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Oberbürgermeister
Andreas Feller (links)
legte am Montag-
abend in der Spi-
talkirche bei der kon-
stituierenden Sitzung
des Stadtrates seinen
Amtseid ab. Als äl-
testem Stadtrat oblag
Hans Hottner (CSU,
rechts) die Ehre,
Feller zu vereidigen.

Bild: Götz

Polizeibericht

Unter Alkohol
am Steuer

Schwandorf. Eine Streife des Ein-
satzzuges aus Amberg kontrol-
lierte am späten Samstagabend
auf der B15 bei Schwandorf einen
60-jährigen Motorrad-Fahrer aus
Teublitz. Bei der Kontrolle wurde
festgestellt, dass der Mann alko-
holisiert war. Ihn erwartet nun
ein Bußgeldverfahren mit einem
Fahrverbot. Den Führerschein
durfte er zunächst noch behal-
ten.

Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin
aus Hohenburg hingegen musste
ihren Führerschein sofort abge-
geben, nachdem sie in Pitters-
berg kontrolliert und bei ihr eine
Alkoholkonzentration von deut-
lich über einem Promille festge-
stellt worden war. Sie hat sich zu-
dem noch einem Strafverfahren
wegenTrunkenheit imVerkehr zu
stellen.

„Phishing“: 900
Euro abgebucht

Schwandorf. Eine Schwandorfe-
rin fiel auf eine Betrugsmasche
herein, die als „Phising“ bekannt
ist. Dabei wird der Internetnutzer
während des Online-Bankings
über eine gefälschte Seite aufge-
fordert, eine TAN (Transaktions-
nummer) einzugeben, meist für
eine angebliche Sicherheitsprü-
fung. Stets aktualisierte Viren-
schutzprogramme schützen in
der Regel vor solchen Angriffen.

Mit der abgefischten TAN wur-
den der Schwandorferin dann
900Euro abgebucht.Vonder Poli-
zei wurden Ermittlungen wegen
Betrugs eingeleitet, wobei das
Geld vermutlich verloren sein
wird.

In Getränkemarkt
eingebrochen

Schwandorf. Durch eine einge-
worfene Fensterscheibe ver-
schaffte sich in der Nacht von
Freitag auf Samstag ein bislang
unbekannter Täter Zugang zu ei-
nem Getränkemarkt in der Lin-
denstraße. Gestohlen wurde aber
nichts.

Allerdings entstand ein Scha-
den von rund 2000 Euro. Hinwei-
se nimmt die Polizeiinspektion
Schwandorf unter Telefon 09431
4 30 10 entgegen.

Beleidigung
unter Autofahrern
Schwandorf.Zwischen zwei Pkw-
Fahrern kam es am Freitagabend
in einem Schwandorfer Stadtteil
zu einem Streit, bei dem eine
noch unbekannte Täterin einem
32-jährigen Schwandorfer den
ausgestreckten Mittelfinger zeig-
te.

Der „Empfänger“ dieser un-
schönen Geste erwiderte den
„Stinkefinger“ mit einer Anzeige
wegen Beleidigung bei der Poli-
zei.

Angefahren
und geflüchtet

Schwandorf. Ein bislang unbe-
kannter Fahrer scherte sich nicht
umden Schaden, den er von Frei-
tag auf Samstag an einem „Peu-
geot“ in Dachelhofen angerichtet
hatte.

Nachdem er den Spiegel des
geparkten Wagens abgefahren
und an der linken Fahrzeugseite
Kratzer hinterlassen hatte, fuhr
der Verursacher weiter, ohne sich
um den Schaden zu kümmern.

Die Besitzerin erstattete Anzei-
ge. Hinweise zum Unfallverursa-
cher nimmt die Polizeiinspektion
Schwandorf unter Telefon 09431
4 30 10 entgegen.

