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Polizeibericht

Walpurgisnacht
verläuft ruhig

Schwandorf. Offenbar „König
Fußball“ und regnerischesWetter
so vermuten die Polizei, hat für
eine ruhige „Walpurgisnacht“
zum 1. Mai gesorgt. Sachbeschä-
digungen wurden bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht bekannt.

Mit Zwille
eingeschossen

Schwandorf. AmDienstag wurde
gegen 18.10 Uhr in der Sommer-
straoße ein Oberlichtenfenster
einer Lagerhalle vermutlich mit
einer Zwille eingeschossen. Poli-
zeibeamte stellten fest, dass auf
dem Vordach der Lagerhalle
mehrere kleine Kieselsteine lagen
und ältere Beschädigungen vor-
handen waren.

Es muss davon ausgegangen
werden, dass schon öfter ver-
sucht wurde, das Fenster zu tref-
fen. Die Ermittler vermuten, dass
der Täter von einem angrenzen-
denWohnhaus die Lagerhalle „in
Angriff nahm“. Der Schaden wird
momentan auf 200 Euro ge-
schätzt.Hinweise nimmtdie Poli-
zei unter Telefon 09431 43010
entgegen.

Alkoholisiert
am Steuer

Wackersdorf. Schlechter Start in
den Wonnemonat: Am Mittwoch
wurde um 5.50 Uhr ein Autofah-
rer in der Industriestraße auf-
grund seiner unsicheren Fahr-
weise einerVerkehrskontrolle un-
terzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass
der 26-Jährige am Steuer deutlich
alkoholisiert war. Nach der fälli-
gen Blutentnahme im Kranken-
haus Schwandorf wurde sein
Führerschein sichergestellt.

Zaun gerammt
und geflüchtet

Wackersdorf. Am Mittwochmor-
gen bog ein bisher nicht bekann-
ter Pkw-Fahrer von der Herbst-
straße offensichtlich zu schnell in
die Sportplatzstraße ein, kam von
der Fahrbahn ab und prallte des-
halb gegen ein Verkehrszeichen
und einen Gartenzaun.

DerVerursacher flüchtete dann
von der Unfallstelle, ohne die
Schadensregulierung von rund
900 Euro zu veranlassen. Auf-
grund der Spuren dürfte es sich
bei dem flüchtigen Pkw um einen
„Ford Focus“ handeln, der neben
anderen Schäden auch einen de-
fektenVorderreifen haben dürfte.
Hinweise hierzu nimmt die Poli-
zei Schwandorf unter Telefon
09431/43010 entgegen.

Kreisstadt

Anmelden
für Realschule

Schwandorf. In der Zeit vom 6.
bis 10. Mai können Schülerinnen
und Schüler, die im kommenden
Schuljahr die Konrad-Max-Kunz-
Realschule besuchen wollen, von
Montag bis Mittwoch in der Zeit
von 8 bis12 und von 14 bis 16 Uhr
und Freitag von 8 bis 12 Uhr im
Sekretariat der Schule angemel-
det werden. Bei Bedarf kann tele-
fonisch ein Termin zwischen 16
und 18 Uhr vereinbart werden.

Der Probeunterricht in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik
findet vom 14. bis 16. Mai statt.
Für Schülerinnen und Schüler,
die von der Mittelschule oder
vom Gymnasium an die Konrad-
Max-Kunz-Realschule wechseln
wollen, erfolgt im gleichen Zeit-
raum eine Voranmeldung für das
Schuljahr 2013/14. Die endgülti-
ge Anmeldung findet am Ende
des laufenden Schuljahres statt.

Baustellen an
Bundesstraße 15
Schwandorf/Teublitz. Die Bundes-
straße 15 im Bereich zwischen Teub-
litz und Schwandorf wird während
der Pfingstferien abschnittsweise ge-
sperrt. Die Fahrbahndecke werde er-
neuert, teilte das Staatliche Bauamt
mit. Dies betrifft den Bereich von
Teublitz bis Katzdorf sowie den Be-
reich von Schwandorf bis Klardorf.

Der erste Abschnitt umfasst einen
rund 2,3 Kilometer langen Bereich
nördlich von Teublitz ab der Kreu-
zung mit der Kreisstraße SAD 5 (ab
der Ortsstraße „Am Naturpark“) bis
etwa zur Ortsmitte von Katzdorf
(Einmündung Loisnitzer Straße).

Der zweite rund 2,5 Kilometer lan-
ge Abschnitt umfasst den Bereich
nördlich von Klardorf bis zum Kreis-
verkehr am Klausensee. Hierbei wird
der Kreisverkehr unmittelbar nörd-
lich von Klardorf mit instandgesetzt.
Der Kreisverkehr am Klausensee
bleibt unverändert. Die Bauarbeiten
beginnen am Montag, 13. Mai. Die
Deckenbauarbeiten werden dann
während der Pfingstferien vorge-
nommen.

