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„Konzertantes“ Werk im Künstlerhaus
Schwandorf. (rid) „Konzertant“
nennt Künstlerin Annegret Hoch
(45) ihr farbenfrohes Werk, das der
Bezirk Oberpfalz nun in die
Sammlung des Oberpfälzer Künst-
lerhauses übernimmt. Die gebürti-
ge Chamerin lebt heute in Mün-
chen und ließ sich bei einem Kon-
zertbesuch künstlerisch inspirieren.
Bezirkstagspräsident Franz Löffler
präsentierte gestern außerdem

Werke von Jürgen Böhm („Tomo-
grafie“), „Tone“ Schmidt („Der
Hirsch“) und Bernhard Maria
Fuchs (Landschaftsbilder „Fricken-
hofen“ und „Körnersdorf“), die der
Bezirk ebenfalls ankaufte. Die
Kunstsammlung umfasst aktuell 99
Objekte aus dem Bereich der Ma-
lerei und der Grafik sowie 37 Ar-
beiten aus der Sparte „Plastik und
Installation“ (Bericht folgt). Bild: rid

Junges Glück
für die
Schwäne

Schwandorf. Das
Wortspiel ist einfach
zu nahe liegend, als
dass man darauf ver-
zichten könnte.
Schwandorf macht
seinem Namen zur
Zeit alle Ehre: Über
sieben junge Schwäne
freut sich ein Paar, das
sein Nest direkt an der
ersten Naabbrücke
beim Stadtpark gebaut
hat. Damit ist die jun-
ge Tier-Familie in der
Großen Kreisstadt
mittlerweile eine ab-
solute Attraktion und
ein beliebtes Foto-
motiv geworden.

Bild: Götz

Betrüger muss drei Jahre in Haft
Kammer von Schuld überzeugt – Anlage verkauft, die der Bank übereignet war

Amberg/Schwandorf. (hwo) Damit,
dass sie ihn einsperren würden, hatte
er nie und nimmer gerechnet. Und
doch schickte das Landgericht Am-
berg einen 38-Jährigen aus Schwan-
dorf für drei Jahre hinter Gitter. Der
Mann war nach Überzeugung der
Ersten Strafkammer dabei, als eine
sogenannte Brecheranlage, die der
Bank sicherungsübereignet war, für
über 700 000 Euro verkauft wurde.

An dieses Verfahren wird man lan-
ge zurückdenken. Allein schon we-
gen der Protagonisten: Zwei Männer
aus Schwandorf und Nittenau, die
südlich der Großen Kreisstadt eine
Recyclinganlage betreiben wollten,
zu diesem Zweck Firmen gründeten
und dann ziemlich rasch in die Pleite
rauschten. Was dann passierte,
brachte den Schwandorfer auf die
Anklagebank. Kann gut sein, dass
sein 53 Jahre alter Geschäftspartner
irgendwann demnächst ebenfalls
dort Platz nehmen muss. Denn das
momentan gegen ihn auf Eis gelegte
Verfahren müsste nach dem jetzigen
Prozessverlauf eigentlich wieder auf-
genommen werden.

Die Leute brauchten Geld. Da er-
schien ein vermögender Zahnarzt

aus dem Bayerwald, erwarb eine auf
dem Areal des Betriebs stehende Bre-
cheranlage und zahlte mit zwei
Schecks. Einer über 214 000 Euro,
später ein weiterer über eine halbe
Million. Wohin die Summe konkret
kam, ist bis heute ebenso ungeklärt
wie die Frage, wer einen vermeintlich
von einer Schwandorfer Bank stam-
menden Brief fälschte, den man dem
Dentisten vorlegte. Darin erklärte das
Geldinstitut, dass die Anlage trotz Si-
cherungsübereignung veräußert wer-
den dürfe.

