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Heiße
Angebote

Schwandorf. (ggö) Es
gibt ihn offiziell nicht
mehr, den Sommer-
Schlussverkauf.
Dennoch haben die
Puppen wohl ihr
letztes Hemd dafür
hergegeben. Bei der
herrschenden Hitze
würde es vielleicht
mancher diesen
Schaufensterpuppen
gleichtun: Einfach
ausziehen.

Bild: Götz

Unwetter kann Festlaune nicht stoppen
Nicht nur das frische Spanferkel lockt viele Gäste in den Westiner Hof – Feuerwehr gefordert

Schwandorf. (rid) Wenn Grillmeister
Rüdiger Jehl das Spanferkel nach elf
Stunden vom Spieß nimmt und in
tellerfertige Portionen zerteilt, dann
stehen die Gäste bereits Schlange.
Das war auch bei der 39. Auflage des
Krondorfer Dorf- und Feuerwehrfes-
tes am Sonntag auf dem Westiner-
Gelände so. Zum Schweinefleisch
servierten die Gastgeber Salate und
erfrischende Getränke.

Das Dorffest begann traditionell
mit einem Gottesdienst, den Pfarrer
Peter Brolich im Westiner-Stadl zele-
brierte und den der Kirchenchor St.
Jakob musikalisch begleitete. Nach
dem Frühschoppen und Mittagessen
gönnten sich Besucher und Helfer ei-
ne kleine Pause.

Sie währte allerdings nicht lange,

denn am Nachmittag waren alle Ein-
satzkräfte zur Sicherung der Zeltan-
lagen gefordert. „So etwas habe ich
noch nicht erlebt“, berichtete FFW-
Vorsitzender Franz Schenk. An jedem
Masten „hingen“ ein paar Leute und
verhinderten, dass die Planen davon
flogen.

Gleichzeitig mussten die Aktiven
ausrücken und Äste von den Straßen
entfernen. Abends hatte sich die La-
ge wieder beruhigt.

Da strömten die Gäste aus allen
Himmelsrichtungen wieder in den
Westiner-Hof, um bei angenehmen
Temperaturen zu Live-Musik die
Schmankerln aus der „Feuerwehrkü-
che“ zu genießen. Den Erlös inves-
tiert die Krondorfer Wehr in die Aus-
rüstung der Aktiven.

Nach elf Stunden war das Spanferkel knusprig gegrillt. Es reichte immerhin
für 100 Portionen. Bild: rid

Pianist mit Faible für die Malerei
Stefan Mickisch spendet 4500 Euro für die Sommer-Malaktion des Oberpfälzer Künstlerhauses

Schwandorf. (liv) Auch wenn er
derzeit vor allem in Bayreuth ge-
fragt ist: Die Wurzeln in seiner
Heimatstadt vergisst Stefan Mi-
ckisch nicht, im Gegenteil. Der
Pianist spendete den Erlös sei-
nes umjubelten Konzertes zu
Ehren Richard Wagners im Mai
dem Oberpfälzer Künstlerhaus
für die Malaktion im Park. Zwei-
te Bürgermeisterin Ulrike Roidl,
die Künstlerhausleitung mit
Heiner Riepl und Andrea Lamest
sowie Kulturamtsleiterin Susan-
ne Lehnfeld freuten sich über
4500 Euro.

Das Konzert, das der berühmte
Schwandorfer Pianist Stefan Mi-
ckisch am 22. Mai zum 200. Geburts-
tags von RichardWagner in der Ober-
pfalzhalle gab, war ein voller Erfolg
und ein Genuss fürs Publikum. Es
fanden sich sogar Zuhörer aus Mün-
chen und Hamburg ein. Schließlich
sind die Gesprächs- und Einfüh-
rungskonzerte Mickischs rund um
die Musik Wagners weit über die
Grenzen der Kreisstadt bekannt.

