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Seifenkistenderby steigt doch
Nach dem Rückzug des MSC tritt nun der TSV 1880 als Ausrichter auf – Termin 3. Oktober

Schwandorf. (rid) Jetzt kommt
es doch zu einer Neuauflage des
Seifenkistenderbys um den
„Großen Preis der Stadt Schwan-
dorf“. In kleinerem Rahmen und
mit neuem Ausrichter kämpfen
am 3.Oktober die Piloten erneut
um den Lorbeerkranz des Ober-
bürgermeisters. Bei der 8. Aufla-
ge werden nur Teilnehmer aus
dem Landkreis Schwandorf und
der Partnerstadt Sokolov an den
Start gehen.

Hohe Kosten und nachlassendes Zu-
schauerinteresse hatte der Vorsitzen-
de des Motorsportclubs, Christian
Guder, für den Rückzug seines Ver-
eins geltend gemacht. Für den MSC
springt nun der TSV Schwandorf ein.

Präsident Karl-Heinz Saur ist ein
ausgesprochener Fan dieser Sportart
und baute selbst einen Boliden, mit
dem seine Tochter Alexandra viermal
den „Großen Preis von Schwandorf“
gewann. Er konnte gemeinsam mit
dem Ehrenvorsitzenden des Stadt-
verbandes für Sport, Ernst Schober,

die Sparkasse und das Globus-Wa-
renhaus als Sponsoren gewinnen
und damit die Finanzierung sichern.

Das Rennen ist diesmal nicht mit
einem Lauf zur Bayerischen Meister-
schaft verbunden. Deshalb ver-
schiebt sich auch der Zeitplan nach
hinten. Start ist am 3. Oktober um
13.30 Uhr zunächst mit zwei Trai-
ningsläufen, denen zwei Wertungs-
durchgänge folgen.

Die Rennstrecke auf der „Hoher-
Bogen-Straße“ ist 300 Meter lang. Im
Ziel erreichen die Fahrer Spitzenge-
schwindigkeiten bis zu 40 km/h. Die
Siegerehrung erfolgt gegen 17 Uhr
unmittelbar an der Startrampe.

Schirmherr Oberbürgermeister
Helmut Hey ermuntert die Schulen
und Vereine zum Mitmachen und
stellt ihnen eine finanzielle Unter-
stützung bei der Anschaffung der
Bauteile für eine Seifenkiste in Aus-
sicht. Anmeldungen sind ab 1. Juli
unter Dr.Saur@t-online.de oder
stadtverband-fuer-sport@gmx.de
möglich.

Mit vier Siegen hat Alexandra Saur (links) Derby-Geschichte geschrieben.
Ihr Vater und TSV-Präsident Dr. Karl-Heinz Saur (rechts) tritt nun erstmals
als Ausrichter auf. Bild: rid

Mit Tricks zu hohen Provisionen
Ex-Bänker und Finanzvermittler müssen sich wegen Betrugs vor dem Landgericht verantworten

Schwandorf/Amberg. (e) Ein hohes
Maß an Kondition und Geduld von
allen Beteiligten fordert der vor der
Großen Strafkammer am Landge-
richt Amberg geführte Prozess gegen
einen Ex-Bänker (59) aus Schwan-
dorf und einen Finanzvermittler (43)
aus Amberg. Angesiedelt im Bereich
der „Weiße-Kragen-Kriminalität“
wird beiden Angeklagten von der An-
klage banden- und gewerbsmäßiger
Betrug in 26 Fällen vorgeworfen (wir
berichteten). Das Duo soll eine Groß-
bank um rund 1,4 Millionen Euro er-
leichtert haben. Der Vermittler
brachte laut Anklage wenig solvente
Kundschaft, mit Tricks soll der
Schwandorfer dafür gesorgt haben,
dass Kredite gewährt wurden. Provi-
sionen flossen.

