
Zwei Damen an Fellers Seite
Ulrike Roidl (SPD) soll zweite, Martina Englhardt-Kopf (CSU) dritte Bürgermeisterin werden

Schwandorf. (ch) Der künftige
Oberbürgermeister Andreas Fel-
ler kann sich bei großen Zielen
auf eine stabile Mehrheit aus
CSU und SPD stützen. Solide Fi-
nanzen, Breitbandversorgung,
Verkehrslenkung und Leer-
standsproblematik stehen oben
auf der Liste der Projekte, die die
beiden Fraktionen angehen wol-
len. Seit Freitag sind auch die
Personalien klar: Zweite Bürger-
meisterin soll Ulrike Roidl (SPD)
bleiben, dritte Bürgermeisterin
Martina Englhardt-Kopf (CSU)
werden. (Angemerkt)

Flankiert von den beiden Damen
und den Fraktionsvorsitzenden
Franz Schindler (SPD) und Andreas
Wopperer (CSU) verwies Feller bei ei-
ner Pressekonferenz im „Schmidt-
Bräu“ nochmals auf den fairen Stich-
Wahlkampf. „Ich werde keine Luft-
schlösser bauen“, schickte Feller vo-
raus. Deshalb stehe vor großen Pro-
jekten immer die Frage der Finan-
zierbarkeit. Die vorausgesetzt, steht
die Breitbandversorgung ganz oben

auf der Liste, die der CSU-OB abar-
beiten will. Mit einer neuen Ver-
kehrszählung soll die Notwendigkeit
einer zusätzlichen Naabbrücke The-
ma werden. Daraus ergeben sich
dann Themen wie die Lenkung gera-
de des Schwerverkehrs, Entlastung
der Innenstadt und Neugestaltung
der Ebert-Straße. Einen Radweg nach
Krondorf zu bauen, wenn die beste-
henden Naabbrücken saniert wer-
den, gehört auch dazu.

Beer- und Meierhofer-Gebäude
und das Schmidt-Bräu-Areal sind
städtebauliche Aufgaben, die gelöst
werden sollen. Am möglichst barrie-
refrei ausgebauten Bahnhof soll ein
zweiter Park-and-Ride-Parkplatz ent-
stehen. Wenn Erlebnisbad und Hal-
lenbad in absehbarer Zeit umfassend
saniert werden müssen, sollen Alter-
nativen wie ein Ganzjahresbad ins
Auge gefasst werden.

Letzteres ist sicher ein Projekt, bei
dem der Finanzierungsvorbehalt ei-
ne besonders große Rolle spielen
wird. Feller will auch die Schulland-
schaft aufwerten und sich um ein
Hochschul-Institut oder einen Lehr-
stuhl in der Großen Kreisstadt bemü-
hen. „Da ist auch die Industrie ge-
fragt“, sagte der künftige OB, dieser
„Unterbau“ sei notwendig. Ein Grün-
derzentrum ist dem dann ehemali-
gen Unternehmer Feller ebenfalls ein
Anliegen. Auch Andreas Wopperer
warf einen Blick auf die themati-

schen Übereinstimmungen in den
Wahlprogrammen. Diese hätten zu-
sammen mit den Erfahrung der ver-
gangenen sechs Jahre die CSU veran-
lasst, zunächst mit der SPD das Ge-
spräch zu suchen. Wichtig auch:
„Wer ist verlässlich, wenn der Wind
mal schärfer wehen sollte“. Deshalb
sei in der die Entscheidung gefallen,

„mit der SPD zum Wohle der Stadt“
zu arbeiten. „Dass es so schnell ge-
klappt hat, ist auch ein Zeichen da-
für, dass wir die Stadt gemeinsam
vorwärts bringen können und wol-
len“, sagteWopperer

