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Die Schulbücherei des Oberviechtacher Gymnasiums wird bislang auch als
Kreisbibliothek geführt, die auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die För-
dergelder, die es dafür gab, wurden nun auf null zurückgefahren. Bid: lg

Billig-Angebote machen blind
Käufer sehen nicht, dass Ware mit Makel behaftet ist – Hehlerei steht dann im Raum

Amberg/Schwandorf. (hwo) Die von
Richter Gerd Dressler gestellte Frage
wiederholt sich fast schon gebets-
mühlenartig: „Haben sie nicht ge-
fragt, woher die Sachen stammen?“
Doch wenn hochwertige Waren zum
absoluten Billigpreis zu erwerben
sind, setzt wohl bei manchen Men-
schen das Hirn aus. Sie greifen zu
und wundern sich später, dass Poli-
zei und Staatsanwaltschaft wegen
Hehlerei ermitteln.

Die Diebstahlsserie in einem Ver-
sandhaus für Elektronikartikel in
Wernberg-Köblitz hat für eine Viel-
zahl von Zeugenladungen gesorgt.
Auf der Anklagebank vor dem Am-
berger Landgericht sitzen vier Män-
ner und eine Frau. Über ein Jahr lang
kamen in dem Unternehmen durch
einen an der Quelle sitzenden Kom-
missionierer Pakete zumVersand, die
statt bestellter Kabelkanäle hochwer-
tige Fernseher, Laptops und Kameras

enthielten. Draußen blühte dann der
Handel mit diesen Geräten. Sie wa-
ren zu Dumpingpreisen käuflich, lös-
ten reges Käuferinteresse bei Leuten
aus den Landkreisen Schwandorf
und Neustadt/WN aus.

Kräftig „zugeschlagen“
Momentan sind vor der von Richter
Gerd Dressler geführten Strafkam-
mer die Erwerber von geklauten
Elektronikgeräten am Zug. Sie sollen
ihre Beziehungen zu den Verkäufern
erläutern. Mitunter tun das die Leute
über eine halbe Stunde lang. Oft aber
können sie aus strafprozessualen
Gründen schweigen. Dann nämlich,
wenn eingeleitete Hehlerverfahren
gegen sie noch nicht rechtskräftig
abgeschlossen sind.

Die Ware aus dem Versandhaus, il-
legal nach draußen geschickt, zirku-
lierte. Die günstigen Gelegenheitsan-
gebote sprachen sich herum. Bei-

spielsweise auch bis zu einem Mann
aus dem Raum Nabburg, der gleich
fünf Laptops und drei Fernseher von
einer jungen Frau erwarb, die jetzt
mit auf der Anklagebank sitzt. Als er
sich beiläufig erkundigte, woher
denn die äußerst preiswerten Geräte
stammten, will der Mann erfahren
haben: „Aus Konkursmassen.“

Auch Garantie geregelt
Ähnliche Auskünfte bekam ein
47-Jähriger aus dem Raum Weiden.
Er hörte von seinem im Kreis Neu-
stadt/WN ansässigen Verkäufer: „Die
Sachen sind aus Messebeständen“.
Da griff er gerne zu bei TV-Geräten
und Laptops in Originalverpackun-
gen, die für 350 Euro zu haben wa-
ren. Wenn der „Garantiefall“ eintrat,
machte das die nun des Bandendieb-
stahls und der bandenmäßigen Heh-
lerei beschuldigten Leute nicht verle-
gen. Dann gabs postwendend Ersatz.

Zur Gründerwoche
Mittelstandszentrum bietet Seminar mit Vortrag an

Maxhütte-Haidhof. Mit der „Grün-
derwoche Deutschland“ gibt das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie zusätzliche Impulse
für eine neue Gründungskultur und
ein freundliches Gründungsklima in
Deutschland. Dazu werden Work-
shops, Seminare, Planspiele, Wettbe-
werbe und weitere Veranstaltungen
rund um das Thema Selbständigkeit
angeboten.

