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Anna Maria Sturm trug im Oberpfälzer Künstlerhaus Texte russischer Autoren vor. Musikalisch begleitet wurde sie
dabei von Wanja Slavin. Bild: Götz

Wer bestellte die Versandhaus-Pakete?
21-Jährige vom Betrugsvorwurf freigesprochen – Strafkammer hebt Schwandorfer Ersturteil auf

Amberg/Schwandorf. (hwo) Äußerst
verzwickt, dieser Fall. 14 Pakete gin-
gen von Hamburg aus auf die Reise
nach Schwandorf und wurden wohl
auch an der richtigen Hausadresse
abgeliefert. Doch eine 21-Jährige, die
dort wohnte, behauptete jetzt vor der
Jugendstrafkammer des Amberger
Landgerichts: „Ich hatte die Waren
aus dem Versandhaus nie bestellt,
war kein Kunde bei dieser Firma.“

Die junge Frau heißt Müller (Name
geändert). Unter Müller wurden die
Sendungen im Gesamtwert von 2500
Euro nach und nach in Hamburg ge-

ordert. Allerdings immer mit „Karl
Müller“ oder „Robert Müller“, also
männlichen Vornamen. Was in den
Paketen lag, war fast durchwegs auch
für einen Herrn bestimmt. Vornehm-
lich Textilien. „Was“, fragte die wegen
Betrugs auf der Anklagebank sitzen-
de 21-Jährige, „hätte ich damit denn
anfangen sollen?“ Fest stand dabei:
Die Sendungen waren telefonisch
angefordert worden. Doch ob es sich
dabei um eine männliche oder weib-
liche Stimme handelte, konnte später
nicht mehr konkretisiert werden.

Einen Teil der sehr oft bei Nach-

barn abgegebenen Sendungen will
die Auszubildende sofort nach Ham-
burg zurückgeschickt und mitunter
auch, wenn selbst im Haus, die An-
nahme verweigert haben. Dann kam
sie ins Krankenhaus, musste danach
für einige Wochen in eine Reha-Maß-
nahme. Während dieser Zeit küm-
merte sich ein ihr bekannter Mann
um Wohnung und Haushalt. Aber-
mals kamen Pakete aus dem Ver-
sandhaus. War er der Besteller? Das
wurde von ihm zwar bestritten, doch
in Hamburg hatte er sich irgendwann
einmal als derjenige zu erkennen ge-
geben, der die Ware anforderte. Mehr

noch: Der Mann wollte zwar die of-
fenstehenden Rechnungen beglei-
chen, erbat Ratenzahlung und über-
wies 50 Euro. Mehr nicht.

Die Jugendkammer des Landge-
richts unter Vorsitz von LG-Präsident
Dr. Wolfgang Schmalzbauer verhan-
delte dreieinhalb Stunden lang und
leuchtete die diversesten Winkel die-
ser angeblichen Betrugsserie aus.
Dann hob sie das Ersturteil des
Amtsgerichts Schwandorf auf und
sprach die junge Frau frei. Die
Schwandorfer Justiz hatte 1600 Euro
Geldstrafe gegen sie verhängt.

Für Sonderprogramm zum Krippen-Ausbau
Sozialministerin Emilia Müller (CSU) kündigt Mittelaufstockung an – Einrichtungen brauchen mehr Personal

Maxhütte-Haidhof. (rid) Schwanger-
schaft, Krankheit, Urlaub, Arbeits-
platzwechsel: Für die Träger der Be-
treuungseinrichtungen wird es im-
mer schwieriger, den Personalschlüs-
sel nach dem Bayerischen Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetz ein-
zuhalten. „Wir brauchen mehr Perso-
nal und einen günstigeren Betreu-
ungsschlüssel“, forderte die Leiterin
des Kinderhauses Pirkensee, Ulrike
Reindl, bei einer Veranstaltung des
CSU-Kreisverbandes in der Stadthal-
le. Sozialministerin Emilia Müller
nahm die Botschaft mit nach Mün-
chen und will in der nächsten Woche
eine Expertenrunde einberufen.

Fünf Jahre Ausbildung, wenig öf-
fentliche Anerkennung und schlech-
te Bezahlung: Ulrike Reindl fordert
bessere Rahmenbedingungen für ih-
re Berufskolleginnen, „die eine ver-
antwortungsvolle und anstrengende
Tätigkeit ausüben“. Mit Skepsis be-
trachtet sie die Bemühungen der
bayerischen Staatsregierung, arbeits-
lose Grundschullehrerin zu Erziehe-
rinnen umzuschulen. Den Lehrerin-

nen fehle nämlich die praktische
Ausbildung.

