
Energetisch tätig werden
Förderprogramme für entsprechende Sanierung – Tipps für die Hausbesitzer

Schwandorf. (rid) Die Bundesregie-
rung hat weitere Förderprogramme
zur energetischen Sanierung aufge-
legt und stellt über die „Kreditanstalt
für Wiederaufbau“ (KfW) bis 2020
jährlich zusätzliche 300 Millionen
Euro für Einzelmaßnahmen bereit.
Wie aber kommt der Hausbesitzer in
den Genuss der Förderung? „Vor je-
der Maßnahme sollte er einen Ener-
gieberater fragen“, rät der Leiter des
Immobiliencenters der Sparkasse,
Peter Scheitinger.

Der Fachmann ermittle den Sanie-
rungsbedarf und helfe auch bei der
Antragstellung. Denn die Fördermit-
tel müssten immer vor Beginn einer
Sanierungsmaßnahme beantragt
werden, so Peter Scheitinger.

Der Leiter der Immobilienbera-
tung, Hans Helgert, geht von weiter
steigenden Energiepreisen aus und
ist der Überzeugung: „Energetische
Sanierungsmaßnahmen rechnen
sich langfristig“. Vor allem bei den
derzeitigen Förderrichtlinien. So bie-
te die Sparkasse über die KfW-Bank
Darlehen bis 75 000 Euro zu einem
Zinssatz von einem Prozent an. Wer
ein „KfW-Effizienzhaus 55“ erreiche,

erhalte zusätzlich einen Tilgungszu-
schuss von 17,5 Prozent. Ganz neu
im Programm der KfW sei eine Son-
derförderung von Heizungsanlagen
auf der Basis erneuerbarer Energien.
Vorstandsmitglied Bernd Sellmer
sieht im Landkreis Schwandorf „er-
hebliches Potenzial“ im Bereich der

energetischen Sanierung. Wer hier
investiere, spare langfristig nicht nur
Energiekosten, sondern werte sein
Eigenheim auch erheblich auf. Sell-
mer rät den Immobilienbesitzern zu
einer „umfassenden Analyse“ und
bietet ihnen dazu die Hilfe der Spar-
kasse an.

Vorstandsmitglied Bernd Sellmer, der Leiter des Immobiliencenters, Peter
Scheitinger und der Leiter der Immobilienberatung der Sparkasse, Hans
Helgert (von rechts), bieten den Eigenheimbesitzern ihre Hilfe bei energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen an. Bild: rid

Wirtshauslieder
Konrad-Max-Kunz-Tage enden mit weiterem Höhepunkt

Schwandorf. Nach dem großen Er-
folg mit der Veranstaltung „Wer den
niat ko – Konrad Max Kunz und die
Zwiefachen“ im letzten Jahr enden
die Konrad-Max-Kunz-Tage auch
heuer mit einer volksmusikalischen
Veranstaltung. Sie findet am Nach-
mittag des Fronleichnamsfestes.

Unter dem Motto „Jessas is’ im
Wirtshaus schoi“ werden in diesem
Jahr Wirtshauslieder präsentiert, die
natürlich auch gemeinsam mit dem
Publikum gesungen werden. Zum
Mitsingen wurde für alle Teilnehmer
ein kleines „Liederbuch“ erstellt. Ein
Garant für die originelle Präsentation
und eine repräsentative Auswahl von
Wirtshausliedern ist als Mitwirken-
der der Bezirksheimatpfleger a. D. Dr.
Adolf Eichenseer mit seiner
„Quetschn“.

Natürlich dürfen im Lesegarten der
Stadtbibliothek auch Geschichten
um verschwundene oder noch beste-
hende Schwandorfer Wirtshäuser,
um Wirte und Wirtinnen, um Kellne-
rinnen und originelle Gäste nicht
fehlen. Franz Sichler hat zahlreiche
Geschichten dazu in seinen beiden

Bänden vom „Lachenden Schwan“
gesammelt und präsentiert an die-
sem Nachmittag einige seiner
Schwandorfer Wirtshaus-Erinnerun-
gen an. Organisator Alfred Wolfstei-
ner vom Historischen Verein für
Oberpfalz und Regensburg, der als
Mitveranstalter fungiert, ergänzt die
Ausführungen von Franz Sichler mit
ein paar kurzweiligen Geschichten
rund ums Schwandorfer Bier.

