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Mäzen aus der Nachbarschaft
„Fronberg Guss“ reiht sich in die Sponsorenriege des Oberpfälzer Künstlerhauses ein

Schwandorf. (rid) 250 Künstler aus
ganz Bayern haben in den vergange-
nen 25 Jahren die Möglichkeit zu ei-
nem mehrwöchigen Auslandsaufent-
halt bekommen. Ebenso viele Maler,
Bildhauer, Musiker und Literaten an-
derer Nationen wohnten und arbei-
teten in dieser Zeit in der „Kolonie“
in Fronberg. Möglich gemacht haben
dies die zahlreichen Partner des Hau-
ses, die zusammen weit über eine
Million Euro gespendet haben.

Der Förderverein hat aktuell mit
sieben Kultur-Partnern einen lang-
fristigen Vertrag geschlossen und er-
hält von jedem eine jährliche Zuwen-
dung zwischen 1500 bis 3000 Euro.
Jüngster Sponsor ist die „Fronberg
Guss GmbH“, unmittelbarer Nachbar
der Künstlerkolonie. Geschäftsführer
Florian Knippscheer will vor allem
den Künstleraustausch mit Osteuro-
pa fördern, denn sein Unternehmen
unterhalte in erster Linie Geschäfts-
beziehungen zu Russland und Polen.

Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl
bestätigte Kontakte mit Häusern in
Rumänien, Bulgarien, der Ukraine
und Ungarn und kann sich gut vor-

stellen, zum 550-jährigen Jubiläum
des Fronberger Eisenwerks im Jahre
2015 einen osteuropäischen Künstler
für eine Ausstellung in Fronberg ge-
winnen zu können .

„Kunst braucht Mäzenatentum“,
unterstreicht Oberbürgermeister

Helmut Hey. Die Stadt übernehme
zwar die Personalkosten für das
Künstlerhaus, könne aber nicht den
Austausch fördern. Dies müsse der
Förderverein leisten, der allein in
diesem Jahr 20 Künstlern einen Aus-
tausch ermöglichte. Auf einer Tafel
im Eingangsbereich des Hauses sind

die bisherigen Sponsoren aufgelistet:
emz-Hanauer Nabburg, Gerreshei-
mer Regensburg, Horsch-Maschinen
Schwandorf, Maschinenfabrik Rein-
hausen und die Sparkasse im Land-
kreis Schwandorf. Ab 2014 kommen
zwei dazu: die Firma Wolf und eben
die Fronberg Guss GmbH.

Künstlerhaus-Leiter
Heiner Riepl, seine
Nachfolgerin Andrea
Lamest (von links)
und Oberbürger-
meister Helmut Hey
(rechts) hießen Guss-
Geschäftsführer
Florian Knippscheer
(Zweiter von rechts)
im Kreise der
Sponsoren will-
kommen. Bild: rid

Polizeibericht

Diebe überrumpeln
86-Jährige

Schwandorf. Raffinierte Diebe
überrumpelten am Donnerstag
eine 86-jährige Hausfrau. Die Tä-
ter klingelten gegen 17.40 Uhr an
der Wohnung der Frau in einem
Mehrfamilienhaus an der Wald-
schmidtstraße. Das Paar gab ihr
gegenüber an, einem anderen
Hausbewohner ein Geschenk
überreichen zu wollen.

Da dieser aber nicht geöffnet
habe, wolle man eine Nachricht
hinterlassen, habe aber keine
Schreibsachen bei der Hand. Ehe
sich die Geschädigte versah, war
das Pärchen auch schon in der
Wohnung. Hier redeten sie auf
die Schwandorferin ein, zogen
ein großes Tuch – das angebliche
Geschenk – heraus und verdeck-
ten so den Blick der Frau. So
konnte wohl eine dritte Person in
die Wohnung gelangen, die
Schmuck und Bargeld entwende-
te. Recht schnell verließen dieTä-
ter die Wohnung wieder. Den
Diebstahl bemerkte die Seniorin
erst später.

Die Polizei bittet nicht nur um
Hinweise unter Telefon 09431
43010, sondern warnt auch vor
einem weiteren Auftreten der Tä-
ter. Über diese liegt nur eine sehr
vage Beschreibung vor. Demnach
handelte es sich um einen etwa
20-jährigen, schlanken Mann,
der rund 1,75 Meter groß ist und
eine dunkle Jacke trug. Seine
Partnerin war eine etwa 40-jähri-
ge, füllige Frau mit dunkler Jacke
und heller Hose. Über die dritte
Person ist nichts bekannt.

Einbruch in
Pumpstation

Schwandorf. Am Wochenende
wurde die Pumpstation in Bü-
chelkühn am Haidanger gewalt-
sam aufgebrochen. Die Täter ge-
langten zwar ins Gebäude, ent-
wendet wurde allerdings nichts.
Der entstandene Sachschaden
beträgt rund 1.500 Euro.

