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Autor Franz Spich-
tinger las aus seinem
neuen Buch „Breit-
brucker Rhapsodie “.
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Meisterstück für das Archiv
Stadt kauft Original einer Handwerkerordnung von 1673

Schwandorf. (rid) Stadtarchivar
Josef Fischer streifte sich weiße
Handschuhe über, ehe er das
kostbare Schriftstück in die
Hand nahm und darin blätterte.
Es handelt sich immerhin um
das Original einer Handwerks-
ordnung von 1673 mit unbe-
schädigtem Siegel. Die histori-
sche Quelle aus Pergament war
zuletzt im Besitz von Jürgen
Schumann aus Betzenberg in
der Nähe von Sulzbach-Rosen-
berg.

Der Architekt „outete“ sich bei der
Übergabe am Mittwoch im Rathaus
als „leidenschaftlicher Sammler“, der
schon als Kind sein Pausenbrot ge-
gen Briefmarken eingetauscht habe.
Er durchstöberte wieder einmal sei-
nen Fundus und stieß auf das alte
Schriftstück, das an das Zunftwesen
erinnert und das damalige Handwerk
in Schwandorf regelte.

Digitalisiert
Jürgen Schumann einigte sich mit
der Stadt über den Kaufpreis und
überließ ihr nun das historisch wert-
volle Dokument. Archivar Josef Fi-
scher hat es inzwischen eingescannt
und digitalisiert. Das „Original“ will
er unter Verschluss halten und nur zu
bestimmten Anlässen öffentlich zu-
gänglich machen.

Das Zunftwesen sei in der Stadt-
chronik zwar ausreichend dokumen-
tiert, so Josef Fischer, bei den Schrift-

stücken handle es sich aber jeweils
nur um Kopien. Mit dem nun erwor-
benen Exponat verfüge das Archiv
nun auch über „ein Original, das eine
wertvolle Bereicherung darstellt“.

Neue Erkenntnisse
Fischer wörtlich: „Zum ersten Mal
können wir auf eine Original-Hand-
werksordnung verweisen, die in ihrer
Aufmachung und Gestaltung auch

für die Forschung mit neuen Er-
kenntnissen aufwartet“. Der Archivar
erkennt in diesem Dokument „eine
Verordnung“ für das damals in der
Stadt ansässige Handwerk. So durfte
damals ein Meister nicht mehr als
zwei Gesellen und einen Lehrling be-
schäftigen, „damit keiner zu groß
werden konnte“. Auch war das Meis-
terstück etwas der Schreiner genau
festgelegt: Es sollte ein Kästchen auf
drei Säulen aus Eichenholz sein.

Stadtarchivar Josef Fischer und Sammler Jürgen Schumann (sitzend von
links) blättern in der Handwerksordnung von 1673. Oberbürgermeister
Helmut Hey und Kreishandwerksmeister Christian Reindl schauen ihnen
über die Schulter. Bild: rid

Gäste aus den USA und Norwegen
Ellen Sofie Griegel und Melissa Day in der Künstlerkolonie – Offene Ateliers am 25. November

Schwandorf. (rid) Seit zehn Jahren
hat das „Oberpfälzer Künstlerhaus“
engen Kontakt zum Partnerhaus im
norwegischen Trondheim und bahnt
regelmäßig einen Austausch an. Seit
Anfang November hält sich die bil-
dende Künstlerin Ellen Sofie Griegel
(36) in der Kolonie auf und entwi-
ckelt Installationen aus Holz, Metall
und „found objects“. Ihre 14-jährige
Tochter kommt in wenigen Tagen
nach und besucht während ihres
Aufenthaltes das CFG-Gymnasium.

Zu Gast in Fronberg ist auch Melis-
sa Day (42) aus Kalifornien. Sie arbei-
tet mit digitalen Medien und unter-
malt wechselnde Sprechhandlungen
mit beschaulichenVideobildern.