Die Gründerwoche läuft vom 18. bis
24. November. Hunderte von Part-
nern werden dazu in ganz Deutsch-
land wieder Veranstaltungen für Stu-
dierende, Schüler, Azubis und weite-
re „Gründungsinteressierte“ jeden
Alters halten. Auch das Mittelstands-
zentrum Maximilianshütte (MZM)
des Landkreises ist Partner der euro-
paweit stattfindenden Gründerwo-
che und beteiligt sich aktiv an der
Aktion. So findet am Donnerstag, 21.
November, um 18.30 Uhr ein kosten-

loses Seminar zum Thema „Wie er-
reiche ich bei Google ein Top-Ran-
king?“ in Zusammenarbeit mit dem
IT-Speicher in den Räumen des MZM
(auf dem Gelände der früheren Max-
hütte in Haidhof) statt.

Anmeldungen werden telefonisch
unter 09471/3050-0 oder per E-Mail
unter info@mzm-maxhuette.de bis
zum 20. November entgegengenom-
men.

Die Vortragsveranstaltung ist Teil der
Kursreihe „Neue Medien – neue
Chancen“ die das Mittelstandszen-
trum Maxhütte-Haidhof in Zusam-
menarbeit mit dem IT-Speicher Re-
gensburg anbietet. Bei diesem Semi-
nar erfahren die Teilnehmer wie sie
bei Google noch besser gefunden
werden und ein Top Ranking errei-
chen. Auch lernen sie, wie man die
Optimierung in die tägliche Routine
einbaut.

Geldhahn zugedreht
Ortenburg-Gymnasium muss Bücherei selbst finanzieren

Oberviechtach. (td) Diese Schulbü-
cherei hat bislang den Charakter ei-
ner öffentlichen Bibliothek. Zumin-
dest auf dem Papier. Bald wird es
auch damit vorbei sein. Denn der
Schulausschuss des Kreistags strich
am Montag die Fördergelder. Als Ein-
richtung für die Schüler bleibt die
Bücherei natürlich erhalten.

Am Ortenburg-Gymnasium in
Oberviechtach ist die Kreisbibliothek
untergebracht, deren Angebot sich
nicht nur an Schüler des OGO wen-
det, sondern offiziell allen Interes-
sierten aus der Schulregion und der
Stadt Oberviechtach offen steht. Ne-
ben fachspezifischenWerken können
dort auch Nachschlagewerke benutzt
und Kinder- und Jugendbücher aus-
geliehen werden. Als Betreuerin fun-
giert Oberstudienrätin Bettina Meier.
Ein Team von fünf Schüler-Müttern
kümmert sich ehrenamtlich darum,
die Bibliothek auf den neuesten
Stand zu bringen.

Seit Jahren wird die Kreisbibliothek
am Ortenburg-Gymnasium mit Gel-

dern der Bayerischen Staatsbiblio-
thek gefördert. Als Voraussetzung für
diese Förderung musste der Land-
kreis jährlich Haushaltsmittel in Hö-
he von 6135 Euro bereit stellen. Sie
dienten der Beschaffung von Bü-
chern, Medien und Einrichtungsge-
genständen. Danach gab es 1500
Euro von der Öffentlichen Hand.

Aber nun will die Staatsbibliothek
nichts mehr zuschießen. Das sei kei-
ne öffentlich zugängliche Bibliothek
mit ausreichenden Öffnungszeiten,
hieß es zur Begründung, sondern sie
sei nur für die Schüler da. Eine Lite-
raturversorgung der Landkreisbevöl-
kerung erfolge durch diese Bibliothek
jedenfalls nicht.

So hat nun auch der Kreis seine
Förderung eingestellt, der entspre-
chende Ausschuss gab diesem Antrag
gestern seinen Segen. Die nötigen
Bücher müssen also künftig aus dem
Schulbudget gekauft werden. So wie
das bei anderen Gymnasien auch der
Fall ist.