Standards in Europa setzen
Stellvertretender Landesbezirksleiter Norbert Flach stellt Verdi-Forderungen vor

Schwandorf. (rid) „Europa im Zei-
chen der Krise – gewerkschaftliche
Herausforderung aus der Sicht von
Verdi“: Zu diesem Thema sprach der
stellvertretende Landesbezirksleiter
der Dienstleistungsgewerkschaft,
Norbert Flach, am Mittwoch bei der
Mitgliederversammlung der Sparten
„Meister, Techniker, Ingenieure und
Selbständige im Landgasthof Ober-
meier in Klardorf.

80 Prozent der Gesetzgebung kä-
men inzwischen von der EU, betonte
Norbert Flach. Es liege deshalb auf
der Hand, „dass die anstehenden Eu-
ropawahlen die Lebens- und Arbeits-
welt in Deutschland weitgehend be-

stimmen werden“. Die Gewerkschaft
wolle das geplante Freihandelsab-
kommen (TTIP) zwischen der EU
und den USA in der geplanten Form
verhindern, machte der Referent
deutlich. Soziale und ökologische
Ziele müssten gleichrangig mit den
wirtschaftlichen sein.

Dies bedeute die Sicherung aller
Sozialstandards sowie den Erhalt von
Mitbestimmungs- und Arbeitneh-
merrechten. Öffentliche Dienstleis-
tungen seien aus dem Abkommen
auszuklammern, forderte Flach mit
Hinweis auf die bisherigen EU-Ver-
einbarungen zum Schutz öffentlicher
Dienstleistungen.

Stellvertretender Verdi-Landesbe-
zirksleiter Norbert Flach. Bild: rid

Kurz notiert

Info-Abend an der
Döpfer-Schule

Schwandorf. An der Privaten
Grundschule der Döpfer Schulen
findet heute um 19 Uhr ein El-
terninformationsabend statt. Er
richtet sich an Eltern, die ihr Kind
noch für die erste Klasse im
Schuljahr 2014/15 anmelden
möchten sowie alle Interessier-
ten.

Schwerpunkte werden die Er-
läuterung des Schulkonzepts, der
verlängerten Mittags- und Nach-
mittagsbetreuung und das Auf-
nahmeverfahren sein.

Siebdruck und
Musik im

Künstlerhaus
Schwandorf. (ggö) Die erste Sonder-
ausstellung unter der Konzeption der
neuen Künstlerhaus-Leiterin Andrea
Lamest wurde am Sonntag eröffnet.
Zu sehen sind Siebdruckarbeiten von
Bernd Hofmann, der sich als „Senor
Burns“ einen Namen als Gestalter
von Plattencovern und Band-Plaka-
ten gemacht hat. Das Interesse am
Sonntagmorgen war groß, auch Alt-
OB Helmut Hey gestand seine Neu-
gier, als ihn Stadträtin Martina
Englhard-Kopf um ein Grußwort bat.
Karl Bruckner, DJ und Autor, führte
dann in die Ausstellung ein, griff weit
in die Geschichte von Tonträgern zu-
rück. Zur Einführung war auch noch
ein Video im Angebot. Die Musik von
Coconami (Vocals und Ukulele), er-
klang erst nach Mittag, entpuppte
sich dann als hörenswertes, kleines
Konzert.

Die Leiterin des Künstlerhauses Andrea Lamest (links) sprach bei der Vernissage „Siebe, Druck & Rock’n’Roll“ am
Sonntagvormittag. Sie hatte ein umfangreiches Programm vorbereitet. Bild: Götz

Mit „Glück auf“ an die Arbeit
Oberbürgermeister Andreas Feller vereidigt – Roidl (SPD) und Englhardt-Kopf (CSU) Stellvertreterinnen

Schwandorf. (ch) Breitbandver-
sorgung, Wirtschaftsförderung,
Innenstadtentwicklung: Drei
Punkte stellte Oberbürgermeis-
ter Andreas Feller (CSU) an den
Beginn seiner Antrittsrede am
Montagabend vor dem Stadtrat.
Zur zweiten Bürgermeisterin
wählte der Rat wie erwartet Ulri-
ke Roidl (SPD), zur dritten Bür-
germeisterinMartina Englhardt-
Kopf (CSU).