Landgerichts-Vizepräsidentin Ro-
switha Stöber bohrt sich langsam vor
in die Tiefen der Machenschaften im
komplexen Dunstkreis von Immobi-

lien, Bauträgern und Finanzierun-
gen. Zeuge für Zeuge wird ausführ-
lich vernommen – da kann es schon
mal 23 Uhr werden, wie am Dienstag.
Die beiden Angeklagten, beide stets
im adretten Anzug und Krawatte,
schweigen oder geben sich ahnungs-
los. Der Schwandorfer bestreitet, von
falschen Angaben in Kreditanträgen
gewusst zu haben: Man habe ihm
den „Schwarzen Peter“ zugeschoben.

Staatsanwalt Dr. Johannes Weber
hält wenig von dieser Einlassung.
Denn der Finanzvermittler aus Am-
berg, der als „Zuführer“ agiert haben
soll, hatte laut Anklage Teile seiner
Provision, die er von der Großbank
erhalten hatte, an den Schwandorfer
weiter gereicht. Der saß an der
„Quelle“, konnte in Eigenregie han-
deln und war auch eine feste Adres-
se, wenn es darum ging, schnell an
geliehenes Geld zu kommen. Das
lässt sich aus Zeugenvernehmungen

am Donnerstag schließen. „Bei der
Bank ging es schneller, weil der Sach-
bearbeiter gleich dort sitzt und das
selbst entscheiden kann“ meinte ei-
ne Zeugin, das sei bekannt gewesen.
Dass der Ex-Bänker für seine Kredit-
geschäfte Geld bekommen hatte –
das war seinem als Zeugen aussagen-
den, einstigen Vorgesetzten aller-
dings neu. Das habe er jetzt im Pro-
zess erstmals gehört, entsprechend
groß sei die Überraschung. Freilich,
dass sich gewisse Ungereimtheiten
ergeben hätten, sei bei einer Revision
festgestellt worden. Besonders bei ei-
nigen Nebenverdienstbescheinigun-
gen der Verdacht der Fälschung be-
standen. Diese Nebenverdienstbe-
scheinigungen sollten vorgaukeln,
der Kreditnehmer verfüge über bes-
sere Rückzahlungsmöglichkeiten.
Der angeklagte Ex-Bänker aus
Schwandorf räumte auch ein, an ge-
wissen „Stellschrauben gedreht“ zu
haben, um die infrage stehenden

Kreditgeschäfte in seinen Händen
behalten zu können. An sich wären ja
andere im Schwandorfer Haus zu-
ständig gewesen.

Das Geschäftsgebaren und Zustän-
digkeiten jener Firmen, die der Am-
berger Angeklagte mit einem 2011
verstorbenen Geschäftspartner be-
trieben hatte, wurden am Donners-
tag durchleuchtet. Die Kardinalfrage
war, wie der Finanzvermittler in die
Geschäftsabläufe involviert war. Es
zeichnete sich ab, dass „wohl weit
über die finanziellen Verhältnisse ge-
lebt wurde“ wie die Witwe des ver-
storbenen Geschäftspartners erklär-
te. Ihr Mann und der Amberger Fi-
nanzvermittler seien „gleichberech-
tigte Geschäftspartner“ gewesen, ge-
trennt nur nach Außen- und Innen-
dienst. Der Angeklagte indes sieht
sich in einer „unbedeutenden Ne-
benrolle“. Der Prozess wird fortge-
setzt.

Mit Dvořák in die Kunz-Tage
Oratorienchor gibt am Sonntag die Messe in D-Dur in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Schwandorf. „Aus Böhmen kommt
die Musik!“: Hochkarätige Prager
Musiker und der „Oratorienchor
Schwandorf“ eröffnen am Sonntag
um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St.
Jakob die diesjährigen „Konrad-Max
-Kunz-Tage“ mitWerken von Antonín
Dvořák.

