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Idylle beim
Malen im Park

Schwandorf. (rid) Im
Schatten der Bäume
stellten die kleinen
und großen Künstler
ihre Staffelei auf,
holten sich Papier,
Farbe und Pinsel und
malten nach ihren
Vorstellungen. Die
diesjährige Aktion
während der Pfingst-
ferien lockt wieder
zahlreiche Hobby-
maler in den idylli-
schen Park des Ober-
pfälzer Künstler-
hauses. Auch in dieser
Woche besteht von
Montag bis Freitag
jeweils zwischen 14
und 18 Uhr noch die
Möglichkeit zur Teil-
nahme. Die Leitung
hat der Schwandorfer
Künstler Michael
Hottner übernommen.
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Kreisstadt

Am Sonntag Markt
zu Fronleichnam

Schwandorf. Der traditionelle
„Fronleichnams-Markt“ findet
am kommenden Sonntag, 22. Ju-
ni, auf dem Marktplatz statt. Die
Stadt hat zu diesem Jahrmarkt
wieder eine Vielzahl von Fieran-
ten zugelassen. Es werden unter
anderem Lederwaren, Schmuck
Tücher, Schals, Uhren, Beklei-
dung, Junge Mode, indianisches
und südamerikanisches Kunst-
handwerk, Tücher, Folienballons
und Schmuck, Hauswurz, Stein-
gartengewächse und bepflanzte
Gefäße angeboten. Imbiss-Stän-
de offerierenwie Rosswurst, Brat-
wurst, Hot-Dogs, Fisch- und
Lachssemmeln.

Ins Labyrinth
der Felsenkeller

Schwandorf.Felsenkellerführun-
gen bietet die Stadt in dieserWo-
che am Donnerstag, 19. Juni, um
17 Uhr und Samstag, 21. Juni, um
16 Uhr. Sie dauern etwa einein-
halb Stunden. Die Preise betra-
gen für Erwachsene 5, ermäßigt 3
und für Familien 12 Euro. Außer-
dem finden am Donnerstag, 19.,
und Sonntag, 22. Juni jeweils um
16 Uhr Erlebnis-Felsenkellerfüh-
rungen statt, die etwa zwei Stun-
den dauern. Preise: Erwachsene
10, ermäßigt 8, Familien 25 Euro.
Treffpunkt für die Führungen ist
das Tourismusbüro, Kirchengas-
se 1. Festes Schuhwerk und Jacke
werden empfohlen. Telefonische
Anmeldung ist unter 09431 45-
550 bis spätestens am Führungs-
Tag um 12 Uhr, für die Sonntags-
führung bis Samstag um 12 Uhr
erforderlich.

Müllumladestation
geöffnet

Schwandorf. Aufgrund des Feier-
tages an Fronleichnam ist in die-
ser Woche am Samstag, 21. Juni
die Müllumladestation Schwan-
dorf des Zweckverbandes Müll-
verwertung Schwandorf (ZMS) in
der Alustraße 7 zur Anlieferung
zusätzlich geöffnet. In der Zeit
von 8 bis 12Uhr können auchPri-
vatleute Abfälle anliefern.

Tipps und Termine

Amnesty zeigt
„Persepolis“

Schwandorf/Maxhütte-Haidhof.
(nt/my) „Persepolis“ ist ein fran-
zösischer Zeichentrickfilm aus
dem Jahr 2007. Basierend auf
dem gleichnamigen Comic von
Marjane Satrapi erzählt „Perse-
polis“ die Kindheits- und Jugend-
geschichte der Regisseurin wäh-
rend und nach der islamischen
Revolution im Iran.

In Zusammenhangmit dem In-
ternationalen Tag zur Unterstüt-
zung der Opfer von Folter (26. Ju-
ni) zeigt die Kreisgruppe Schwan-
dorf von Amnesty International
den mehrfach preisgekrönten
Zeichentrickfilm. Die Öffentlich-
keit ist dazu amMontag, 23. Juni,
bei freiem Eintritt ins Mehrgene-
rationenhaus Maxhütte-Haidhof
eingeladen. Die Vorführung be-
ginnt um 19.30 Uhr.

Polizeibericht

„Aus Frust“ gegen
die Scheibe

Schwandorf.Ein zunächst Unbe-
kannter schlug amSonntag gegen
1.50Uhr die Fensterscheibe eines
Wohnanwesens in Klardorf ein,
obwohl vor diesem das Rollo he-
runtergelassenwar. DerTäter, ein
26-jähriger, angetrunkener
Mann, konnte ermittelt werden.
Nach seinen Angaben zertrüm-
merte er die Scheibe aus „Frust“.