Die Staatsministerin für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration will
nicht nur das Personal aufstocken,
sondern vor allem die Qualität in den
Betreuungseinrichtungen verbes-
sern. In gut ausgestatteten Krippen
und Kindergärten sieht Emilia Müller
einen wichtigen Beitrag zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf und
zur Stärkung der Familien in deren
unterschiedlichen Lebensbiogra-
phien. 1,4 Milliarden Euro habe der
Freistaat seit 2008 in den Ausbau der
Krippenplätze für Unter-Dreijährige
investiert. Die Ministerin kündigte
jetzt ein Sonderprogramm mit zu-
sätzlich 150 Millionen an.

Gerecht und frei
Weitere 13,5 Millionen Euro gibt „ihr
Haus“ in diesem Jahr für die Jugend-
sozialarbeit an den Schulen aus.
Emilia Müller hat sich außerdem vor-
genommen, die Sprachförderung in
den Einrichtungen zu verbessern, für
flexiblere Öffnungszeiten zu sorgen

und den Inklusionsauftrag zu erfül-
len. „Wir werden aber weiterhin auch
Förderschulen und Behindertenein-
richtungen brauchen“, ist sich die
Ministerin bewusst. Mit dem Eltern-
geld als Lohnersatzleistung, dem Be-
treuungsgeld als Anerkennung für
die Erziehungsleistung und dem
Landeserziehungsgeld stelle der
Staat soziale Gerechtigkeit her und
ermögliche den Eltern größtmögli-
che Wahlfreiheit, so die Ministerin.

Im Visier hat Emilia Müller auch
die Hartz-IV-Biographien. Sie will die
Jugendlichen aus dem Milieu heraus-
holen und ihnen Paten zur Seite stel-
len, „die sie an die Hand nehmen
und eine Zeit lang durch das Leben
begleiten“. Bis 2018 soll es im Land-
kreis keinen arbeitslosen Jugendli-
chen mehr geben, ist das ambitio-
nierte Ziel der Sozialministerin.

CSU-Landratskandidat Thomas
Ebeling setzt auf Prävention und er-
wartet von frühzeitigen Erziehungs-
maßnahmen positive Auswirkungen
auf die Jugendhilfe, „deren Kosten
dem Landkreis davon laufen“.

Sozialministerin Emilia Müller (CSU)
will die Qualität der Kinderbetreu-
ung verbessern. Bild: rid

Kurz notiert

Konferenz
zum Bahnlärm

Nabburg. Die Lärmbelastung
durch den Schienengüterverkehr
ist vor allem auch in den Kommu-
nen Nordostbayerns ein großes
Problem. Denn eine Entschei-
dung für mehr Güter auf der – im
Vergleich zur Straße – umwelt-
freundlicheren Schiene kann kei-
nesfalls ohne einschlägige Lö-
sungen für besseren Lärm- und
Erschütterungsschutz gesche-
hen. Die Reduzierung des Schie-
nenverkehrslärms hat in Europa
deshalb hohe Priorität.

Zu einer gemeinsamen Diskussi-
on mit dem „Forum Bahnlärm
Güterkorridor Naabtal 21“ hat
der SPD-Europaabgeordnete Is-
mail Ertug einladen. Als Podi-
umsgäste stehen Gerhard Troche,
Nationaler Verkehrs-Experte der
Europäischen Kommission, Dr.
Heike Hanagarth, Vorständin
Technik der Deutschen Bahn,
Ines Jahnel, Lärmschutzbeauf-
tragte für die DB, sowie Thomas
Kraus vom Forum Rede und Ant-
wort. Die Konferenz findet am
Donnerstag, 13. Februar, um 19
Uhr in der Nordgauhalle statt.Vo-
raus geht ein Ortstermin am
Bahnübergang zum geplanten
Bau der Unterführung. Treff-
punkt ist um 18.15 Uhr vor der
Nordgauhalle.

Zur Stärkung des
ländlichen Raums

Nittenau. Die Stärkung des länd-
lichen Raums, der Erhalt und die
Schaffung eines attraktiven Le-
bensumfeldes betrachtet der
CSU-Kreisverband als einen
Schwerpunkt seiner Politik. Auf
Einladung des Landratskandida-
ten Thomas Ebeling kommt nun
der Fraktionsvorsitzende der
CSU im Landtag, Thomas Kreu-
zer, um mit ihm über die Ent-
wicklung der Heimat und künfti-
ge Herausforderungen zu spre-
chen. Die Veranstaltung beginnt
am Freitag, 14. Februar, um 19
Uhr im Landgasthof Schmidbau-
er in Muckenbach bei Nittenau.