Der Pianist beschloss als kleines
„Dankeschön“ den Erlös dieses Kon-
zerts der Sommer-Malaktion des
Künstlerhauses zu spenden, die Ta-
lente jeglichen Alters unterstützt.
Hierfür danken am Montagnachmit-
tag zweite Bürgermeistern Ulrike
Roidl, der Leiter des Oberpfälzer
Künstlerhauses Heiner Riepl, sine

designierte Nachfolgerin Andrea La-
mest und Susanne Lehnfeld (Kultur-
amt). „Die Musik kann die Malerei
gerne unterstützen“ begründet der
Pianist seine großzügige Geste. Es
freue ihn, seine Heimatstadt zu un-
terstützen, gerade da das Richard-
Wagner-Konzert, in das er all sein
Herzblut gesteckt habe, von seiner

Heimatstadt so gut aufgenommen
wurde. Vor seinem durchschlagen-
den Erfolg als Pianist habe er selbst
gerne gemalt, erzählte Stefan Mi-
ckisch. Musik und bildende Kunst
stünden auch inVerbindung.

„Das macht auch den Charme des
Künstlerhauses aus, es verbindet ver-

schiedene Künste und ist fächerüber-
greifend.“, erwiderte Heiner Riepl.
Mit seinem „Highlight“ im Kulturjahr
sicherte Stefan Mickisch in diesem
Jahr Künstlern jeden Alters, ihre
Kreativität auszuleben. Malerei und
Musik in vollem Einklang – dies wäre
bestimmt auch im Sinne Richard
Wagners gewesen.

Pianist Stefan Mickisch (Zweiter von links) spendete den Erlös seines Wagner-Konzertes für die Aktion „Malen im
park“. Neben zweiter Bürgermeisterin Ulrike Roidl (Zweite von rechts) freuten sich (von links) die designierte
Künstlerhaus-Leiterin Andrea Lamest, Künstlerhaus-Chef Heiner Riepl und die Leiterin des Kulturamts, Susanne
Lehnfeld. Bild: Götz

Chancen in Metallberufen
Ausbildungsstellenmarkt: Viele Branchen suchen noch nach Lehrlingen

Schwandorf. Der Ausbildungsstel-
lenmarkt zeigte sich auch im Juli für
die Jugendlichen weiterhin sehr
günstig. Die Zahl der gemeldeten
Ausbildungsstellen ist im Vergleich
zum Vorjahr nochmals geringfügig
angestiegen. Gleichzeitig verringerte
sich die Zahl der gemeldeten Bewer-
ber. Das teilte die Agentur für Arbeit
mit.

Im Landkreis Schwandorf sind bis
Juli 1377 Ausbildungsstellen zur Be-
setzung gemeldet worden, das sind
21 Stellen mehr als im Vorjahr. Dem-
gegenüber beträgt die Zahl der ge-
meldeten Bewerber 863, das sind 164
Bewerber weniger als im Vorjahr. En-
de Juli waren im Landkreis 348 Aus-
bildungsstellen noch nicht besetzt,
zwölf Stellen mehr als im Vorjahr.
Zum gleichen Zeitpunkt sind noch
105 unversorgte Bewerber gemeldet,
26 Bewerber weniger als imVorjahr.

In allen Regionen des Schwandor-
fer Arbeitsagenturbezirks (Kreise
Schwandorf, Amberg-Sulzbach,
Cham und Stadt Amberg) übersteigt
die Zahl der Ausbildungsstellen die
Anzahl der Bewerber. Die Gescheh-
nisse auf dem Ausbildungsmarkt
vollzogen sich gegenüber dem Vor-
jahr leicht zeitverzögert. Die freien
Stellen für den Ausbildungsbeginn

2013 verteilen sich über alle Berufe.
Besonders viele freie Ausbildungs-
stellen gibt es derzeit noch bei den
Metall- und Elektroberufen, im Bau-
und Baunebengewerbe, aber auch in
der Gastronomie sowie bei den Er-
nährungs- und Verkaufsberufen. Teil-
weise sind Betriebe hinsichtlich der
erwarteten Noten ihrer künftigen
Auszubildenden bis zu einem gewis-
sen Grad kompromissbereit. Trotz
der für sie schwierigen Lage und

auch in Anbetracht der Anforderun-
gen des Berufs rücken Arbeitgeber
aber zumeist nicht von ihren
Wunschvorstellungen bezüglich des
verlangten Schulabschlusses ab.