Ein versöhnliches Volksfestfinale
Trotzdem sorgen Hitze und Fußball für Reduzierung der Besucherzahl – Bilanz nach neun Tagen

Schwandorf. (hou) Als das bunte
Raketenspektakel beendet und
die letzten Töne der das Feuer-
werk untermalenden Musik ver-
klungen waren, zog man auf
dem Krondorfer Anger Bilanz.
„Es war ein schönes und vor al-
lem auch friedlichen Volksfest“,
sagte Wirt Gerhard Böckl. Doch
er verschwieg auch nicht, dass
die bis zur Wochenmitte tropi-
sche Hitze und natürlich der
Fußball für neun Tage sorgten,
die unter dem üblichem Durch-
schnitt lagen.

An manchen Abenden herrschte re-
gelrechte Flaute im Zelt und auch
draußen an den Unterhaltungs- und
Fahrgeschäften. Symptomatisch für
die durch Hitze und Fußball-Welt-
meisterschaft geprägte Situation war,
dass eine Vormittagsveranstaltung
die meisten Besucher auf die Beine
brachte. Am Pfingstmontag spielte
die Moser Hias Combo zum Früh-
schoppen. Ein, wie man neudeutsch
zu sagen pflegt, kultiges Event in
Schwandorf. Das brachte die Leder-
hosen- und Dirndlgeneration auf die
Beine und ins Zelt.

„Topsis“ als Magnet
Die Landhaustrachtler kamen dann
auch am Donnerstag wieder, als die
„Topsis“ spielten. Allerdings längst
nicht in der gewohnten Zahl. Denn
da wurde in Brasilien die WM eröff-
net. Der Abschluss am Sonntag war
versöhnlich. Das Zelt füllte sich nach
und nach. Schließlich waren es dann

doch geschätzte 2000 Gäste, die sich
bewirten ließen. Auch draußen am
Anger lief einiges. Dort hatte nicht
selten gähnende Leere geherrscht.

Boxkampf ausgefallen
Der Boxkampf an diesem letzten
Volksfesttag war am Morgen ausge-
fallen. Damit wurde erstmals mit ei-
ner langen Tradition gebrochen.
Doch Hand aufs Herz: Wenn der BC

Schwandorf keine eigene Staffel
mehr rekrutieren kann und sich vor-
nehmlich auf Gastboxer verlassen
muss, hat so ein Vergleich eher wenig
Sinn.Wehmütig erinnert man sich an
Zeiten, als im Ring noch Leute wie
Uwe Binner standen und SeppWein-
furtner die BC-Teams coachte.

Muss sich etwas ändern an diesem
Volksfest? Auf keinen Fall das Bier
und auch nicht der äußere Rahmen.
Aber vielleicht sollte man doch im
nächsten Jahr den Blick wieder auf
einen Vereins- und Behördenabend
richten. Früher fand er an Freitag-
abenden statt und geriet zu einem
der Höhepunkte in der Schwandorfer
Dultwoche. Da war das Zelt regelmä-
ßig brechend voll.

Letzte Runden
konnten die Kleinen
am Sonntag auch auf
dem Kinderkarussell
drehen.

Bilanz der Einsatzkräfte

„Nicht ganz so ruhig wie in den ver-
gangenen Jahren“, sagte der
Schwandorfer Polizeichef Armin
Kott mit Blick auf die Einsatzbilanz
beim Pfingstvolksfest. Der Erste Po-
lizeihauptkommissar verweist auf
sechs Fälle der Körperverletzung
bei Raufereien, vornehmlich unter
jungen Leuten.

Außerdem wurden auf dem An-
ger und im Umfeld mehrmals Ju-
gendliche unter 16 Jahrenmit Alko-
hol und Zigaretten aufgegriffen. Ei-
ne 15-Jährige war so betrunken,
dass sie die Beamten zu ihrer Mut-
ter nach Hause bringen mussten.
Zwei Diebstähle – ein Handy und
ein Motorradhelm – wurden ange-
zeigt. Mehrere Platzverweise wur-

den ausgesprochen, unter anderem
gegen einen Betrunkenen, der
Frauen verbal belästigte.

Das Bayerische Rote Kreuzmuss-
te 49 Menschen mit gesundheitli-
chen Schwierigkeiten helfen und
verzeichnete damit ebenfalls eine
leicht gestiegene Zahl. Fünf Betrof-
fene mussten ins Krankenhaus ge-
bracht werden.

„Diesmal waren es mehr Kreis-
laufgeschichten als der Alkohol“,
sagte Bereitschaftsleiter Matthias
Eichinger und schreibt dies der gro-
ßen Hitze vor allem zu Beginn des
Festes zu. Die 71 eingesetzten Eh-
renamtlichen wechselten sich in 17
Schichten abund leisteten rund340
Stunden. (ch)

Schlusspunkt des Volksfests war das große Feuerwerk über der Naab. Dank
klarer Nacht wirkte es diesmal besonders strahlend. Bilder: Götz (2)

Es war ein schönes
und vor allem auch
friedlichenVolksfest.

Festwirt Gerhard Böckl