Als ältestem Stadtrat oblag Hans
Hottner (CSU) die Ehre, OB Feller
den Amtseid abzunehmen. Hottner
wünschte Feller nach dem formellen
Akt namens des Stadtrates eine
glückliche Hand und stets gute Ent-
scheidungen zum Wohle der Stadt,
ehe er Feller die Amtskette umlegte.
Sieben neue Stadträte hatte der OB

anschließend zu vereidigen. Martin
Brock (ÖDP), Sonja Dietl und Tobias
Viehauser (CSU), Eddy Gabler (Grü-
ne), Dr. Jochen Glamsch und Peter
von der Sitt (Unabhängige Wähler,
UW) sowie Mathias Kuhn (SPD) ent-
ledigten sich der Aufgabe im Chor.

Dieter Jäger scheitert
Bei zwei Enthaltungen und einer Ge-
genstimme wurde Ulrike Roidl (SPD)
vom Stadtrat auf Vorschlag von Franz
Schindler (SPD) in geheimer Abstim-
mung mit 28 Stimmen zur zweiten
Bürgermeisterin gewählt. Sie hatte
keinen Gegenkandidaten. Andreas
Wopperer (CSU) schlug seine Frakti-
onskollegin Martina Englhardt-Kopf
als dritte Bürgermeisterin vor. Gegen
sie kandidierte Dieter Jäger (FW),
den Ferdi Eraslan ins Rennen schick-
te. Auf Jäger entfielen schließlich drei
Stimmen, entsprechend der Stärke

der Freien Wähler. Gewählt wurde
Englhardt-Kopf mit 27 Stimmen bei
einer Enthaltung. Den beiden Bür-
germeisterinnen nahm OB Feller den
Eid ab.

Die erste kleine Probe auf die
Mehrheitsverhältnisse ergab sich bei
der Abstimmung zur Geschäftsord-
nung. Grüne und ÖDP (jeweils zwei
Sitze) hatten beantragt, dass auch
zwei Stadträte eine Fraktion bilden
können und die Verteilung der Aus-
schusssitze so geregelt wird, dass
auch die ÖDP in den Gremien vertre-
ten wäre. Das hätte für die CSU einen
Verlust von einem Sitz bedeutet. Bei-
de Anträge wurde abgelehnt, gegen
die vier Stimmen der Antragsteller.

Stehen CSU (elf Sitze plus OB) und
SPD (neun) wie vereinbart zusam-
men, lautet die neue Mehrheit „21 zu
10“ gegen die Stimmen von UW und
FW (jeweils drei Sitze) sowie Grüne

und ÖDP (jeweils zwei). Das wurde
Gewissheit, als es um die Verteilung
der Verbandsrats-Posten ging. Ein
Antrag Kurt Mieschalas (UW) zielte
darauf, diese Sitze nach den Kräfte-
verhältnissen im Rat zu vergeben.
Das scheiterte – mit 10 zu 21.

Finanzen im Blick halten
In seiner kurzen Antrittsrede ermun-
terte OB Feller Rat und Verwaltung
zur „ehrlichen und geradlinigen Zu-
sammenarbeit“. Er bat die Räte, wie
in der zurückliegenden Wahlperiode
auch auf „Phantastereien“ zu ver-
zichten und die Finanzen der Stadt
im Auge zu behalten. Solide Haus-
haltspolitik sei Grundlage aller Ent-
scheidungen. „Wenn uns das gelingt,
kann uns in den nächsten sechs Jah-
ren nichts erschüttern,“ sagte OB Fel-
ler und schloss mit einem „Glück
auf“ (weiterer Bericht folgt).


