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Originale undViechereien
Franz Sichler stellt zweiten Teil von „Mein lieber Schwan“ vor

Schwandorf. (rid) Über Origina-
le und jede Menge „Viechereien“
schreibt Franz Sichler in seinem
zweiten Buch „Mein lieber
Schwan“, das er am 14. Juli um
19.30 Uhr in der Spitalkirche
vorstellt. Sein Schulkamerad
und Musikprofessor Josef Zilch
wird den Autor und die Besu-
cher am Klavier durch den
Abend begleiten.

„Mein lieber Schwan, Teil 1“ ist 2003
erschienen und war bald vergriffen.
Weil die Nachfrage so groß war, hat
der Bürgermedaillenträger Franz
Sichler neue Anekdoten und Ge-
schichten in einem 125-seitigen
Band zusammengefasst, der in einer
Auflage von 600 Stück erscheint und
15 Euro kostet. Die ersten Exemplare,
vom Autor signiert, gibt es bei der
Präsentation am nächsten Donners-
tag in der Spitalkirche. Ansonsten ist
das Buch an der Servicestelle des
Rathauses und in den Schwandorfer
Buchhandlungen zu haben.

Dem Oberbürgermeister verriet
der Ex-Stadt- und Kreisrat schon ein-
mal vorab ein paar Geschichten über

Schwandorfer „Originale“, die alle
schon verstorben sind. Bis auf den
„Moser Hias“, dem Franz Sichler ein
eigenes Kapitel widmet. Übrigens:
Bei den Leuten, über die der Autor in
seinem Buch schreibt, handelt es
sich ausschließlich um männliche
Bürger der Stadt. Die Erinnerung an
diese „Typen“ ist das eigentlich Neue

an diesem Buch. „Ein heikles The-
ma“, wie Franz Sichler bei der Prä-
sentation im Rathaus gestand, denn
„man will ja niemandem etwas nach-
sagen“. Ansonsten knüpft Franz
Sichler an sein erstesWerk an, ordnet
seine Geschichten nach Themen und
fügt zu den drei bestehenden Versio-
nen über den „Stiefel im Stadtwap-
pen“ eine vierte an. „Es ist ein Stück
Stadt- und Zeitgeschichte, die sich in
diesem Buch widerspiegelt“, sagt
Oberbürgermeister Helmut Hey. Er
lädt alle Interessierten zur Buchvor-
stellung am Donnerstag in der Spital-
kirche ein. Der Eintritt ist frei.

Über Originale und jede Menge „Viechereien“ schreibt Franz Sichler in sei-
nem zweiten Buch „Mein lieber Schwan“. Bild: rid
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Man will ja niemandem
etwas nachsagen.

Autor Franz Sichler

Hans Söllner gastiert mit seiner
Band am Samstag im Stadtpark auf
dem Hubmannwöhrl. Bild: hfz

Hans Söllner
im Stadtpark

Schwandorf. (ch) Ob er wohl alters-
milde geworden ist? Das ist bei Hans
Söllner kaum zu erwarten. Mit seiner
Band geht er am Samstag im Stadt-
park auf dem Hubmannwöhrl auf die
Bühne. Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr, Karten gibt es an der
Abendkasse.

Das System von unten aufrollen,
das ist Söllners „Sissdem“. Misstrau-
en gegenüber jeder (staatlicher) Au-
torität und der Ungehorsam gegen
einen „kontrollsüchtigen Staat“ prä-
gen seine Texte seit Jahrzehnten. Un-
vergessen seine Idee, ganz Reichen-
hall unter einer Wolke aus Ha-
schisch-Rauch versinken zu lassen.
Söllner weiß, dass Freiheit nicht im
ewigen Kleinkrieg und einem Kampf
untereinander zu finden ist, dass der
Blick auf Missstände mit einem La-
chen auch über sich selbst Licht auf
das Heimliche und Dunkle wirft und
damit aufdeckt. Seine Vision einer
Gesellschaft bleibt, dass niemand
ausgesondert wird, dass Funktionie-
rer und Nichtfunktionierer nebenei-
nander leben, ohne Neid und Arro-
ganz, weil eben „jeder das ist, zu dem
er sich entwickeln durfte.“

