharf schließt sich damit
nach 25 Jahren der Kreis. Damals ha-
be er den See zu seinem kommunal-
politischen Schwerpunkt erklärt.

Die Stellungnahmen
von 18 Behörden und
Trägern öffentlicher
Belange sind einge-
gangen. Nun steht
dem Bau des neuen
Campingplatzes am
Steinberger See am
Rande des Damms
nichts mehr im Wege.

Bild: rid