Für musikalische Begleitung sorgt
zudem das Duo Günter Schmid/Jo-
hannes Bauer. Zu diesem nachmit-
täglichen Wirtshaussingen sind aber
auch alle Musikanten aus dem Raum
Schwandorf und der weiteren Umge-
bung zum gemeinsamen Singen und
Spielen an diesem Nachmittag herz-
lich eingeladen (Instrumente mit-
bringen). Für die Teilnehmer der Ver-
anstaltung gibt es kostenlos das
„Konrad-Max-Kunz-Weiße“ einer
Schwandorfer Brauerei zu
verkosten.Die Veranstaltung beginnt
um 14 Uhr, der Eintritt dazu ist frei.
Bei schönem Wetter findet die Veran-
staltung im Lesegarten der Biblio-
thek an der Sandstraße statt, ansons-
ten in den Innenräumen.

Kreisstadt

Bis zum Sonntag
störungsfrei

Schwandorf. Eine absolut positi-
ve Bilanz zieht die Schwandorfer
Polizei für die Volksfestzeit von
Donnerstagabend bis Sonntag-
vormittag. So verlief der Don-
nerstagabend bei komplett ge-
fülltem Zelt bis auf eine Beleidi-
gung durch zwei Jugendliche, die
ein Mädchen mit unflätigen Wor-
ten überhäuften und sogar an-
spuckten, störungsfrei.

Dem Wetter war wohl der
schwache Besuch am Freitag
beim „Tag der Jugend“ geschul-
det. Lediglich ein 15-Jähriger
wurde gegen 19.30 Uhr seinen Er-
ziehungsberechtigten überge-
ben, da er bereits 1,12 Promille
„intus“ hatte.

Der Fußball-Samstag verlief
trotz komplett gefülltem Zelt ab-
solut störungsfrei. Dies ist wohl
auch den beiden Finalteilneh-
mern aus München und Dort-
mund zu verdanken, die ein
spannendes und faires Spiel lie-
ferten.

Mit einem „Tag der
offenen Tür“

Schwandorf. (my) Der Hospiz-
verein Stadt und Landkreis
Schwandorf hat bekanntlich sein
neues Domizil in der Brauhaus-
straße 9 (Stettner-Haus) bezogen.
Die Eröffnungsfeier findet am 15.
Juni um 11 Uhr statt.Von 12 bis 17
Uhr ist die Öffentlichkeit zum
„Tag der offenen Tür“ bei Kaffee
und Kuchen eingeladen. Dabei ist
auch die Ausstellung mit Sterbe-
bildern zu sehen.

Spannende Kämpfe bekamen die Zuschauer beim Boxkampf im Volksfestzelt zu sehen. Hier stehen sich der für
den BC Schwandorf kämpfende Jaroslav Fabric (rechts) und Marc von Ochsenstein im Schwergewichtskampf ge-
genüber. Fabric gewann nach Punkten. Bild: rid

Klare Sache für
Schwandorfer

Boxer
Schwandorf. (rid) Der mit Gastbo-
xern aus Cham, Weiding, Altötting
und Feuchtwangen besetzte BC
Schwandorf gewann am Sonntagvor-
mittag im Volksfestzelt vor 250 Zu-
schauern den Vergleichskampf gegen
den TS Marktredwitz-Dörflas mit
12:4.

BC-Vereinsvorsitzender Dr. Wolf-
gang Gorek hätte sich zwar „ein paar
mehr Zuschauer“ gewünscht, war
aber mit der Qualität der Kämpfe
und vor allem der Stimmung im Zelt
zufrieden.

Das schlechte Wetter und das „Pu-
blic Viewing“ am Vorabend ließen
diesmal keine größere Zuschauerre-
sonanz erwarten.

Der BC Schwandorf hält seit 35
Jahren die Tradition aufrecht, auch
wenn er kaum noch eigene Faust-
kämpfer stellen kann.

Aus acht Metern Höhe mit dem
Stromkabel abgeseilt

Einbrecher starten waghalsige Fluchtaktion – Menge Arbeit für Polizei

Schwandorf. Mit der breiten Pa-
lette relevanter Vorfälle bekam
es die Schwandorfer Polizei in
den vergangenen Tagen zu tun.
Die Bandbreite reichte vom Un-
fall über Vandalismus bis zum
Diebstahl.

Erschrocken und im Anschluss ge-
stürzt ist eine 68-jährige Schwandor-
ferin, als sie am Donnerstag gegen
18.30 Uhr von drei Radlern auf dem
Gehweg überholt wurde. Sie ging
vom Bahnhof in Richtung Ettmanns-
dorfer Straße und verletzte sich beim
Sturz. Ferner wurde ihr Mantel be-
schädigt. Die jungen Radfahrer flüch-
teten und ließen die ältere Frau lie-
gend zurück. Im Laufe des Abends
konnten die beiden 14- und 15-Jähri-
gen ermittelt werden, die mit einem
weiteren fünfjährigen Kind zu die-
sem Zeitpunkt unterwegs waren.
Zeugen des Vorfalls sollen sich bei
der Polizei Schwandorf. Telefon
09431 4 30 10, melden.