KünstlerischeVielfalt
Offene Studios in der Kolonie – Unabhängigkeitstag

Schwandorf. (rid) Noch bis Mitte Juli
sind vier amerikanische Künstler des
„Virginia Centers for the Creative
Arts“ in der Kolonie des „Oberpfälzer
Künstlerhauses“ zu Gast. Am Montag
öffneten sie ihre Studios und feierten
am Abend gemeinsam mit Mitglie-
dern des Fördervereins den amerika-
nischen Unabhängigkeitstag, den
Nationalfeiertag der US-Amerikaner.

Patti Capaldi lebt in Brooklyn und
schafft aus digitalen Bildern und
Zeichnungen Bücher mit Naturmoti-
ven. Der gebürtige Chinese Huang
Ruo wohnt in New York , ist Kompo-

nist und Dirigent und nutzt den Auf-
enthalt, um weiter an seinen Klang-
installationen für Multi-Media-Per-
formance zu arbeiten.

Becky Slemmons aus Pittsburgh
entwickelt ein Projekt namens „ga-
therings“ und verbindet interdiszipli-
när Zeichnung, Malerei, Textilkunst,
Literatur und audio-visuelle Medien
miteinander.

Die Ruhe und Abgeschiedenheit
der Kolonie nutzt auch die Schrift-
stellerin Anjana Appachana aus Tem-
pe, um ihren neuen Roman fertigzu-
schreiben.

Patti Capaldi lebt normalerweise in Brooklyn und schafft aus digitalen Bil-
dern und Zeichnungen Bücher mit Naturmotiven. Sie ist derzeit Gast im
Künstlerhaus. Bild: rid

Nabaltec wieder unter den „Top 100“
Chemieunternehmen erhält besonders für Innovationsmanagement Bestnoten – Witzany: „Sehr stolz“

Schwandorf. Auch 2011 und damit
schon zum fünften Mal zählt die Na-
baltec AG zu den 100 innovativsten
Unternehmen im deutschen Mittel-
stand. Das ergab die Prüfung der

Wirtschaftsuniversität Wien im Zuge
des Wettbewerbs „Top 100“, dem
bundesweiten, branchenübergrei-
fenden Unternehmensvergleich. Na-
baltec-Vorstand Gerhard Witzany

nahm kürzlich die Auszeichnung
entgegen. Das teilte das Unterneh-
menmit.

Über mehrere Monate hinweg
wurde das Innovationsverhalten von
272 mittelständischen Unternehmen
in Deutschland geprüft. Die besten
100 bekamen von Mentor Lothar
Späth Rostock-Warnemünde das Gü-
tesiegel verliehen. Dazu Witzany:
„Wir sind sehr stolz darauf, diese
Auszeichnung auch in diesem Jahr
wieder zu erhalten. Innovation ist für
unser Unternehmen ein sehr wichti-
ges Thema. Unsere 376 Mitarbeiter
arbeiten jeden Tag daran, neue Ideen
umzusetzen und individuelle Kun-
denwünsche zu erfüllen. Dieser Preis
zeigt uns, dass es sich lohnt, immer
neue Wege zu gehen und neue He-
rausforderungen anzunehmen –
auch wenn es manchmal zunächst
undenkbar erscheint.“

Der Vorstand der Nabaltec ver-

schafft sich mittels einer Wissensda-
tenbank einen Überblick über die
neuesten Innovationsprojekte und
tagt regelmäßig gemeinsam mit den
Entwicklern. Hier werden alle Vor-
schläge noch einmal hinterfragt und
gegebenenfalls weiterentwickelt. „So
können wir garantieren, dass wirk-
lich alle Ideen für die Produktent-
wicklung in Betracht gezogen werden
– auch, wenn sie auf den ersten Blick
manchmal etwas abwegig erschei-
nen“, so Witzany. Dieses Innovati-
onsmanagement erhielt von der Top-
100-Jury die Bestnote.