Zum Teil erfüllen die Jugendli-
chen, die noch keine Stelle haben,
nicht die gestellten Anforderungen
der Betriebe oder haben andere Be-
rufswünsche. Wegen der teilweise
großen Entfernungen und der einge-
schränkten Möglichkeiten des öf-
fentlichen Personennahverkehrs ver-
fügen manche minderjährige Ju-
gendliche auch nicht die erforderli-
che regionale Mobilität, um Ausbil-
dungsplätze zu erreichen. Aus den
genannten Gründen ist eine Diskre-
panz zwischen dem aktuellen Ange-
bot an Ausbildungsstellen und den
unversorgten Bewerbern erkennbar.
Für den gesamten Agenturbezirk
kann zwei Monate vor Ende des Be-
richtsjahres noch keine endgültige
Aussage für den Ausbildungsstellen-
markt gegeben werden, aber es
zeichnet sich ab, dass sich die für
Ausbildungsbewerber günstige Ent-
wicklung bis zum Ende des Berufsbe-
ratungsjahres am 30. September fort-
setzen wird und gleichzeitig nicht al-
le gemeldeten Ausbildungsstellen
besetzt werden können.

Fair geht vor

Infolge der günstigen Situation
des Ausbildungsstellenmarktes
verfügen manche Jugendliche
nicht nur eine Zusage oder haben
vielleicht sogar mehrere Ausbil-
dungsverträge unterschrieben.
Die Agentur für Arbeit ersucht
diese Jugendlichen und deren El-
tern umFairness, dass umgehend
die Entscheidung für einen Be-
trieb getroffen wird und ein wei-
terer Ausbildungsplatz nicht blo-
ckiert wird. Falls ein Unterneh-
men von einer Absage erst bei
Ausbildungsbeginn erfährt, be-
stehen kaum Möglichkeiten, die
Stelle noch zu besetzen.

Kreisstadt

Ude in der
Brauereiwirtschaft

Schwandorf. (ch) Der Spitzen-
kandidat der SPD für die Land-
tagswahl am 15. September,
Münchens OB Christian Ude, ist
am Sonntag bei seinem Amtskol-
legen Helmut Hey zu Gast. Gegen
18 Uhr wird Ude das Gespräch
mit den Bürgern auf dem Markt-
platz suchen. Um 18.30 Uhr stellt
sich Ude in der Brauereiwirt-
schaft Fronberg den Fragen von
Bürgern. „Keine Volksreden, kei-
ne Grußworte: Einfach ein Ge-
spräch darüber, was getan wer-
denmuss“, heißt es in der Ankün-
digung des Besuchs.

Polizeibericht

Fahrraddiebe
unterwegs

Schwandorf. Zumindest ein Radl
ist wieder da: Am Freitag zwi-
schen 16 und 19.30 Uhr wurde
vor dem Erlebnisbad ein hoch-
wertiges Mountainbike gestoh-
len, das dort versperrt abgestellt
war. Am Sonntag entdeckte der
Eigentümer sein Fahrrad wieder
und teilte dies der Polizei mit.
Nach ausdauernder Observie-
rung konnte der „neue Besitzer“,
beim einsetzenden Unwetter
dingfest gemacht werden. Das
Fahrrad wurde seinem rechtmä-
ßigen Besitzer ausgehändigt. Der
neue „Besitzer“ – ein strafun-
mündiges Kind – gab an, das
Fahrrad zwei Tage vorher gefun-
den zu haben.

Keine Spur gibt es von einem
Mountainbike, das am Samstag
zwischen 8 und 8.15 Uhr aus dem
Hof an in der Dieselstraße ge-
stohlen wurde. Das abgesperrte,
weiße Radl der Marke „Focus De-
cision“ ist rund 160 Euro wert.

SPD-Spitzenkandidat Christian
Ude besucht am Sonntag die
Kreisstadt. Bild: Götz