Die Umleitung erfolgt für den Ab-
schnitt bei Teublitz über die Kreis-
straße in Richtung Bubach und die
Kreisstraße SAD 2 zurück zur Bun-
desstraße 15 (nördlich Klardorf). Für
den Abschnitt südlich von Schwan-
dorf wird eine Umleitungsstrecke
über die Klardorfer Straße, die Kreis-
straße SAD 2 in Richtung Oder und
von dort über die Staatsstraße 2145
und die Süd-Ost-Tangente zurück
zur Bundesstraße 15 eingerichtet.

Tanz um den
Maibaum

Schwandorf. (rid) Mit Oberpfälzer
Tänzen und bodenständiger Volks-
musik unterhielt der Heimat- und
Trachtenverein Stamm die zahlrei-
chen Gäste, die am Mittwoch zum
Adolf-Kolping-Platz gekommen wa-
ren. Der „Tanz um den Maibaum“ ist
fester Bestandteil der HTV-Brauch-
tumspflege.

Bei der Premiere 1992 stand der
weiß-blau lackierte Stamm noch auf
dem Marktplatz, schon im Jahr da-
rauf aber wechselte der Verein zum
Adolf-Kolping-Platz.

Die Brüder Urban aus Wackersdorf
spielten zur Unterhaltung auf und
begleiteten die in heimischer Volks-
tracht angetretenen Tänzer bei ihren
Auftritten. Die Gäste genossen das
schöne Wetter und die Bewirtung
durch dieVereinsmitglieder.

Bewährung für Ex-Banker
Strafkammer fällt Urteil wegen Bestechlichkeit und Betrugs

Schwandorf/Amberg (e) Mit der
Verurteilung zu Bewährungs-
strafen endete gestern der Pro-
zess gegen einen Schwandorfer
Ex-Banker und einen Finanzver-
mittler aus Amberg. Die Großen
Strafkammer am Landgericht
verhängte jeweils zwei Jahre
Haft wegen Bestechlichkeit und
Betrugs gegen die Angeklagten.
Die Strafen wurden jeweils auf
fünf Jahre zur Bewährung aus-
gesetzt.

Nach über 75 StundenVerhandlungs-
dauer blieb von der Anklage wegen
bandenmäßigem und gewerbsmäßi-
gem Betrug nicht mehr viel übrig.
Die Taten lagen bis zu sieben Jahren
zurück. Der letzte Verhandlungstag
stand im Zeichen der Plädoyers.
Staatsanwalt Dr. JohannesWeber for-
derte er für den Schwandorfer Ex-
Bänker fünf Jahre und für den Am-
berger vier Jahre Haft. Bewährung
wäre dann nicht mehr infrage ge-
kommen. Die Verteidiger Marc
Chmiel und Helmut Oertel aus Re-
gensburg hingegen plädierten für ih-
re Mandanten jeweils auf ein Jahr
Freiheitsstrafe, die zur Bewährung
ausgesetzt werden sollte.

Landgerichtsvizepräsidentin Ro-
switha Stöber verkündete schließlich
das Urteil gegen den Schwandorfer
Ex-Bänker. Er wurde zu einer Frei-

heitsstrafe von zwei Jahren verurteilt,
genauso wie sein Amberger Mitange-
klagter. Das Urteil stellte jeweils auf
Bestechlichkeit im geschäftlichen
Verkehr ab. Diesen Tatbestand sah
die Kammer als erwiesen an, dazu je-
weils drei Fälle von Betrug, wobei der
ursprünglich von der Staatsanwalt-
schaft ermittelte Schaden von etwa
1,4 Millionen Euro zum Nachteil ei-
ner Großbank durch das Gericht weit
nach unten korrigiert wurde.

Fünf Jahre Bewährung
Die Bewährungszeit wurde für die
beiden nicht vorbestraften Angeklag-
ten auf fünf Jahre festgelegt, der
49-jährige Schwandorfer muss zu-
dem einen Geldbetrag von 20000
Euro binnen sechs Monaten an die
Staatskasse zahlen, der Finanzver-
mittler aus Amberg einen Betrag von
15000 Euro.

Eine Verurteilung wegen banden-
und gewerbsmäßigem Betrugs schei-
terte in den meisten Fällen am Nach-
weis des Vorsatzes, so die Urteilsbe-
gründung. Das „Geschäftsmodell“
sah vor, wenig zahlungskräftige Kun-
den zum Wohnungskauf zu verlo-
cken. Durch Mieteinnahmen und
steuerliche Vorteile sollten so angeb-
lich auch gleich Altschulden mit ab-
gelöst werden.