Kultur ist dem Landkreis Geld wert
Kreistagsausschuss verteilt Fördergelder für Denkmalschutz, Musik, Festspiele und Museen

Schwandorf. (td) Es ist nur ein
kleiner Betrag, aber immerhin:
50 Euro zahlt der Landkreis an
Marita Burger aus, die um einen
Zuschuss für ihre Teilnahme an
der Deutschen Karaoke-Meister-
schaft gebeten hatte,wo sieVize-
Meisterin wurde. Andere, deut-
lich höhere freiwillige Leistun-
gen des Landkreises kommen
Musikvereinen zugute, Fest-
spielvereinen oder nichtstaatli-
chen Museen. Vergleichsweise
viel Geld fließt in den Denkmal-
schutz. Über die Verteilung ent-
schied am Montag der zuständi-
ge Kreistagsausschuss.

Fast 70 000 Euro stehen heuer zur
Verfügung, um auf die verschiedenen
Zuschusswünsche aus den Gemein-
den des Landkreises zu reagieren.
„Die Baukonjunktur hat den Denk-
malschutz erreicht,“ fasste Franz
Pfeffer für die Kreisverwaltung zu-
sammen.

Er wies darauf hin, dass die finanziel-
le Unterstützung durch den Land-
kreis die Voraussetzung dafür sei,
dass auch von andere Seite Gelder
für Bauvorhaben locker gemacht
werden. Die größte Einzelsumme
geht nach Nabburg – 15 000 Euro für
die Sanierung der ehemaligen Spital-
kirche „St. Maria“.

Bedacht wurden auch die Festspie-
le „Vom Hussenkrieg“ in Neunburg

vormWald, „Dr. Eisenbarth“ in Ober-
viechtach, „Eisenzeit“ in Bodenwöhr
und die dortige Bürgerbühne, der
„Marktspielsommer“ in Bruck und
die Nittenauer „Geisterwanderung.
Insgesamt sind es heuer 4550 Euro.

7000 Euro genehmigte der Ausschuss
für den Bereich der Musikpflege, wei-
tere 4200 Euro für einige nichtstaatli-
che Museen (Schwandorf, Winklarn,
Seebarn, Oberviechtach). „Nabburg
haben wir acht Jahre lang gefördert,

das ist jetzt abgeschlossen,“ infor-
mierte Pfeffer und wies auch hier da-
rauf hin, dass die Etatsumme zwar
recht bescheiden sei, aber die Vo-
raussetzung für weitere Fördermaß-
nahmen sei.

Das „Doktor- Eisenbarth-Festspiel“ in Oberviechtach ist eines von mehreren Festspielen, die in diesem Jahr mit ei-
nem finanziellen Zuschuss des Landkreises bedacht werden. Bild: Götz

Kurz notiert

„Linke“ mit
Landesparteitag

Nabburg. Die Partei „Die Linke“
hält am kommenden Sonntag ih-
ren Landesparteitag in Nabburg.
Er beginnt um 11 Uhr in der
Nordgauhalle. Als Redner werden
die Landesvorsitzende Eva Bul-
ling-Schröter und der stellvertre-
tende Vorsitzende der Links-
Fraktion im Bundestag, Klaus
Ernst, erwartet.

Tipps und Termine

Alles läuft
am Schnürl

Schwandorf. Das „Schwandorfer
Marionettentheater“ feierte am
Wochenende seine Premiere für
die Spielsaison 2013. Zu sehen
gibt es auch in diesem Jahr wie-
der zwei Stücke: „Die unglückli-
che Verzauberung“, eher für Kin-
der geeignet, ist am 17. und 30.
November, 8. und 15. Dezember
(jeweils um 14.30 und 16 Uhr)
und am 14. Dezember um 14.30
Uhr zu sehen. „Zerbinettas Be-
freiung“ wird am 23. (Premiere)
und29.November sowie am3., 6.,
7. und 14. Dezember (jeweils um
19.30 Uhr) imOberpfälzer Künst-

lerhaus in Schwandorf-Fronberg
gespielt. Für diese Termine gibt es
noch Karten. Reservierungen
sind unter der Rufnummer
(09431) 9716 (auch auf Anrufbe-
antworter) möglich. (Innenteil)

„Die unglückliche Verzaube-
rung“ heißt das neue Kinder-
Stück, bei dem Marionetten am
Schnürl hängen und gehen. Un-
ser Foto entstand bei der Urauf-
führung. Bild: Götz