Dieseldiebe
unterwegs

Schwandorf. Ebenfalls über das
vergangeneWochenende wurden
Baustellen von Dieseldieben
heimgesucht. Ein Tatort liegt in
Schwandorf an der Otto-Hahn-
Straße unter der Bahnüberfüh-
rung an der B 15. Hier wurden
rund 80 Liter aus einem abge-
stellten Bagger abgezapft.

Ein weiterer Tatort war in Wa-
ckersdorf im Ortsteil Irlach. Hier
war am „Lohfeld“ ebenfalls ein
Bagger das Ziel. Aus dem Tank
wurden rund 90 Liter abge-
pumpt. Da bei einem ebenfalls
dort befindlichen Lader derTank-
deckel zwar aufgebrochen, aber
nichts abgezapft wurde, könnten
die Täter womöglich gestört wor-
den sein.

Hinweise zu den genannten
Fällennimmtdie Polizei unterTe-
lefon 09431 43010 entgegen.

Kreisstadt

Börse für
Aquarianer

Schwandorf. Der Aquarien- und
Terrarienverein veranstaltet am
Sonntag, 3. November, von 14 bis
16 Uhr eine Zierfisch- und Was-
serpflanzenbörse zum Abschluss
der Jubiläumsausstellung. Im
Vorraum der Oberpfalzhalle wer-
den viele verschiedeneWasserbe-
wohner aus Hobbyzuchten ange-
boten. Einige Aquarien und Ter-
rarien der Ausstellung werden
von den Besitzern als Komplett-
paket verkauft.Wer Interesse hat,
soll sich bei der Jubiläumsaus-
stellung, die noch bis zum 2. No-
vember läuft, vorab informieren.

Hoffen auf Geld aus Brüssel
Stadt tritt Lokaler Aktionsgruppe (LAG) bei – Satzung für ehrenamtliche Stadtführer

Schwandorf. (ch) Die Stadt wird
der neuen Lokalen Aktionsgrup-
pe (LAG) beitreten. Das be-
schloss der Hauptausschuss am
Montag. Die Mitgliedschaft ist
Voraussetzung, um in den Ge-
nuss von Förderungen aus dem
„LEADER“-Programm der Euro-
päischenUnion zu kommen.Au-
ßerdem wird die ehrenamtliche
Arbeit der Stadtführer künftig in
einer Satzung geregelt.

Bislang gab es zwei Aktionsgruppen
im Landkreis, rund um Schönsee
und im Seenland. Künftig wird es nur
noch eine für den ganzen Landkreis
geben, aber nicht alle Kommunen
wollen mitmachen. Weil es Mindest-
anforderungen wie etwa eine Ge-
samteinwohnerzahl von 60 000 gibt,
hat sich der Kreistag entschlossen,
dass der Landkreis als Körperschaft
beitreten wird.

Über 300 000 Euro
Oberbürgermeister Helmut Hey erin-
nerte daran, dass die Stadt über das
„LEADER“-Programm bislang über
300 000 Euro an Zuschüssen erhalten
hat, etwa für den Ausbau der Felsen-
keller und für das „Naturinfozen-
trum“ im Stadtmuseum. Der Haupt-
ausschuss stimmte einhellig zu, der
neuen LAG für die Förderperiode
2014 bis 2020 beizutreten.

Die Stadtführer arbeiten ehren-
amtlich, bekommen dafür aber eine
Aufwandsentschädigung. Um die
Rechtsverhältnisse für beide Seiten
eindeutig zu klären und auch, um
nicht in Konflikt mit Regelungen des
Arbeitsrechts zu geraten, soll der
Stadtrat nun eine entsprechende Sat-
zung erlassen. Das habe für die
Stadtführer auch den Vorteil, so

Oberbürgermeister Helmut Hey, dass
sie über die Stadt haftpflicht- und
unfallversichert sind. Dazu wird die
Tätigkeit als förmliches, kommuna-
les Ehrenamt installiert und dafür
dann eine Entschädigungssatzung
erlassen, beschloss der Ausschuss
einstimmig. Voraussetzung für die
Mitarbeit bleibt eine erfolgreich ab-
solvierte Schulung.

Nach der vorgesehenen Satzung
sollen die Führer 12,50 Euro pro
Stunde als Entschädigung erhalten.
Der Stundensatz steigt mit den Tarif-
steigerungen für Beamte. Eine Ent-
schädigung für Anfahrt oder Ver-
dienstausfall gibt es nicht. Im Vertrag

mit den Stadtführern ist festgelegt,
dass die Altersgrenze „in der Regel“
bei 75 Jahren liegt. Ferdi Eraslan
(FW) verwies darauf, dass dies even-
tuell eine Diskriminierung sein kön-
ne. Rechtsdirektor Herbert Peter er-
läuterte, dass durch den Passus „in
der Regel“ Ausnahmen möglich und
damit eine Diskriminierung ausge-
schlossen sei.