Der Amberger Angeklagte war zu-
sammen mit einem mittlerweile ver-
storbenen Mann Geschäftsführer ei-

ner Immobilienfirma sozusagen „Zu-
führer“ zu dem Schwandorfer, der
die Kredite genehmigte. Die Ge-
schäftsverbindung entstand durch
eine frühere Bekanntschaft der Betei-
ligten. Klar war, dass der Schwandor-
fer Bänker über die Amberger Firma
schnelle Kredite einräumte, wenn er
mit einer Provision dabei beteiligt
wurde.

Was die gewährten Kredite betrifft,
so war der Schwandorfer Bänker zur
Bearbeitung befugt, wenn sie zum
Eigennutz gewährt wurden. Einge-
hende Anträge, deren Zustandekom-
men, oder die dazugehörenden Un-
terlagen hatte er angeblich nicht zu
prüfen. Ebenso wenig, ob die Kun-
den falsche Angaben gemacht haben
oder nicht.

Eine „Kreditfabrik“
Da spielte ein Grundproblem der
Bank eine Rolle, wo es kein funktio-
nierendes Kontrollsystem gegeben
habe, jede Stelle habe sich offenbar
auf die andere verlassen. Es sei eine
„Kreditfabrik“ gewesen, der es nur
auf Kreditvergaben angekommen sei.
Der Bänker selbst habe nur die ihm
vorgelegten Daten in einen Compu-
ter eingeben können, mehr nicht.
Nur in drei Fällen konnte den beiden
Angeklagten ein Betrugsvorsatz
nachgewiesen werden. „Den Rei-
bach“, wie es die Kammervorsitzen-
de ausdrückte, „haben sowieso die
Bauträger gemacht.“

Die Tanzgruppe des Heimat- und Trachtenvereins Stamm bei ihrem Auftritt am 1. Mai am Kolpingplatz. Bild: rid

Wagner verstehen mit Stefan Mickisch
Pianist und Musikwissenschaftler gastiert am 22. Mai in der Oberpfalzhalle – „Steinway“ auf der Bühne

Schwandorf. (rid) Mit dem Kompo-
nisten RichardWagner könne er zwar
nicht viel anfangen, gesteht Oberbür-
germeister Helmut Hey, dennoch
werde er am 22. Mai um 20 Uhr das
Konzert in der Oberpfalzhalle besu-
chen. Schon dem Pianisten undWag-
ner-Interpreten Stefan Mickisch zu-
liebe, der sein Klavierkonzert zum
200. Geburtstag des Komponisten in
bewährter Manier moderieren wird.
Der Vorverkauf für die 300 numme-
rierten Plätze ist angelaufen.

„Wagner ist Geschmackssache“,
muss auch der ausgewiesene Experte
Stefan Mickisch zugeben. Doch es
lohne sich allemal, sich mit ihm aus-
einanderzusetzen. Stefan Mickisch
mag die „schrillen Stimmen“ in den
Wagner-Opern auch nicht und spielt
die Werke deshalb lieber auf dem
Klavier. Von „Lohengrin“ bis „Parsi-
val“ und von „Thannhäuser“ bis
„Rienzi“ reicht sein Repertoire.

Zwischendurch erzählt der Kla-
viervirtuose und Musikwissenschaft-
ler aus dem Leben des „Idealisten,
Utopisten und Feuerbach-Schülers“
Richard Wagner, der die Religiosität
und den Kapitalismus des 19. Jahr-
hunderts angeprangert und in seinen
Werken die Widersprüche zwischen
Religiosität und Erotik sowie Macht

und Liebe zum Ausdruck gebracht
habe. Stefan Mickisch, der in seiner
Heimatstadt zuletzt vor drei Jahren
auftrat, hat sich „kein leichtes Pro-
gramm“ ausgesucht. Dazu benötige
er auch das in seinen Augen beste In-

strument dafür, einen hochwertigen
Flügel der Marke „Steinway“ zum
Preis von 125000 Euro. Eine Spezial-
firma schafft das Instrument für das
Konzert eigens von Regensburg nach
Schwandorf. Die Veranstaltung findet

im Zuge der Konrad-Max-Kunz-Tage
statt. Karten zum Preis von 19 Euro
(ermäßigt 12) gibt es im Tourismus-
büro (Telefon 09431 4 55 50), in der
Bücherwelt (754750 ) und in der Mu-
sikakademie (2109230 ).

Klaviervirtuose und
Musikwissenschaftler
Stefan Mickisch in-
formierte Ober-
bürgermeister
Helmut Hey über
sein Konzert am 22.
Mai in der Ober-
pfalzhalle. Bild: rid