Heute extra

Nach Tschechien
und auf Facebook

Für unsere Serie „Was macht ei-
gentlich?“ wird diesmal auf der
Landkreis-Extra-Seite der frühere
Schwandorfer Schulleiter am
Gymnasium, Otto Walbrunn (84),
portraitiert. Der ehemalige Ober-
studiendirektor hat sich zu einem
gefragten Reiseleiter entwickelt,
der schon viele Menschen mit
den Kulturschätzen Tschechiens
vertraut gemacht hat. Die Umfra-
ge geht der Frage nach, wie Face-
book genutzt wird, das es jetzt
seit zehn Jahren gibt. (Seite 33)

Abend der
Absurditäten

Schwandorf. (td) Vorleseabend, der
zweite: Nach ihrem Einstand als mu-
sikalisch-literarisches Duo vor einem
Jahr nutzten Anna Maria Sturm und
Wanja Slavin das Oberpfälzer Künst-
lerhaus erneut als Premierenbühne
für ein Programm mit Texten und
Improvisationen auf dem Saxofon.

Die beiden 31-jährigen Künstler
stellten zwei russische Autoren vor:
den berühmten Nikolai Gogol und
den unbekannten Daniil Charmes. In
den Texten ging es um allerlei phan-
tastisch anmutende Absurditäten,
die den verdutzten Hauptfiguren in
ihrem Alltag widerfahren: Einem
kommt seine Nase abhanden, die
später selbstbewusst durch die
Hauptstadt stolziert, ein anderer fin-
det unvermittelt eine Tote in seinem
kleinen Zimmer, die in der Folge ele-
gant entsorgt werden soll. . . (Seite 47)

MeillerGHP zählt rund 580 Mitarbeiter in Schwandorf. Das Direktmarke-
ting-Unternehmen hat ein Schutzschirmverfahren beantragt. Bild: Götz

MeillerGHP unter Druck
Unternehmen beantragt Schutzschirm – Zahlungsunfähigkeit vermeiden

Schwandorf. (ch) MeillerGHP,
mit 580 Mitarbeitern einer der
größten Arbeitgeber in der
Kreisstadt, strebt ein Schutz-
schirmverfahren an. Das teilte
die GmbH mit. Der Vorsitzende
der Geschäftsführung, Stephan
Krauss, nennt dasVerfahren eine
Chance, „MeillerGHP wirksam
zu restrukturieren und wieder
profitabel zumachen“.

Das Unternehmen hat den Antrag
am Freitag beim Amtsgericht Amberg
gestellt. Damit verbunden sind ein
Insolvenzantrag und der Antrag auf

Eigenverwaltung. MeillerGHP habe
sich jetzt zu dem Schritt entschlos-
sen, um eine drohende Zahlungsun-
fähigkeit zu vermeiden, so die Pres-
sestelle auf NT-Nachfrage. Das ge-
wählte Verfahren muss genehmigt
werden und erlaubt dem Unterneh-
men, binnen dreier Monate in eige-
ner Verwaltung ein Sanierungskon-
zept zu erarbeiten und vorzulegen.

MeillerGHP wird dabei vom erfah-
renen Fachanwalt für Insolvenzrecht,
Detlef Specovius (Rechtsanwalts-
kanzlei Schultze & Braun), beraten.
Er wird mit Wirkung zum 10. Februar
als Chief Restructuring Officer (CRO)
in die Geschäftsführung berufen und

übernimmt das Geschäftsfeld Finan-
zen von Bernhard Butz, der dem Un-
ternehmen aber weiter zur Verfügung
stehe. Mit dem Verfahren nutze Meil-
lerGHP die rechtlichen Möglichkei-
ten, sich in Deutschland neu aufzu-
stellen und den Geschäftsbetrieb un-
verändert fortzusetzen, so Krauss.
Meiller GHP hatte 2013 mit geringe-
rem Auftragsvolumen und starkem
Preisverfall im Markt zu kämpfen.
Wichtige Schritte zur besseren Wett-
bewerbsfähigkeit seien bereits ge-
troffen. Personal wurde gekürzt, zu-
dem eine beachtliche Anzahl von
Neukunden gewonnen. Dennoch
werde MeillerGHP für 2013 ein nega-
tives Betriebsergebnis vorlegen.


