
Tipps und Termine

Exkursion für
Waldbesitzer

Schwandorf. (bbv) Brennholz für
den eigenen Herd – im Landkreis
gibt es bereits rund 5000 Frauen,
dieWald im Alleinbesitz oder zu-
sammen mit ihrem Ehegatten in
Gütergemeinschaft haben. Im-
mer mehr setzen sich mit der Be-
wirtschaftung ihresWaldes ausei-
nander. Die Fragen, die dabei an-
stehen, wollen das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten, der Bayerische Bauern-
verband Schwandorf, die Sozial-
versicherung Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau in Lands-
hut (SVLFG) und die Waldbesit-
zervereinigungen des Landkrei-
ses Schwandorf im Zuge des
Waldbesitzerinnen-Tages am 14.
September beantworten.

Dazu ist eineWaldexkursion im
Privatwald der Familie Petzholdt
am Schwarzhof bei Ponholz vor-
gesehen. Die Eröffnung findet
dort um 13 Uhr statt, im An-
schluss daran gibt es geführte Be-
sichtigungen von verschiedenen
Stationen rund um Themen wie
Durchforstung, Stabilisierung
von Jungbeständen undmehr.

Anmeldungen sollten umge-
hend im Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten un-
ter der Nummer 09672 9 24 10
oder beim Bayerischen Bauern-
verband Schwandorf unter der
Nummer 09431 7 17 40 eingehen.

Infostand der
Freien Wähler

Schwandorf. Am Freitag unter-
halten die Freien Wähler von 16
bis 18 Uhr einen Informations-
stand zur Landtags- und Bundes-
tagswahl in der Friedrich-Ebert-
Straße. Beim Eingang zu „C&A“
stehen der Landtagsabgeordnete
Joachim Hanisch und weitere
Kandidaten den Passanten zum
Gespräch zurVerfügung.

Die letzten
Freiluftturniere

Schwandorf.DieTennisabteilung
des FC Schwandorf animiert alle
Mitglieder, sowohl Mannschafts-
als auch Freizeitspieler, zu einem
der letzten Turniere der Freiluft-
saison, der Mixed-Vereinsmeis-
terschaft. Die Spiele werden nach
dem Anmeldeschluss am 5. Sep-
tember in den folgenden Tagen
absolviert. Die Finals finden am
Samstag, 28. September, statt.

Im Anschluss an die Siegereh-
rung „steigt“ an diesem Tag auch
das Oktoberfest im Tennisheim.
Anmeldungen für dasMixed-Tur-
nier sind in die Liste im Tennis-
heim einzutragen.

Die Erweiterung des Kiesabbaus will wohlüberlegt sein. Die Problematik
dabei besprach die Klardorfer SPD am unteren Klausensee. Bild: kga

Auf dem Trockenen bleiben
Resolution zum geplanten Kiesabbau – Drohende Erhöhung des Grundwasserspiegels

Schwandorf. (kga) Mitglieder der
Klardorfer SPDmit Ortsvorsitzendem
Andreas Weinmann trafen sich am
unteren Klausensee, um die Proble-
matik des geplanten Kiesabbaus vor
Ort zu besprechen. Zudem soll die
Klardorfer Bevölkerung, die von
möglichen negativen Folgen betrof-
fen wäre, nochmals über die Sachla-
ge informiert werden.

Unterstützt wird die Forderung
von MdL Franz Schindler und der
Stadtverwaltung in Person der zwei-
ten Bürgermeisterin Ulrike Roidl. Bei
ihrer letzten Vorstandssitzung verab-
schiedete der SPD-Ortsverein Klar-
dorf eine Resolution zu den Planun-
gen des Kieswerks Klardorf, die Ab-
baufläche nördlich von Klardorf um
rund 25 Hektar zu vergrößern. Dem-
nach soll im Bereich zwischen dem
Zielheimer Ortsrand im Süden und
dem sogenannten „Südsee“ im Nor-
den sowie zwischen der Bahntrasse

im Osten und der Trasse der Bundes-
straße 15 nach Schwandorf im Wes-
ten Kies abgebaut werden. Dabei
rückt das südliche Ufer des neu ent-
stehenden Sees den Planungen zu-
folge womöglich sehr nah an die Be-
bauung in Zielheim heran, sogar bis
unmittelbar zur Trasse der Kreisstra-
ße 2 Richtung Autobahn.

Es bleibe zu befürchten, dass sich
der ohnehin hohe Grundwasserspie-
gel im nördlichen Zielheim und Klar-
dorf weiter erhöhe, so der Tenor. Ei-
nem in den Planungsunterlagen ent-
haltenen hydrologischen Gutachten
zufolge könne es unter Umständen
einen Anstieg um bis zu einemMeter
geben. Dies hätte gegebenenfalls
drastische Auswirkungen auf die Be-
bauung im betroffenen Bereich. Kel-
ler, die bei Hochwasser schon jetzt
überschwemmt würden, wären in ei-
nem entsprechend höheren Maße
betroffen, bis hin zur dauerhaften

Überflutung mancher Untergeschos-
se und damit zur völligen Unbe-
wohnbarkeit der betroffenen Häuser.
Schon eine geringfügige Erhöhung
des Grundwasserspiegels würde sich
negativ auswirken, zu einer Minde-
rung des Wohn- wie auch des mone-
tären Wertes der betroffenen Gebäu-
de führen. Diese Folgen des Kiesab-
baus wären demnach nicht hin-
nehmbar, lautete die einhellige Mei-
nung.

