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Spur nach Niederschlesien
Ausstellung im Evangelischen Gemeindezentrum

Schwandorf. Die evangelische Kir-
chengemeinde zeigt in ihrem Ge-
meindezentrum an der Bahnhofstra-
ße ab heute, Samstag, 5. April eine
zweisprachige Wanderausstellung
„HeimatKirche – kaum zu glauben!?“
Sie wurde von Jugendlichen aus
Deutschland und Polen erarbeitet.

Mit großem Engagement und viel
Liebe zum Detail haben sie sich
mehrere Monate lang auf die Suche

nach der Geschichte der evangeli-
schen Christen in Niederschlesien
begeben. Ihre Spurensuche führte sie
zu evangelischen Orten in Nieder-
schlesien und im heute polnischen
Teil der Oberlausitz. Die Eröffnung
ist heute um 19 Uhr mit einem Ein-
führungsvortrag im Gemeindezen-
trum durch die Kuratorin Margrit
Kempgen. Zu sehen ist die Schau von
Sonntag an bis Mittwoch, 23. April.
Der Eintritt ist frei.

Polizeibericht

Lampen an
Baustelle abgerissen

Schwandorf. ZwischenMittwoch
um 16.30 und Donnerstag um 7
Uhr wurde die Baustellenabsi-
cherung an der Regensburger
Unterführung mutwillig beschä-
digt. Unbekannte rissen dort Ab-
sperr-Baken und sieben Siche-
rungslampen ab und verursach-
ten so einen Schaden von rund
300 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon 09431
4 30 10 entgegen.

Kreisstadt

Stefan Mickisch
im Künstlerhaus

Schwandorf. „Eine Alpensinfo-
nie“ von Richard Strauß ist am
Freitag, 11. April und am Sams-
tag, 12. April, jeweils um 20 Uhr
Thema von Gesprächskonzerten
mit Stefan Mickisch im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus. Die Alpensin-
fonie ist eines der sinfonischen
Hauptwerke des weltberühmten
Komponisten.

Zum 150. Geburtstag von Ri-
chard Strauss erläutert StefanMi-
ckisch in seiner unnachahmli-
chenArt Szenerie undGeschichte
des beliebten vierzigminütigen
Werkes und bringt es anschlie-
ßend in eigener Transkription
komplett zu Gehör. Kartenreser-
vierung ist unter Telefon 09431
97 16 im Künstlerhaus möglich.
Der Eintritt kostet 23, ermäßigt 16
Euro.

Wildschweinjagd mit allen Mitteln
Trotz Rekord-Strecke im vergangenen Jahr verringert sich Population kaum

Schwandorf/Nittenau. (rid) Von
April 2013 bis März 2014 haben die
Jäger im Landkreis 1851 Wildschwei-
ne erlegt. „Ein Rekordergebnis“, wie
Kreisjagdberater Herbert Krauthann
kürzlich den Jagdgenossen versicher-
te. Dass sich die Population dadurch
aber kaum verringert habe, gibt ihm
zu denken. Die Sorgenfalten sind
auch bei den Landwirten, Waldbesit-
zern und Jägern geblieben , die drei
Jahre lang am „Schwarzwildprojekt
Nittenau“ beteiligt waren. Bei einem
Pressegespräch am Donnerstag im
Tierzuchtzentrum zogen sie Bilanz.

Die Mitglieder des „Runden Ti-
sches“ haben alles versucht und sich
immer wieder neue Strategien einfal-
len lassen, um dem schlauen Bors-
tenvieh beizukommen. Sie haben
Schussschneisen gezogen, revier-
übergreifend Drück- und Erntejag-
den veranstaltet, Druckjagdböcke
aufgestellt und sogar Nachtzielgeräte
eingesetzt, die einer Sondergenehmi-
gung bedurften. Mit mäßigem Erfolg,
wie sich mittlerweile herausstellt.
Doch die Beteiligten geben nicht auf.

