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Informationen
für angehende

Lehrlinge
Schwandorf. Am Donnerstag, 18. Ju-
li, stellt die Nabaltec den Ausbil-
dungsberuf „Chemikant/-in“ im Un-
ternehmen vor. Beginn des Info-Tags
ist um 16.30 Uhr, Ende gegen 19.30
Uhr, Treffpunkt an der Pforte der Na-
baltec AG. Angesprochen sind alle
Schülerinnen und Schüler, die sich
unverbindlich informieren wollen
oder schon einen Ausbildungsplatz
für 2014 suchen.

Nach der Vorstellung des Unter-
nehmens schließt sich eine Werks-
führung an. Anschließend gibt es ei-
nen Einblick in das Tätigkeitsfeld ei-
nes Chemikanten in den jeweiligen
Bereichen der Produktion. Mit einer
Fragerunde (mit Vertretern der Aus-
bildungsleitung, Azubis und der Per-
sonalabteilung) endet die Veranstal-
tung. Anmeldungen sind bis zum 15.
Juli 2013 unter Telefon 0 94 31 53-252
möglich.

BoogieWoogie und Blues zum Jubiläum
Oberpfälzer Künstlerhaus feiert 25-jähriges Bestehen – Christian Willisohn gibt Konzert

Schwandorf. (tie) Ob das gut gehen
konnte, wusste man 1988 wirklich
nicht. Gerade war die alte Kebbel –
Villa fertig restauriert worden und
man stellte fest, sie würde einen pas-
senden Ort für kulturelle Veranstal-
tungen in einer Größenordnung ab-
geben, die man nicht nur in Schwan-
dorf noch suchte. Am Sonntag wird
Jubiläum gefeiert.

So begannen etliche Aktivitäten in
diesem Bereich und mit dem Ober-
pfälzer Künstlerhaus wurde eine In-
stitution geboren, die bald zur „kul-
turellen Zentrale“ nicht nur der Stadt
wurde. Neben Konzerten, Lesungen
und Ausstellungen war es vor allem
der Künstleraustausch mit dem „Vir-
ginia Center for the Creative Arts“ in
Virginia/USA, der nun im 24. Jahr be-
weist, wie richtig der Förderverein
Oberpfälzer Künstlerhaus mit Moni-
ka Kalischek und das Team um
Künstlerhausleiter Heiner Riepl la-
gen, diese Partnerschaft aufzubauen
und so erfolgreich zu gestalten.

Eine Künstlerin und drei Künstler

aus den USA sind heuer zu Gast in
Fronberg, je zwei Künstlerinnen und
Künstler aus Bayern werden im

Herbst einen Arbeitsaufenthalt in
den USA genießen können. Ann Ma-
rie Rousseau fotografiert und redu-

ziert malend das Bild auf die für sie
wesentlich erscheinenden Linien.
Christopher McEvoy gestaltet vor al-
lem am Computer Collagen, welche
die sichtbaren Dinge auf das für ihn
Entscheidende abstrahieren. Den
Schriftsteller Michael Montlack
schließlich interessiert, wie sich aus
Situationen, die jedemMenschen be-
gegnen können, die eigenen Prägun-
gen entwickeln. Hayes Biggs kompo-
niert bis an die tonalen Grenzen in
schwungvollen musikalischen Bö-
gen.

Am Sonntag, 30. Juni von 11 bis 16
Uhr ist nun der „Tag des Offenen Stu-
dios“ im Künstlerhaus II. Die vier
Gastkünstler werden bei dieser Gele-
genheit Einblicke in ihre künstleri-
sche Arbeit geben.

Zur weiteren Feier des 25-jährigen
Bestehens des Künstlerhauses spie-
len um 17 Uhr im Künstlerhaus
I ChristianWillisohn, Klavier und Bo-
ris van der Lek, Saxophon, den Blues.
Also ein Tag voller Ereignisse, um ein
solches Jubiläum würdig zu begehen.