Die Bevölkerung hat am 25. No-
vember von 11 bis 16 Uhr Gelegen-
heit, sich über die Arbeit der beiden
Künstler zu informieren. Ende des
Monats macht die Künstlerkolonie
Winterpause und sperrt die Studios
für sechs Wochen zu. In diesem Jahr
waren wiederum 20 ausländische
Künstler in Fronberg zu Gast.

Die bildendenden
Künstler Melissa Day
aus USA (links) und
Ellen Sofie Griegel
aus Norwegen (Mitte)
sind derzeit in der
Fronberger Kolonie
zu Gast. Künstler-
haus-Leiter Heiner
Riepl (rechts) ließ
sich am Dienstag ihre
Arbeiten zeigen.
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Polizeibericht

Beim Überholen
gestreift

Schwandorf. AmDienstag wurde
auf der Kreisstraße SAD 3 zwi-
schen Vilshofen und Neukirchen
einWohnmobil von einem ande-
ren Fahrzeug überholt. Das über-
holende Fahrzeug geriet dabei zu
weit nach rechts und streifte den
linken Außenspiegel des Wohn-
mobils. Ohne sich um den Scha-
den in Höhe von rund 200 Euro
zu kümmern, setzte der Unfall-
verursacher seine Fahrt fort und
überholte dabei noch einen wei-
teren Pkw.

Da zum Verursacher keinerlei
nähere Hinweise vorliegen – es
könnte sich umeinenVW-Bus ge-
handelt haben – ist die Polizei
Schwandorf auf Zeugenhinweise
unter Telefon 09431 43010 ange-
wiesen. Insbesondere der Pkw-
Fahrer, welcher ebenfalls über-
holtwurde, könnteHinweise zum
Verursacher geben.

Kreisstadt

Zierfische und
Wasserpflanzen

Schwandorf. Der Aquarien- und
Terrarienverein veranstaltet am
Sonntag, 25. November, die
nächste Zierfisch- und Wasser-
pflanzenbörse. Nach dem Motto
„von Aquarianern – für Aquaria-
ner“ werden viele Wasserbewoh-
ner aus Hobbyzuchten angebo-
ten. Veranstaltungsort ist das
Schützenheim in der Wackers-
dorfer Straße 75a. Einlass ist um
14Uhr, Ende gegen 16Uhr.Weite-
re Informationen zum Aquarien-
und Terrarienverein gibt es unter
www.atvschwandorf.de.

Neuwahlen bei
den Sportkeglern

Schwandorf. (ch) Neuwahlen
stehen an, wenn der Sportkegler-
verein Schwandorf (SKV) am
Freitag, 23. November, zur Jahres-
hauptversammlung zusammen-
kommt. Sie beginnt um 19 Uhr
auf der Kegelanlage des ASV
Fronberg. Die Stadtmeister wer-
den ausgezeichnet, außerdem
stehen die üblichen Berichte auf
der Tagesordnung.

Sprechtag der
Denkmalpflege

Schwandorf. Der nächste
Sprechtag des Landesamtes für
Denkmalpflege zur Beratung von
Denkmaleigentümern und be-
troffenen Bauherren im Stadtge-
biet Schwandorf findet am Don-
nerstag, 22. November, ab 9.15
Uhr im Rathaus, Stadtplanung,
(Zimmer E 34) statt. Eine telefoni-
sche Anmeldung, Telefon 09431/
45-182, ist zweckmäßig.

Feuerzangenbowle
im Elisabethenheim
Schwandorf. Auf Initiative des
Seniorenbeirates der Stadt findet
am Mittwoch, 28. November, um
14.30Uhr imElisabethenheim ei-
ne Veranstaltung mit Feuerzan-
genbowle und Unterhaltungs-
programm, unter anderem mit
dem Duo Schmid-Bauer, statt.
Anmeldung bis spätestens Frei-
tag, 23. November unter 09431
45-123 oder 45-178.

Basar der
Kontaktgruppe

Schwandorf. (ch) Die Kontakt-
gruppe Behinderte/Nichtbehin-
derte bietet ab 5. Dezember wie-
der Handarbeiten an einem
Stand im „Globus“ an. Verkauft
werden unter anderem selbst ge-
strickte Schals, Mützen, Holz-
und Dekoartikel.