Für den Kreisgeschäftsführer des
Bayerischen Bauernverbandes, Josef
Wittmann, besteht der größte Ge-
winn des Projekts darin, „dass Jäger,
Landwirte und Waldbesitzer einen
Konsens gefunden haben“. Dieser
bestehe darin, das Projekt auch nach
Beendigung der staatlichen Förde-
rung fortzusetzen.

Die Jäger pochen auf einen dauer-
haften Einsatz der Nachtzielgeräte.
„Die Technik hat sich bewährt“, be-
tont der Vorsitzende der Jägervereini-
gung Nittenau/Bruck, Otto Storbeck.

Doch der größteWidersacher kommt
aus den eigenen Reihen. Der Präsi-
dent des Bayerischen Jagdverbandes,
Dr. Jürgen Vocke, hält den Einsatz
von Nachtzielgeräten für überflüssig
und aus Sicherheitsgründen zudem
für bedenklich, wie er in einem Inter-
view kürzlich versicherte. Diese Be-
merkung stößt den Jägern und Land-
wirten im Landkreis sauer auf. In
Ebersberg, dem Heimatort von Dr.
Vocke, sei das Schwarzwildproblem
nicht akut, sagt dazu Baron Maximi-
lian von Wiedersperg, im Gegensatz
zu den großen, zusammenhängen-
den Waldflächen im Landkreis
Schwandorf.

Der Privatwaldbesitzer aus Leon-
berg will nicht nur moderne Technik
zum Einsatz bringen, sondern auf die
„jede neue Strategie der Wildschwei-
ne eine Antwort parat haben“. Der
Baron appelliert an die Landwirte,
die Maisfelder weiter weg vomWald-
rand zu rücken und Schussschneisen
anzulegen, denn: „Wenn die Sauen

einmal im Mais drin sind, haben die
Jäger keine Chance mehr“. Die Jäger
wollen auf keinen Fall die Flinte ins
Korn werfen, weil sie wissen: „Es wird
sonst immer schlimmer“.

Inzwischen dränge das Schwarz-
wild auch die Rehe zurück und ver-
mindere deren Bestand. Der stellver-
tretende Kreisvorsitzende der BBV-
Arbeitsgemeinschaft „Jagdgenossen-
schaften“, Heinrich Hofstetter, for-
dert die Jäger auf, den gesetzlichen
Rahmen auszuschöpfen und die Ba-
chen stärker zu bejagen. Er hat als
Hilfe im Internet ein Informations-
system eingestellt.

Forstbetriebsleiter Thomas Verron
(Burglengenfeld) ist froh, „dass sich
die Besitzer der Staats- und Privat-
wälder mittlerweile gegenseitig keine
Vorwürfe mehr machen, sondern
Verständnis füreinander aufbringen“.
Denn nur mit revierübergreifenden
Jagden und neuen Strategien werde
man den Schwarzwildbestand regu-
lieren können.

Wollen das Schwarzwild-Projekt auch nach dem Auslaufen fortsetzen (von
links): Baron Maximilian von Wiedersperg, Otto Storbeck, Josef Wittmann,
Thomas Verron und Heinrich Hofstetter. Bild: rid

Für optimalen Unterricht gerüstet
Erweiterung der Grundschule Ettmannsdorf abgeschlossen – Für Ganztagsklasse einsetzen

Schwandorf. (rid) Über drei Mil-
lionen Euro hat die Stadt in den
vergangenen acht Jahren in die
Sanierung und Erweiterung der
Grundschule Ettmannsdorf in-
vestiert, davon allein 580000
Euro in den zweiten Anbau. „Wir
haben damit ein klares Zeichen
für den Erhalt dieses Schul-
standortes gesetzt“, betonte
Oberbürgermeister Helmut Hey
bei der gestrigen Einweihungs-
feier. Für ihn sei in Bildung in-
vestiertes Geld gut angelegt.

„Mia ham jetzt Platz in der Schule“,
sangen die Kinder der dritten Klasse
und nahmen die Gäste musikalisch
mit auf einen virtuell Rundgang. Vor-
bei am neuen Mehrzweckraum, der
Mittagsbetreuung, am neuen Lehrer-
zimmer für die 15 an der Schule be-
schäftigten Pädagogen, am Compu-
terraum im Obergeschoss und
schließlich durch die Zimmer der
acht Klassen mit aktuell 158 Grund-
schülern.