„Der Stadtrat ist kein Ort für ideo-
logische Grabenkämpfe“, sagte SPD-
Fraktionschef Franz Schindler. So-
wohl CSU wie SPD würden ihren par-

teipolitischen Grundüberzeugungen
natürlich treu bleiben, es gelte aber
im Interesse der Stadt zusammen zu
arbeiten: „Keiner hätte verstanden,
wenn wir versucht hätten, eine ande-
re Mehrheit gegen den künftigen
Oberbürgermeister zu konstruieren.“
Nach dem für seine Partei enttäu-
schenden Wahlausgang habe auch
die SPD Schnittmengen in denWahl-
programmen geprüft – und die meis-
ten hätten sich bei der größten Frak-

tion gefunden. Schindler betonte,
dass niemand im Rat ausgegrenzt
werden solle. „Das ist keine Zusam-
menarbeit gegen irgendjemanden,
sondern für die Stadt.Wenn es besse-
re Ideen gibt, stehen wir ihnen aufge-
schlossen gegenüber“.

Wopperer oblag es, die Personalien
anzusprechen. Geht es nach den bei-
den Fraktionen, soll Ulrike Roidl
zweite Bürgermeisterin bleiben, als
dritte Bürgermeisterin soll Martina
Englhardt-Kopf werden. Nachdem
die Gespräche gut geklappt hätten,
ergänzte Wopperer, seien auch keine
Gespräche mit anderen Gruppierun-
gen mehr geführt worden.

Ihr Ziel sei es immer gewesen, sich
mit aller Kraft für die Stadt und die
Menschen, die hier leben und arbei-
ten, einzusetzen, sagte Ulrike Roidl.

Deshalb wolle sie gerne mithelfen die
genannten Themen umzusetzen. „Es
war noch nie meine Art, mich in die
Schmollecke zurück zu ziehen und
ich habe auch keinen Grund dazu,“
bekräftigte sie. „Packen wir’s an“ sag-
te Martina Englhardt-Kopf, die im
Sinne der Stadt auch auf sachorien-
tierte Politik setzen will. Sie empfin-
de es als Vertrauenbeweis, im Alter
von nur 32 Jahren für das Amt der
dritten Bürgermeisterin vorgeschla-
gen zu werden.

Die Geschäftsordnung des Stadtra-
tes war ebenfalls bereits Thema. Sie
soll beibehalten werden. Das würde
bedeuten, dass die ÖDP keinen Sitz
in den Ausschüssen bekommt. Es
wäre aber auch möglich, dass eine
Partei oder Gruppierung einen Sitz in
dem ein oder anderen der insgesamt
elf Ausschüsse der ÖDP überlässt.
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Spannender Blick vom Beckenrand
Karl-Hans Graf im Oberpfälzer Künstlerhaus – Amüsante Geschichten

Schwandorf. (rid) Karl-Hans Graf
(63) ist in Ettmannsdorf (gegenüber
dem FC-Platz) aufgewachsen, mach-
te am Gauß-Gymnasium Abitur, stu-
dierte in Regensburg Germanistik,
Theologie und Philosophie und war
über drei Jahrzehnte Lehrer für
Deutsch und Religion am Leibnitz-
Gymnasium in Altdorf bei Nürnberg.
Nebenbei schrieb er regelmäßig Bü-
cher und verfasste Texte für literari-
sche Kalender.

Am Dienstag las Karl-Hans Graf
bereits zum fünften Mal in seiner
Heimatstadt. Zuletzt viermal in der
Stadtbücherei, diesmal im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus. Der leidenschaftli-
che Langstreckenschwimmer ist bei
der Deutschen Lebensrettungsgesell-
schaft (DLRG) aktiv und unterstützt
die Bademeister bei ihrer Arbeit. So
lernt er die Gewohnheiten der Bade-
gäste aus nächster Nähe kennen . In
seinem Prosaband „am beckenrand“

erzählt er höchst amüsante Ge-
schichten vom Alltag im Schwimm-
bad. Teilweise fiktiv und frei erfun-
den, teilweise als wahre Begebenheit.