Der größte Teil der Top-100-Unter-
nehmen 2011 kommt aus dem Ma-
schinenbau, gefolgt von Unterneh-
men aus den Bereichen Automobil
und IT. Die 100 Mittelständler, die
das Gütesiegel 2011 tragen, haben im
vergangenen Jahr einen Gesamtum-
satz von 11,2 Milliarden Euro erwirt-
schaftet.

Mentor Lothar Späth
(rechts) übergab
Nabaltec-Vorstand
Gerhard Witzany die
Auszeichnung „Top
100“. Bild: hfz

Polizeibericht

Seitenscheibe
eingeschlagen

Schwandorf. Am Donnerstag ge-
gen 6 Uhr stellte der Besitzer ei-
nes „Golf“ fest, dass an seinem
geparkten Pkw die Scheibe der
Fahrertür eingeschlagen wurde.
Er hatte das Fahrzeug am Mitt-
woch gegen 21 Uhr in der Roth-
lindenstraße unbeschädigt abge-
stellt. Da aus dem Fahrzeug
nichts entwendet wurde, blieb es
bei einem reinen Sachschaden
von rund 300 Euro.

Ebenfalls mutwillig wurde der
Maschendrahtzaun des Kinder-
spielplatzes an der Karmeliten-
straße ramponiert. Der hier ver-
ursachte Schaden beläuft sich auf
rund 500 Euro, dieTatzeit lag zwi-
schen dem1. und 14. Juni. Zu bei-
denFällennimmtdie Polizei Zeu-
genhinweise unter Telefon 09431
4 30 10 entgegen.

Kreisstadt

Sommerserenade
am Gymnasium

Schwandorf. Das Carl-Friedrich-
Gauß-Gymnasium pflegt seine
musikalische Tradition und prä-
sentiert sich am Freitag, 15. Juli,
um 19Uhrmit einem Serenaden-
konzert im neu gestalteten In-
nenhof der Schule. Bei schlech-
tem Wetter findet das Konzert in
der neuen Aula statt.

Orchester, Concert-Band, Chö-
re und Solisten des Gymnasiums
bieten ein abwechslungsreiches
Programm aus Pop und Klassik.
Der Eintritt ist frei.

Hilfe bei
Radl-Pannen

Schwandorf. Einen „Pannenkurs
Fahrrad“ bietet der Jugendtreff in
Zusammenarbeit mit dem Kreis-
jugendring am Samstag, 16. Juli,
von 14 Uhr bis 17 Uhr. DerWork-
shop gibt Tipps, wie man sich bei
akuten Problemen währende ei-
nes Fahrradausfluges behelfen
kann. Behandelt werden Lenker
und Sattel einstellen, die Justie-
rung von Bremsen und Schaltung
sowie ein Loch zu flicken und
Fehlersuche am Licht.

Dieser Workshop ersetzt kei-
nesfalls einen Check einer Fach-
werkstatt, noch ist er ein Grund-
kurs in Fahrradmechanik. Nach
Möglichkeit sollte das eigenes
Fahrrad und werkstattgeeignete
Kleidung mitgebracht werden.

Der Kurs richtet sich vorrangig
an Kinder und Jugendliche ab
zwölf Jahren und ist kostenlos.
Referent istWilli Rester.

Arbeiten an
Stromleitung

Schwandorf. Die „TenneT TSO“
plant für Mitte Juli bis Ende Sep-
tember 2011 Sanierungsmaßnah-
men an der 380-Kilovolt-Strom-
leitung Schwandorf – Etzenricht.
Im Zuge der Maßnahme werden
einzelne Masten durch neue er-
setzt und teilweise deren Funda-
mente verstärkt. Das teilte die
Stadt mit.

Die 380-kV-Leitung verläuft
durch die Stadtteile Naabsiegen-
hofen, Ettmannsdorf und Richt.
Die ausführende Montagefirma
ist angewiesen, Flur-, Wege- und
sonstige Schäden soweit als mög-
lich zu vermeiden.

Sollten dennoch Schäden auf-
treten, werden diese nach Been-
digung der Arbeiten mit den
Grundstückseigentümern und
Nutzungsberechtigten abgegol-
ten. Für Fragen steht der Projekt-
leiter Matthias Ellner, Telefon
0951/91636-4727, zur Verfügung.