Architekt Alfred Popp hatte die ge-
stalterischen und farblichen Elemen-
te der ersten Anbau-Phase übernom-
men, Akustikdecken einziehen und
Linoleumböden verlegen lassen.

„Und wir haben auch noch genü-
gend Platz gelassen für einen weite-
ren Anbau“, blickte der Planer schon
wieder nach vorne. Symbolisch über-
reichte Alfred Popp einen Schlüssel
an den Oberbürgermeister und die
Schulleiterin. An allen Schulen sei in-
zwischen eine Qualifizierungskam-
pagne mit neuen Lernmethoden an-

gelaufen, betonte Schulrat Rudolf
Hoffmann. Sie ließen den Schüler
aus seiner passiven Rolle heraustre-
ten und aktiv werden in einem hand-
lungsorientierten Unterricht.

An einem Strang ziehen
Dies bedeute auch für die Lehrer ei-
ne neue Herausforderung. Der Auf-
sichtsbeamte appellierte an die El-
tern, den Sachaufwandsträger und
die Lehrkräfte, bei der Betreuung
und Förderung der Kinder an einem
Strang zu ziehen. Die sanierte
Grundschule Ettmannsdorf ermögli-
che nun die Erweiterung des Bil-
dungsangebots über den normalen
Schulalltag hinaus.

Im Namen des Elternbeirats be-
dankte sich Christian Wolf bei allen
Beteiligten für die Realisierung des
Projekts. Für Schulleiterin Gabriele
Moser bedeutet die Einweihung des
zweiten Anbaus „einen weiteren Mei-
lenstein in der mehrere Hundert Jah-
re alten Geschichte der Schule Ett-
mannsdorf“. Sie dankte dem Ober-
bürgermeister und dem Stadtrat für
die Bereitstellung der Mittel und die
Erweiterung des Schulsprengels.
Nach dem der Sachaufwandsträger
das Umfeld geschaffen habe, liege es
nun an der Schulfamilie, „auch opti-

male innere Verhältnisse“ zu schaf-
fen, so die Rektorin. Sie will nicht lo-
cker lassen in ihrem Bestreben , ne-
ben einer bereits bestehenden Mit-
tagsbetreuung in Zukunft auch eine
Ganztagesklasse anzubieten.

Ökumenische Feier
Die Geistlichen Albert Hagen und Ar-
ne Langbein gestalteten eine ökume-
nische Feier und segneten die Räu-
me. Die Kinder brachten sich mit
szenischen und musikalischen Bei-
trägen in die Feier ein. Beim Tag der
offenen Tür am Nachmittag konnten
sich die Eltern von der Qualität der
Baumaßnahmen überzeugen.

Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Ettmannsdorf ist abgeschlossen. Gestern erfolgte die Einweihung.
Bilder: rid (2)

Die Kinder gestalteten mit Tanz und Liedern das Rahmenprogramm der
Einweihungsfeier.

ANZEIGE

TANKSTELLE • HEIZÖL
DIESEL • SCHMIERSTOFFE

www.deglmann.de

Hinterm Rangierbahnhof 24
92637 Weiden

Tel. 0961/471000

ANZEIGE

W i r f r e u e n u n s a u f I h r e n B e s u c h

Riskieren Sie einen Blick...
... und Sie finden bei uns fast alles rund umsWohnen.

Überzeugen Sie sich über unserer Leistungen.

Unsere
Vorteil

e: - 40 Jahre für Sie da
- persönliche + kompetente Beratung
- Preise die jedem Rabatt standhalten

ANZEIGE

Verkaufsausstellung
Kunsthandwerker- und

Ostermarkt
am Sonntag, 6. April 2014,

von 10.00 bis 17.00 Uhr
NORDGAUHALLE NABBURG
Gutbürgerlicher Mittagstisch
mit Spanferkel, Entenbraten,
Sauerbraten usw.

Jedes Gericht nur 6,90€
Eintritt: 1,00 € (Kinder bis 12 Jahre frei)