Die „Kunz-Tage“ beginnen in die-
sem Jahr böhmisch. Der „Oratorien-
chor Schwandorf“ eröffnet sie mit
der „Messe in D-Dur opus 86“ von
Antonín Dvořák, dem nach Bedrich
Smetana bedeutendsten tsche-
chischen Nationalkomponisten. „Wir
wollen mit diesem Konzert auch die
seit vielen Jahren bestehende, enge
Zusammenarbeit zwischen dem Ora-
torienchor und tschechischen Musi-
kern unterstreichen“, sagt Thomas
Göttinger, der künstlerische Leiter
der Kunz-Tage, dazu.

Passenderweise wird der Chor
denn auch von einer Riege hochkarä-
tiger Spitzenmusiker aus Prag beglei-
tet. So kommt etwa mit der Mezzoso-
pranistin Sylva Cmugrová eine Solis-
tin des Prager Nationaltheaters nach
Schwandorf. „Wer an diesem Haus
engagiert wird, darf sich zur künstle-
rischen Crème de la Crème des Lan-
des zählen“, erklärt Göttinger. Cmu-
grová hat in Prag, Sienna und Vaduz
studiert und war von 1996 bis 2011
als Solistin an der Prager Staatsoper,
bevor sie im Januar 2012 ans Natio-
naltheater wechselte. Dort spielt sie
derzeit in Dvořáks „Rusalka“ und in
Smetanas „Die verkaufte Braut“.

Auch der Organist des Konzertes,
Premysl Kšica, gilt in seiner Heimat
als einer der führenden jungen Musi-
ker des Landes. Er ist der Sohn des
Musikdirektors des „Veitsdoms“ auf
der Prager Burg und war selbst elf
Jahre lang Organist an der Kirche
„Sankt Maria im Schnee“, einer der
berühmtesten Kirchen Prags. Kšica
hat unter anderem in Stuttgart und
in seiner Heimat bei Josef Popelka,
der Leitfigur des tschechischen Or-
gelspiels, studiert. Er kann auf zahl-
reiche Preise und Auszeichnungen
bei internationalen Orgelwettbewer-
ben verweisen. In Prag arbeitet er in-
tensiv mit Spitzenensembles wie

dem „Prager Domchor“, dem „Phil-
harmonischen Chor“ oder dem re-
nommierten „Kühn Chor“ zusam-
men.

Letzterer wird von Marek Vorliček
geleitet, der seit 2010 auch dem„Ora-
torienchor Schwandorf“ vorsteht.
Der „Kühn Chor“ ist eine Institution
in Tschechien, was nicht zuletzt
durch die Zusammenarbeit mit Or-
chestern wie der „Tschechischen
Philharmonie“, dem „Sinfonieor-
chester der Tschechischen Republik“,
der „Prager Kammerphilharmonie“,
dem „Concertgebouworkest Amster-
dam“, dem „Tonhalle Orchester Zü-

rich“ und der „Israelischen Philhar-
monie“ belegt. Vorliček hat in Prag
Dirigieren zunächst am dortigen
Konservatorium und dann an der
„Akademie der musischen Künste“
studiert. Für seine internationale
Konzerttätigkeit wurde er von der

„Tschechischen Chorvereinigung“
mit dem „Nationalpreis für Chordiri-
genten“ ausgezeichnet.

Mit Eva Müllerová, Sopran, Petr
Strnad, Tenor, und Thomas Peter,
Bass, sind zudem „alte Bekannte“ in
Schwandorf zu Gast, die alle zu den
Spitzenkräften ihres Faches gehören
und bereits mehrfach mit dem Ora-
torienchor gesungen haben.

Das Chorkonzert in der Stadtpfarr-
kirche St. Jakob beginnt um 17 Uhr.
Karten sind im Tourismusbüro, Kir-
chengasse 1 (Pfleghof), Telefon 09431
45-550 sowie an der Abendkasse er-
hältlich.

Marek Vorliček leitet den Orato-
rienchor Schwandorf.

Premysl Kšica spielt beim Konzert
am Sonntag in der Stadtpfarrkirche
St. Jakob die Orgel. Bilder: hfz (2)

Wir wollen mit diesem
Konzert auch die seit

vielen Jahren bestehende,
enge Zusammenarbeit
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und tschechischen

Musikern unterstreichen.