Die Klardorfer SPD spricht sich
nicht grundsätzlich gegen jeden wei-
teren Kiesabbau aus, gehe es doch
letztendlich auch um Arbeitsplätze
am Ort. Das Vorhaben könne aller-
dings nur genehmigt werden, wenn
völlig auszuschließen sei, dass Ziel-
heim und Klardorf beeinträchtigt
würden. Diesbezüglich werde eine
umfassende gutachterliche Untersu-
chung der Auswirkungen einer Er-
weiterung gefordert.

Das Ott-Haus in der
Kirchengasse wird
seit gestern leer-
geräumt. Damit hat
die Maßnahme zum
Neubau der Kinder-
krippe offiziell seinen
Anfang genommen.

Bild: rid

Startschuss
zum Neubau
der Krippe

Schwandorf. (rid) Endlich geht es
mit einer wichtigen Maßnahme los.
Die Bauarbeiter der ausführenden
Firma begannen am gestrigen Mon-
tag damit, das Ott-Haus in der Kir-
chengasse leer zu räumen und für
den Abriss am 2. September vorzube-
reiten. Dort entsteht dann ein Neu-
bau für eine weitere Kinderkrippe
mit 24 Plätzen.

Über eine Million Euro wird die
Stadt in den Neubau und die Sanie-
rung des benachbarten Mesner-Hau-
ses investieren und bekommt dafür
erhebliche staatliche Zuschüsse. Die
Fertigstellung ist für September 2014
geplant.

Dann wird die Stadt insgesamt 60
Krippenplätze zur Verfügung stellen
und damit den ermittelten Bedarf
decken können.

Mit viel Druck funktioniert’s
Workshop für Lithographie im Oberpfälzer Künstlerhaus in einer ganz besonderen Variation

Schwandorf. (liv) Zeichnen, dru-
cken, rollen – all das kann man
in der Druckwerkstatt des Ober-
pfälzer Künstlerhauses bei ei-
nem Workshop für Lithographie
selbst machen. Gezeigt wird die
nicht gerade bekannte Kunst-
form von Fachmann Mark Hun-
ter aus Schottland.

In einem Kellerraum unter dem
Oberpfälzer Künstlerhaus kann man
am Freitag Wunderliches beobach-
ten: Menschen, die mit einem Gerät,
das an ein Nudelholz erinnert, auf ei-
ner Aluminiumplatte herumrollen.
Was auf den ersten Blick rätselhaft
wirkt, lässt sich recht schnell aufklä-
ren. In der Werkstatt mit den großen
Pressen und Maschinen findet ein
Workshop für Lithographie statt, was
das Fachwort für Steindruck ist. Je-
doch wird bei diesem Kurs mit einer
einfacheren und schonenderen Va-
riation des herkömmlichen Stein-
drucks gearbeitet. Diese funktioniert
ohneWasser oder schädliche Chemi-
kalien mit Aluminiumplatten und Si-
likon.

Waterless – non-toxic
Als Fachmann hierfür fungiert der

schottische Künstler Mark Hunter,
der seit Mitte Juli in Deutschland ist.
Wie vor zwei Jahren gibt Mark Hun-
ter am Ende seines Aufenthalts den
dreitägigen Kurs, auch seine eigenen
Arbeiten zeigt er. Interessiert hören
die Teilnehmer zu, wie er die einzel-
nen Arbeitsschritte erklärt. Zwar be-
steht der Kurs, dem auch Künstler-
hausleiter Heiner Riepl und die zu-
künftige Leiterin Andrea Lamest ver-
folgen, nur aus vier Teilnehmern,

aber mehr als sechs Personen wür-
den in der Werkstatt effektiv sowieso
keinen Platz finden. Für die wasser-
freie und an Chemikalien sparende
Methode, die besonders gut für Ein-
steiger und Schüler geeignet ist, wird
zunächst eine äußerst dünne Alumi-
niumplatte gereinigt und angerauht.
Man kann dann mit bestimmten Stif-
ten auf die Platte zeichnen und diese
anschließend mit einer Fotokopie
der Zeichnung darauf durch die Pres-
se fahren. Fixiert wird das Ganze mit
Silikon, das die gleiche Funktion wie
Klebebänder beim Streichen einer
Wand hat – Farbe da abzuweisen, wo
sie nicht hin soll. Wenn alles glatt ge-
laufen ist, kann man nun mit dem

Farbdruck beginnen. In der Theorie
hört sich das gar nicht so kompliziert
an, aber alles hat seine Tücken. Man
darf das Silikon nicht zu sehr verdün-
nen und die Farbe nicht zu dick auf-
tragen, sonst wird die Farbe nicht an-
genommen. Außerdem sollten Rän-
der an der Aluminiumplatte freige-
lassen werden, um sich das Ganze
einfacher zu machen.

Eine rare Kunst
Christina Kirchinger, eine Teilneh-
merin des Workshops, erzählt, dass
sie diese Art der Drucktechnik zum
ersten Mal macht. „Ich wollte schon
immer mal einen Kurs in Lithogra-

phie machen, das hat mir bisher ge-
fehlt“, erzählt die Kunststudentin.
Und das stimmt. Wirklich viele Kurse
findet man in diesem Bereich der
Kunst nicht. Dabei würde sich die
wasserlose Alternative zur herkömm-
lichen Lithographie gerade für Schu-
len eignen, da ohne Gesundheitsrisi-
ko gearbeitet werden kann.

Wenigstens im Künstlerhaus kön-
nen Interessierte selbst Hand anle-
gen bei den Aluminiumplatten. Es ist
eine gute Idee für einen interessan-
ten Workshop, den Mark Hunter und
das Künstlerhaus hatten und hof-
fentlich auch in Zukunft wieder an-
bieten.

So wird’s gemacht: Fachmann Mark Hunter verrät Tipps und Tricks zur Lithographie. Bild: liv
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