Michael Montlack (von links), Ann Marie Rousseau, Hayes Biggs, Christo-
pher McEvoy, zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl, Monika Kalischek vom
Förderverein und Künstlerhausleiter Heiner Riepl freuen sich auf das Jubilä-
um amWochenende. Bild: tie

Kreisstadt

Sommerfest des
Kindergartens

Schwandorf. Elternbeirat und
Personal des städtischen Kinder-
gartens veranstalten am Freitag
für alle Kindergartenkinder mit
Eltern undVerwandten sowie alle
Kindergartenneulinge, Freunde
und„Ehemalige“ ein Sommerfest
im Sperl-Stadel in Fronberg. Das
Fest beginnt um 14.30 Uhr.

Probleme bei
der Müllabfuhr

Schwandorf. Aufgrund der Bau-
stellen auf öffentlichen Straßen
können die Entsorgungsunter-
nehmer die betroffenen Straßen
nicht direkt anfahren. Die Be-
wohner werden gebeten, die
Müll-, Papiertonnen und Wert-
stoffsäcke an den Abfuhrtagen
außerhalb des Baustellenberei-
ches zur Abholung bereitzustel-
len. Das teilte das Rathaus mit.

Königsschießen
und Fest bei „Tell“

Schwandorf. Das Schützenfest
mit Königsschießen der „könig-
lich privilegierten Schützenge-
sellschaft Tell“ Schwandorf findet
am Samstag, 13. Juli, auf den
Ständen der Feuerschützen im
Schützenheim an der Wackers-
dorfer Straße statt. Beginn des
Schießens um die Königswürde
und auf die Festscheibe ist um 14
Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Am
Nachmittag wird Kaffee und Ku-
chen serviert. Abends gegen 19
Uhr werden die neuen Könige
proklamiert. In Erinnerung andie
verstorbene Schützenmeisterin
Inge Sieber wird zum dritten und
letzten Mal der „Inge-Sieber-Ge-
dächtnispokal“ ausgeschossen.

Wachstum nicht um jeden Preis
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau legt Geschäftsbericht vor – 3,75 Prozent Dividende

Hofenstetten/Schwandorf. (rid)
„Rendite vor Volumen“ hieß die Ma-
xime der Raiffeisenbank Schwan-
dorf-Nittenau auch im vergangenen
Geschäftsjahr. Für eine regionale Ge-
nossenschaftsbank, die sich nicht auf

derivate Risikogeschäfte einlässt,
werden angesichts des niedrigen
Zinsniveaus die Spielräume aber im-
mer enger. Vorstand Maximilian Zepf
sprach bei der 37. Vertreterversamm-
lung am Montag im Landhotel Bir-

kenhof dann auch von einer „verhal-
tenen Volumensentwicklung und ei-
ner soliden Ertragssituation“. Die
Bank konnte die Bilanzsumme um
1,2 Prozent auf 460 Millionen Euro
steigern und mit dem gleichen pro-
zentualen Anteil das Kreditgeschäft
ausweiten. Die Kundeneinlagen be-
wegten sich dagegen auf demVorjah-
resniveau. „Hier haben wir bewusst
den ruinösen Wettbewerb mit weit
über dem Markt liegenden Konditio-
nen nicht mitgemacht“, erklärte Ma-
ximilian Zepf den Mitgliedern der
Vertreterversammlung.

Die in Zukunft von der Bankenauf-
sicht verschärften Eigenkapitalanfor-
derungen könne die Raiffeisenbank
Schwandorf-Nittenau schon jetzt er-
füllen, machte der Vorstand deutlich.
Das zu versteuernde Eigenkapital ha-
be sich 2012 um 20 Prozent erhöht.
Dies sei eine gute Basis für ein ge-
sundes Wachstum. Die Genossen-
schaftsbank zählt aktuell 10705 Mit-
glieder, die 66660 Anteile gezeichnet
haben. Sie dürfen sich über eine Di-
vidende von 3,75 Prozent freuen. Das
Unternehmen beschäftigt 115 Mitar-

beiter, darunter elf Auszubildende.
2012 flossen 661000 Euro Gewerbe-
steuer an die Gemeinden, in denen
die Bank Geschäftsstellen unterhält.
Über 76000 Euro spendete die Raiff-
eisenbank an Vereine, soziale Ein-
richtungen und gemeinnützigen Ini-
tiativen im Geschäftsgebiet von
Schwandorf und Nittenau.