Schwere Verletzungen
Die Vorfahrt eines Busfahrers über-
sah eine Schwandorferin am Freitag
gegen 19.10 Uhr. Der Linienbus woll-
te von der Bahnhofsstraße nach
rechts in den Bahnhofsplatz einbie-

gen. An beiden Fahrzeugen entstand
ein Gesamtschaden von 4000 Euro.

Zu einem Betriebsunfall kam es am
Freitag gegen 11.15 Uhr. Dabei stürz-
te ein Schwandorfer aus etwa drei
Metern Höhe von einem Gerüst und
verletzte sich schwer. Durch das Ge-
werbeaufsichtsamt wird in den
nächsten Tagen die Gerüstsicherung
geprüft, die laut Polizeiangaben wohl
nicht den Erfordernissen entsprach.

I-Phones als Beute
Bereits am Sonntag letzter Woche
wurde einem Schwandorfer in einem
Innenstadtlokal sein I-Phone 4 ent-
wendet. Das weiße Mobiltelefon von
Appel hatte einen Wert von 300 Euro.
Wer kann Hinweise geben? Einen
Einkaufskorb mit doppeltem Boden
benützte eine Schwandorferin für ih-
rem „Beutezug“ in einem Markt im
Bereich Brunnfeld. Dabei wurde sie
ertappt, als sie neben ihrer bezahlten
Ware weitere Lebensmittel im Wert
von elf Euro in ihrem Korb unterhalb
des regulären Bodens versteckt hatte.

Einen weiteren Handydiebstahl
zeigte eine Bodenwöhrerin an, der
ihr schwarzes I-Phone 4 ebenfalls in
einem Markt am Brunnfeld entwen-
det wurde. Beuteschaden hier: 150
Euro. Selbst in große Gefahr brachten

sich zwei bisher unbekannte etwa
30-jährige „Einsteiger“, die am
Kreuzberg in ein Gebäude einbra-
chen. Sie stiegen über eine Dachluke
in die Toiletten ein.

Bitte um Hinweise
Der aufmerksame Hausmeister hörte
im Anschluss Geräusche am Dach-
boden und versperrte den Bereich
der Toiletten, weswegen sich die bei-
den verhinderten Einbrecher mit ei-
nem Stromkabel aus acht Meter Hö-
he vom Dachboden abseilten und
flüchteten.

Entwendet wurde nichts, jedoch
entstand Schaden in Höhe von 100
Euro. Über etwaige Verletzungen der
Flüchtigen ist bis dato ebenfalls
nichts bekannt. Die Polizei bittet
diesbezüglich um Hinweise unter
09431 4 30 10.

Absolut „sinnfrei“ ist die Zerstö-
rungswut eines bisher unbekannten
Täters, der in der Nacht zum Freitag
drei Pkw in der Oskar-von-Miller-
Straße „anging“. Er beschädigte bei
allen drei Fahrzeugen jeweils den lin-
ken Außenspiegel. Der Schaden be-
läuft sich auf etwa 800 Euro. Was
wohl immer wieder als allgemeiner
„Lausbubenstreich“ abgetan wird,
hat nun für einen jungen Schwan-

dorfer massive strafrechtliche Fol-
gen. So beobachtete ein Zeuge am
Sonntag gegen Mitternacht eine
Gruppe Jugendlicher, die in der Da-
chelhofer Straße unterwegs waren.
Einer aus der Gruppe hob am Geh-
weg Kanaldeckel aus und legte sie
auf der Fahrbahn ab. Ihn erwartet
nun eine Anzeige wegen eines ge-
fährlichen Eingriffs in den Straßen-
verkehr, da dies Straftaten sind, die
zu massiven Schadensfällen führen
können.

Automaten entleert
Professionell gingen drei unbekannte
Täter beim Entleeren dreier Park-
hausautomaten in der Schwandorfer
Innenstadt vor. So wurden am Sonn-
tagmorgen in der Zeit von 1.24 Uhr
und 1.49 Uhr zwei Automaten im
Sparkassen-Parkhaus und der Auto-
mat im Parkhaus am Adolf-Kolping-
Platz aufgebrochen.

Die flüchtigen Täter, die intensiv
versuchten ihre Spuren zu verwi-
schen, verursachten einen Schaden
von 4500 Euro. Der tatsächliche Beu-
teschaden ist bis dato nicht bekannt.
Alle drei Täter trugen Kapuzenpullis
und Baseballmützen. Die Polizei bit-
tet um Hinweise.
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