Der 38-Jährige hatte während des
Prozesses bestritten, aktiv an der Be-
trugsaktion beteiligt gewesen zu sein.
Doch das verwies Staatsanwältin Su-
sanne Pamler in den Bereich der Fa-
bel. Der bei den Gesprächen anwe-
sende Angeklagte habe sehr wohl ge-
wusst, dass die Brecheranlage nicht
hätte verkauft werden dürfen. „Das
hat sich bei der Beweisaufnahme
mosaikartig herausgestellt.“

Susanne Pamler ging von einem
Effektivschaden in Höhe von 600 000
Euro aus, der Rest sei der fällige Steu-
erbetrag gewesen. Der Strafantrag
fiel hart aus. Für einen besonders
schweren Fall des Betrugs sollte der

38-Jährige fünf Jahre in Haft. Dage-
gen stemmten sich die Verteidiger
Rosemarie Lankes (Cham) und En-
gelbert Schedl (Weiden). Nichts sei
klar erwiesen, alles liege im Bereich
der Vermutungen. Beide schrieben
dem Nittenauer Geschäftspartner
des Angeklagten eine maßgebliche
Rolle bei dem Anlagen-Verkauf zu.
Natürlich, so war zu vernehmen, ha-
be auch der Beschuldigte gewusst,
„dass das Ding unsauber ist.“ Aber
aktiv eingegriffen oder gar getäuscht
habe er nicht. Von daher verlangten
die Anwälte nach einem Freispruch.
Doch den gab es nicht.

Der 38-Jährige muss nach dem Ur-
teil der Strafkammer für drei Jahre
ins Gefängnis. Die Richter hielten ihn
zwar für weitgehend unbeteiligt, als
seinerzeit vor über vier Jahren der
erste Scheck des Zahnarztes ausge-
stellt wurde. Bei der zweiten Zahlung
in Höhe von 500 000 Euro sei der
Schwandorfer dann aber aktiv betei-
ligt gewesen, habe das gefälschte
Bankschreiben vorgelegt und wo-
möglich sogar an der Fälschung mit-
gewirkt. Auch die Kammer ging von
einem besonders schweren Betrugs-
fall aus. (Hintergrund)

Endgültiges Ende der Jäger-Prozesse
Ex-Bürgermeister gegen Gemeinde Wackersdorf: Verfassungsgerichtshof schlägt Vergleich vor

Von Clemens Hösamer

Wackersdorf/München. Eine
jahrelange Auseinandersetzung
vor Verwaltungsgerichten zwi-
schen Ex-Bürgermeister Alfred
Jäger und der Gemeinde steht
vor einem Ende: Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof Mün-
chen hat den Parteien einenVer-
gleich vorgeschlagen, der Jäger
ein Drittel der Verfahrenskosten
zuspricht, die ihm als Angeklag-
ter in einem Betrugsprozess ent-
standen sind. Insgesamt standen
rund 190 000 Euro im Feuer.

Mit demVergleich wäre ein Urteil des
Verwaltungsgerichts Regensburg ge-
kippt. Im März 2009 sprach das Ge-
richt Jäger 80 Prozent der Prozess-
kosten zu, das wären gut 150 000
Euro gewesen. Etwa 70 000 Euro da-
von hatte er bereits als Darlehen von
der Gemeinde erhalten, gut 80 000
Euro hätte der ehemalige Bürger-
meister noch bekommen sollen. Die
Gemeinde ging in Berufung.

Dieses Verfahren zog sich seit 2009
hin, am Donnerstag nun war münd-

liche Verhandlung. Jäger war wie
Bürgermeister Thomas Falter und
zweiter Bürgermeister Thomas Neidl
bei der mündlichen Verhandlung vor
dem 3. Senat des Verwaltungsge-

richtshofes in München zugegen.
Wie die Pressesprecherin des Verwal-
tungsgerichtshofs München, Bettina
Clos, dem NT bestätigte, wurde ein
widerruflicher Vergleich vorgeschla-
gen. Demnach müsste Jäger das Dar-
lehen nicht mehr zurückbezahlen,
damit wäre die Sache erledigt. Das
entspräche einen Prozesskostener-
satz von etwa einem Drittel – deut-
lich weniger, als die Regensburger
Richter Jäger zugesprochen hatten.