SPD-Antrag
zum City-Bus

Schwandorf. (ch) Die SPD-Fraktion
im Stadtrat will die Dachelhofer Stra-
ße und das Wohngebiet am Egelsee
besser an das City-Bus anbinden. Ei-
nen entsprechenden Antrag hat
Fraktionschef Franz Schindler für die
Sitzung des Verkehrsausschusses am
22. November eingebracht.

Die Verwaltung soll prüfen, ob die Ci-
ty-Bus-Linie 6299 (Fronberg) verlän-
gert werden kann und wie viel das
kosten würde. Die Busse der Linie
fahren bislang sechsmal täglich vom
Stadtteil zum Bahnhof. Eine Rückfra-
ge habe ergeben, so Schindler in der
Begründung des Antrags, dass die
Busse künftig einen „Umweg“ über
die Regensburger-, die Aussiger- und
die Dachelhofer Straße zum Bahnhof
nehmen könnten und so die Gebiete
südlich der Gleise besser anbinden.
Die zunächst favorisierte Lösung,
nämlich die Linien 101 und 102 ab-
wechselnd das Gebiet beidenen zu
lassen, sei aus Fahrplan-Gründen
nicht möglich. Sollte der Verkehrs-
ausschuss zustimmen, soll ihm in
seiner darauffolgenden Sitzung Be-
richt erstattet werden.

Ein Mikrokosmos
Franz Spichtinger und sein Roman „Breitbruck“

Schwandorf. (rid) Im vergangenen
Jahr hat der pensionierte Rektor
Franz Spichtinger (Wernberg-Kö-
blitz) die „Breitbrucker Rhapsodie“
herausgebracht und beschreibt in
seinem Roman das Leben der Men-
schen in dem fiktiven Dorf „ Breit-
bruck“. Bei einer Veranstaltung der
„Katholischen Erwachsenenbildung“
am Dienstag in der Spitalkirche las
der Autor Auszüge aus seinem neuen
Buch.

Franz Spichtinger beschreibt den
Mikrokosmos eines Dorfes mit Men-
schen unterschiedlichster Charakter-
eigenschaften. Dort lebt der jähzor-
nige Hans Adelmann, den sein Vater
regelmäßig schlägt und der seineWut
darüber an den Tieren auslässt. Eines
Tages rächt er sich am Vater und
schlägt ihn zum Krüppel. Hans
kommt ins Gefängnis und taucht
nach der Entlassung irgendwo unter.
Seine Eltern aber sterben verbittert

und verarmt, ohne sich ihrer Fehler
in der Erziehung bewusst zu werden.

Im Dorf lebt auch Adrian Cerny,
ein talentierter Restaurator, der aller-
dings aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr arbeiten kann. Sein
Hausarzt kann allerdings nichts fin-
den und verschreibt dem Patienten
„Placebo, frische Luft und Bewe-
gung“. Als auch das nichts hilft,
schickt ihn der Doktor zu einer Kolle-
gin nach Breitbrunn, die „alternativ“
arbeitet und sich Zeit nimmt für
Adrian Cerny.

Diese Behandlung tut ihm gut. Er
blüht auf, wird lebensfroh und be-
ginnt wieder zu arbeiten, zu angeln
und die Menschen mit seiner schö-
nen Stimme zu beglücken.

Ex-Stadtstreicher Günter Schmid
sorgte für die musikalische Umrah-
mung des Abends.

Abschluss bei
BSW-Gruppe

Schwandorf. (kga) Die BSW Freizeit-
sportgruppe Bahnhof Schwandorf
trifft sich am Samstag, 24. November
um 19 Uhr zur Jahresabschlussfeier
im Gasthaus Fischerhütte. Anmel-
dungen nehmen Matthias Stangl
(0160 97406491) oder Thomas Meier-
hofer (09431 742610) entgegen.