Die Altersgrenze
Was OB Helmut Hey nicht davon ab-
hielt, an die Altersgrenze für Wahlbe-
amte von aktuell 65 Jahren hinzuwei-
sen, die laut bayerischem Verfas-
sungsgerichtshof nicht diskriminie-

rend sei, ab 2020 aber dennoch ange-
hoben wird. „Offenbar ist die nächste
Generation fitter als wir,“ sagte der
OB. „Stimmt ja auch,“ entgegnete
Andreas Wopperer (CSU) – und sah
sich der Herausforderung des Ober-
bürgermeisters gegenüber: „Lieber
HerrWopperer, ich lade Sie kommen-
des Jahr zum Ablegen des Sportab-
zeichens ein.“ „Da wird einer von uns
alt aussehen“, gabWopperer heraus.

190 000 Euro für die Vereine
Hauptausschuss billigt Förderung einstimmig – Allein 170 000 Euro für den Sport

Schwandorf. (ch) Die Stadt unter-
stützt die Arbeit der Vereine mit über
190 000 Euro. Der Hauptausschuss
gab die Zuschüsse für das laufende
Jahr am Montag frei. Ungewöhnlich
ist, dass offenbar 16 Vereine ihre Mel-
dungen für die Förderung nicht ab-
gegeben haben. Deshalb fällt die
Summe etwas geringer aus als im
vergangenen Jahr.

Die Vereinszuschüsse werden seit
Jahren nach einem festen Schlüssel
zugeteilt, auf den sich der Stadtrat
geeinigt hat. Selbst in finanziell sehr
schwierigen Zeiten hat das Gremium
dabei den Vereinen die Stange gehal-

ten und nicht den Rotstift angesetzt.
Dafür äußerte Oberbürgermeister
Helmut Hey ausdrücklichen Dank.

Die Sportförderung, die sich nach
den Mitgliederzahlen richtet, beläuft
sich auf knapp 14 000 Euro, im Vor-
jahr waren es noch knapp 16 000
Euro. Pro erwachsenem Mitglied
wird 1 Euro, für Jugendliche werden 2
Euro bezahlt. Für die Arbeit der
Übungsleiter überweist die Stadt gut
27 700 Euro. Die Vereine, die eigene
Sportstätten betreiben, erhalten Un-
terhaltskosten-Zuschüsse von insge-
samt 45 500 Euro.

Buchhalterisch muss auch die für

Vereine kostenlose Nutzung von
städtischen Turnhallen verrechnet
werden. 77 852 Euro werden dafür
fällig. „Das zeigt, dass die Sporthallen
der Stadt ausgiebig genutzt werden“,
sagte OB Hey.

Schließlich gehen noch gut 5100
Euro an den Stadtverband für Sport,
so dass die Sportförderung alleine
bei knapp 170 200 Euro liegt.

20 000 Euro bekommt darüber hi-
naus die Arbeitsgemeinschaft der
Schwandorfer Jugendgruppen (AR-
GE). Der Hauptausschuss billigte die
Förderung einstimmig ohne Debatte.

Die Sanierung der Felsenkeller (im Bild eine Kinderstadtführung im Labyrinth) wurde mit EU-Mitteln gefördert. Um
auch künftig an die Zuschüsse zu gelangen, wird die Stadt Mitglied der neuen Lokalen Aktionsgruppe, die den gan-
zen Landkreis umfassen wird. Archivbild: Götz

Mittendrin

Noch scheint sich Stadtrat Kurt
Mieschala in den Reihen der
CSU wohl zu fühlen. Jedenfalls
steuerte er am Montag – leicht
verspätet – im Hauptausschuss
einen Platz mitten unter den
Räten der Fraktion an – zwi-
schen Hans Hottner und CSU-
Oberbürgermeisterkandidat
Andreas Feller. Die Auswahl
Fellers innerhalb der Partei hat-
te Mieschala als „link“ bezeich-
net und angekündigt, für die
CSU nicht mehr anzutreten.
Feller wird Mieschalas Gegner
im Wahlkampf, wenn Letzterer
von der neu zu gründenden,
den Ankündigungen nach
„überparteilichen“ Unabhängi-
gen Wählern als Kandidat auf-
gestellt wird. Mieschala hat die
Bereitschaft dazu bereits er-
klärt. Die CSU nahm die Platz-
wahl nach außen mit großer
Gelassenheit hin. (ch)