Schreiben ist für Karl-Hans Graf
schon immer ein unverzichtbarer
Bestandteil seines Lebens gewesen.
Als Student verfasste er Satiren und
Gedichte für Zeitungen und Stadt-
magazine. Mit der Zeit fand er in der
Prosalyrik die ihm gemäße Aus-
drucksform. Hunderte von Texten
sind entstanden, die der Autor in lite-
rarischen Kalendern veröffentlicht
hat. Vielfältig sind seine Themen.

Der Autor ist beeindruckt vom
Werden und Vergehen in der Natur,
von Liebe und Tod, entsetzt über die
„alltägliche Vergewaltigung“ der Na-
tur durch den Menschen und er-
staunt über die Naturgewalten, die
für den Menschen zur tödlichen Falle
werden können.

Der gebürtige Ettmannsdorfer Karl-
Hans Graf las am Dienstag zum 5.
Mal in seiner Heimatstadt. Bild: rid

Der künftige Oberbürgermeister Andreas Feller (Mitte) wird von zwei Da-
men vertreten werden: Ulrike Roidl (SPD, rechts) bleibt zweite Bürgermeis-
terin, Martina Englhardt-Kopf wird dritte Bürgermeisterin. Bild: Hösamer

Der Stadtrat ist kein
Ort für ideologische
Grabenkämpfe.

SPD-Fraktionschef
Franz Schindler

Dass es so schnell
geklappt hat, ist auch
ein Zeichen dafür, dass
wir die Stadt gemeinsam
vorwärts bringen können

und wollen.

AndreasWopperer,
CSU-Fraktionsvorsitzender

Angemerkt

Große können
Größe zeigen

Von Clemens Hösamer

Der Stadtrat ist kein Parla-
ment, sondern ein Teil der
kommunalen Selbstverwal-
tung. „Koalitionen“ gibt’s des-
halb genauso wenig wie eine
„Opposition“. Die Gemeinde-
ordnung setzt auf gemeinsa-
meVerantwortung.

Die Absprache zwischen
CSU und SPD war so gesehen
nicht nötig. In der Praxis ist es
aber klar, dass gerade ein neu-
er Oberbürgermeister mög-
lichst stabile Mehrheiten für
einige Projekte findenwill. Die
gab esmit SPD und CSU in zu-
letzt häufig, auch ohne offi-
zielle Absprache.

Andreas Feller (CSU) und
Ulrike Roidl (SPD) haben im
Wahlkampf beide keine Luft-
schlösser versprochen und auf
Sachlichkeit gesetzt. Die Zu-
sammenarbeit ist nur logisch.
Dass für die SPDdabei die Per-
sonalie der zweiten Bürger-
meisterin herausspringt, war
zweifellos gut gepokert.

Unabhängige und Freie
Wähler, Grüne und ÖDP sind
aber ab dem 12. Mai genauso
gefordert. Und die „Großen“
können Größe zeigen, wenn
sie auch auf Ideen der „Klei-
nen“ eingehen.

clemens.hoesamer@derneuetag.de

Kurz notiert

Blasturm-Glocke
wird geläutet

Schwandorf. An festgelegten Ta-
gen im Jahr, diemit derGeschich-
te der Stadt zusammenhängen,
wird die Glocke am Blasturm ge-
läutet. Am Donnerstag jährt es
sich zum 69. Mal, dass Schwan-
dorf in den frühen Morgenstun-
den des 17. April 1945 bombar-
diert wurde. Über 1200 Men-
schen verloren damals ihr Leben.
Aus diesem Anlass wird am 17.
April, um 14 Uhr die Glocke vom
Blasturm erklingen. Diese Aufga-
be hat der Oberpfälzer Waldver-
ein übernommen.

Ich werde keine
Luftschlösser bauen.

Andreas Feller,
künftiger Oberbürgermeister

ANZEIGE
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