Thomas Göttinger, künstlerischer
Leiter der Kunz-Tage

Im Blickpunkt

Meierhofer mit
Prozess-Erfolg

Schwandorf. (ch) In der Ausei-
nandersetzung um den Abriss
undNeubau der „Meierhofer-An-
wesen“ an der Friedrich-Ebert-
Straße kann der Eigentümer ei-
nen Erfolg verbuchen: Das Ver-
waltungsgericht Regensburg hob
städtische Bescheide auf, die Jo-
sefMeierhofer den Abriss nur un-
ter der Auflage erlaubt hatten,
unverzüglich neu zu bauen. Die
Stadt wurde verpflichtet, Meier-
hofer die sanierungsrechtliche
Genehmigung zu erteilen. Das
teilte der Pressesprecher des Ge-
richts, Dr. Bernhard Pfister, auf
Nachfrage mit. Die Stadt müsse
auch die Kosten des Verfahrens
tragen.

Die Auseinandersetzungen um
die Gebäude an der Ecke Fried-
rich-Ebert-Straße und Neubä-
ckergasse schwelen seit Jahren.
Im Oktober 2010 hatte Meierho-
fer den Abriss beantragt. Mittler-
weile hat die Stadt einen Bebau-
ungsplan für die Grundstücke er-
lassen und zuletzt gegen Meier-
hofer ein Baugebot erteilt, das
mit Zwangsgeld bewehrt ist.

Kreisstadt

Anmeldung für
Berufsschule

Schwandorf. Die Anmeldung für
das Berufsgrundschuljahr 2013
im Bereich Holztechnik (Beruf:
Tischler/Schreiner) werden ab
sofort entgegengenommen.

Für den Besuch dieses Vollzeit-
jahres hat die Anmeldung durch
einen Erziehungsberechtigten
(Anwesenheit des Schülers ist
nicht erforderlich) unter Vorlage
folgenderUnterlagen zu erfolgen:
Kopie des letzten Zeugnisses
(Halbjahreszeugnis), Kopie des
Personalausweises des Schülers
und Passfoto.

Anmeldungen werden entge-
gengenommen imSekretariat der
Staatlichen Berufsschule
Schwandorf vonMontagbisDon-
nerstag von 8 Uhr bis 15 Uhr und
freitags von 8 bis 12 Uhr.

Treffpunkt
für Trauernde

Schwandorf. Der Hospizverein
Stadt und Landkreis Schwandorf
bietet neu einen Treffpunkt für
Trauernde an.Vorgesehen ist eine
ungezwungene Runde im ge-
schützten Rahmen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist jeden letzten
Samstag im Monat von 10 bis 12
Uhr imBüro desHospizvereins in
der Brauhausgasse 9 (Stettner-
Haus). Rückfragen oder nähere
Informationen unter Telefon
09435 26 25.

Kulturtipp

„Spieltriebe“
zeigen Komödie

Schwandorf. Die Theatergruppe
„Spieltriebe“ der Fach- und Be-
rufsoberschule Schwandorf zeigt
in diesem Jahr das Stück „gekid-
nappt“. Die Leiterin der Theater-
gruppe CosimaWittenzellner hat
Joao Bethencourts Komödie „Der
Tag, andemder Papst gekidnappt
wurde“ umgeschrieben und be-
arbeitet, um sie für die Theater-
gruppe spielbar zu machen.

In dem Stück geht es um Sam
Leibowitz, einem jüdischen Taxi-
fahrer in NewYork, der den Papst
entführt, um zu erreichen, dass
für 24 Stunden auf der ganzen
Welt niemand getötet wird. Ob
dies gelingt, zeigen „Spieltriebe“
amMittwoch, 17. April, um 19.30
Uhr in der Aula des Berufsschul-
zentrums. Der Eintritt ist frei.