Alfred Jäger wollte sich am Freitag
noch nicht dazu äußern, ob der den
Vergleich annimmt. Er werde sich bis
2. Juni erklären, sagte der ehemalige
Bürgermeister und betonte: „Ich ha-
be weder Probleme mit der Gemein-

de noch mit dem jetzigen Bürger-
meister.“ Er habe Verständnis dafür,
dass die Gemeinde den Weg in die
Berufung weiter verfolgt habe. „Das
hätte ich als Bürgermeister nicht an-
ders gemacht“.

Die Gemeinde wird nun zu ent-
scheiden haben, ob sie demVergleich
zustimmt. Bürgermeister Thomas
Falter geht davon aus, dass dies der
Fall sein wird, stellte aber gegenüber
dem NT klar: „Die Entscheidung liegt
beim Gemeinderat“. Das Gremium
wird im Juni darüber befinden, in
nichtöffentlicher Sitzung, weil es sich
um eine Personalangelegenheit han-
delt. Falter will die Entscheidung
aber unmittelbar öffentlich machen.

Die Prozesskosten stammen aus ei-
nem Strafverfahren, in dem sich Al-
fred Jäger Anfang des Jahrtausends in
seiner Eigenschaft als Bürgermeister
über zwei Instanzen wegen Betruges
hatte verantworten müssen. Zu-
nächst war er zu einer Haftstrafe ver-
urteilt worden. Das Landgericht Am-
berg hatte 2004 in zweiter Instanz
das Berufungsverfahren gegen eine
Auflage von 20 000 Euro eingestellt.
Wer Jägers Anwaltskosten zu tragen
habe, war seitdem strittig.

Die Entscheidung
liegt beim Gemeinderat.

Bürgermeister Thomas Falter

Ich habe weder Probleme
mit der Gemeinde noch

mit dem jetzigen
Bürgermeister.

Alfred Jäger, bis 2011
Bürgermeister vonWackersdorf

Polizeibericht

Bub im Internet
belästigt

Schwarzenfeld.Während sich ein
Elfjähriger aus dem Bereich
Schwarzenfeld am vergangenen
Wochenende an einem Internet-
spiel beteiligte, nahm ein bisher
Unbekannter Kontakt mit ihm
auf. Der Bub wurde aufgefordert,
unsittlicheFotos von sich zu ferti-
gen und dem Unbekannten über
„WhattsApp“ zu übermitteln. Ge-
gen den Unbekannten, der sich
„Lukas“ nannte, ermittelt die PI
Nabburg wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern. In diesem
Zusammenhang bittet die Polizei
die Erziehungsberechtigten, ihre
minderjährigen Kinder entspre-
chend zu sensibilisieren.

Heute extra

Nostalgie neu
arrangiert

Mit einer Reportage über die In-
szenierung von Flohmarktgegen-
ständen imNeubauwird die Serie
„Wohnideen“ auf der Seite
„Landkreis Schwandorf Extra“
heute fortgesetzt. In der aktuellen
Umfrage wollten wir wissen, ob
der Ballermann wirklich Be-
nimmregeln braucht. (Seite 33)

Hintergrund

Vertrag mit
unterschrieben

Amberg/Schwandorf. (hwo) Als
„schwer verdaulich“ beschrieb
Richterin Roswitha Stöber das,
was der 38-jährige Angeklagte er-
zählt habe. Doch ahnungslos sei
er keineswegs gewesen, als die
Brecheranlage auf betrügerische
Weise an den Zahnarzt ging. Der
hatte den Plan, sie auf dem Ge-
lände zu belassen und per Lea-
singvertrag an die Verkäufer zu
vermieten. Diesen Vertrag hatte
der 38-Jährige mit unterschrie-
ben. Und das gleich fünf Mal.

In ihrer Rechnung kam die
Kammervorsitzende auf einen Fi-
nanzschaden von über 400 000
Euro, den der 38-Jährige auf seine
Kappe zu nehmen habe. Die An-
lage steht heute noch. Gleich ne-
ben einem riesigen Berg mit be-
lastetem Material, dessen Abtra-
gung und Entsorgung mehrere
Millionen kosten würde.