Mit einem erheblichen Kostenauf-
wand renovierte das Bankhaus die
Filiale in Fischbach und die Schwan-
dorfer Stadtzweigstelle in der Re-
gensburger Straße. Die Vertreterver-
sammlung bestätigte das langjährige
Aufsichtsratsmitglied Rudolf Zimme-
rer (Wald) im Amt. Aufsichtsratsvor-
sitzender Klaus Köhler hob die Be-
deutung der genossenschaftlichen
Werte der Selbsthilfe, Selbstverant-
wortung und Subsidiarität sowie die
systemstabilisierende Rolle der Ge-
nossenschaftsbanken in der Krise
hervor. Die seriös arbeitenden Unter-
nehmen hätten jetzt unter den Fol-
gen der Auswüchse zu leiden. Klaus
Köhler trug den positiven Bericht
über das Ergebnis der gesetzlichen
Prüfung vor.

Aufsichtsratsmitglied Rudolf Zimmerer (Mitte) wurde im Amt bestätigt. Vor-
stand Maximilian Zepf (rechts) und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Köhler
(links) zogen eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2012 der Raiffeisen-
bank Schwandorf-Nittenau. Bild: rid

Stiftungs-Kapital gut angelegt
Bürgerspitalstiftung legt Zahlen vor – Fernwärmeanschluss macht sich bezahlt

Schwandorf. (rid) Eine volle Be-
legung, Kosteneinsparungen
durch energetische Maßnahmen
und Erlöse aus dem Spitalwald
haben dazu geführt, dass die
Bürgerspitalstiftung 2012 einen
Jahresüberschuss von 280450
Euro erwirtschaften konnte. Bei
der Sitzung des Alten- und Pfle-
geheimausschusses am Diens-
tag betonte Heimleiter Egon
Gottschalk, dass sich die Einspa-
rungen durch die Fernwärmen-
utzung und die Einnahmen aus
dem Betrieb er Photovoltaik-An-
lage „positiv auf den Haushalt
auswirken“.

Oberbürgermeister Helmut Hey wur-
de konkreter: „Mit der erzeugten
Energie deckt das Haus die Grundlast
selbst ab“. Mit der Investition in die
Solartechnik auf dem Elisabethen-
heim sei das Stiftungskapital gut an-
gelegt. Auch zur Finanzierung des
Anbaus werde man daraus Mittel
entnehmen, um sie später wieder zu-
rückzuführen.

Heimleiter Egon Gottschalk ist Vor-
gesetzter für 123 Mitarbeiter und
rechnet mit einer personellen Aufsto-
ckung von weiteren 20 Personen
nach Fertigstellung des Erweite-

rungsbaus. Bei der Bereitstellung von
Heimplätzen sieht er die Stadt gut
aufgestellt: „Wir einen Heimplatz
will, bekommt auch einen“. Obwohl
ein privater Anbieter in der Stadt sei-
ne Leistungen „erheblich günstiger“
anbiete, sei das Elisabethenheim
ausgelastet und voll belegt. Egon
Gottschalk wertete dies als Beweis

für den guten Ruf des Hauses. Weil
das Elisabethenheim seine Mitarbei-
ter nach Tarif bezahle, habe es auch
ein zufriedenes und motiviertes Per-
sonal. Dies wirke sich auch auf die
Zufriedenheit der Bewohner aus.

19 Prozent der 145 Bewohner sind
rüstig (Landkreisdurchschnitt 10,6

Prozent) und 50 Prozent dement
(Bayerndurchschnitt 68 Prozent). Mit
dem Erweiterungsbau entlang der
D.-Martin-Luther-Straße und der
Schaffung von 23 Einzel- und vier
Doppelzimmern sowie einem be-
schützenden Bereich für 16 demenz-
kranke Bewohner wird sich die Zahl
der Plätze auf 180 erhöhen.

Das Schaffer-Haus ist
weg, an der Dr.-
Martin-Luther-Straße
entsteht stattdessen
der Erweiterungsbau
des Elisabethen-
heims. Bild: GötzANZEIGE


