
Kräftig gesungen und gespielt
Wirtshaussingen der „Wolpertinger“ und des Kirwavereins ein Erfolg

Schwandorf. (rid) „Jessas is’ im Fron-
berger Wirtshaus schee“, sang Dr.
Adolf Eichenseer gemeinsam mit sei-
ner Frau Erika und den über 300 Gäs-
ten, die am Samstagabend auf Einla-
dung der Wolpertinger und des Kir-
wavereins in die Brauereiwirtschaft
gekommen waren. Für den pensio-
nierten Bezirksheimatpfleger sind
die Gastwirtschaften zur zweiten
Heimat geworden. Und er braucht
nicht einmal ein schlechtes Gewissen
zu haben, „denn meine Frau Erika ist
meistens mit dabei “.

Auch am Samstag trat das Duo Ei-
chenseer gemeinsam in Fronberg
auf. Die „Wolpertinger“ Josef Schön-
hammer und Otto Karl freuten sich
über den „Riesenandrang“ und wer-
teten ihn als Beweis für das große In-
teresse der Leute an bodenständiger
Volks- und Wirtshausmusik. Der Ver-
anstalter hatte neben dem Ehepaar
Eichenseer weitere Zugpferde einge-
laden: die „Blechernen Sait’n“ und
„d’Hammerbachtaler Blous’n“. Erika
Eichenseer erzählte zwischendurch
Märchen von Franz-Xaver Schön-
werth. Dann wurde wieder kräftig ge-
sungen und gespielt. Sogar eine Ur-
aufführung der „Fronberger Hymne“

war dabei, die Manuel Karadenitz
und Günter Schmid vortrugen. Na-
türlich durfte an diesem Abend auch
das „Lied der Wolpertinger“ nicht

fehlen. Die Anwesenheit gleich aller
drei Schwandorfer Bürgermeister
wertete die Veranstaltung zusätzlich
auf.

Dr. Adolf Eichenseer und seine Frau Erika sorgten beim Wirtshausabend der
Fronberger Wolpertinger für kurzweilige Unterhaltung. Bild: rid

Polizeibericht

Schlachtabfälle in
Wald gekippt

Maxhütte-Haidhof. (ch) Alles an-
dere als appetitlich ist ein Fund,
mit dem sich die Polizeiinspekti-
on Burglengenfeld zu befassen
hat: Ein bislang unbekannter Tä-
ter kippte rund drei Kubikmeter
Schlachtabfall auf einem Wald-
weg an der Kreisstraße SAD 8 im
Ortsbereich von Maxhütte-Haid-
hof. Nach den ersten Ermittlun-
gen wurden die Schlachtabfälle –
es handelt sich um Decken, Köp-
fe, Knochen und Innereien – von
zehn Wildschweinen und fünf
Ziegen mit einem Hänger an den
Waldweg gebracht und ausge-
kippt. Der Weg zweigt rund 300
Meter nach der Abzweigung der
Kreisstraße SAD 8 von der SAD 1
rechts indenWald ab. Laut Polizei
stammen die Abfälle offensicht-
lich aus einer professionellenVer-
arbeitung.

Neben den Abfällen wurden auch
sogenannte „Metzgernetze“ auf-
gefunden, die für die Wursther-
stellung verwendet werden. Über
das Veterinäramt beim Landrats-
amt wurde die fachgerechte Ent-
sorgung – bislang auf Kosten des
Steuerzahlers – veranlasst.

Zur Ermittlung des Verursachers
bittet die Polizeiinspektion Burg-
lengenfeld um Hinweise aus der
Bevölkerung und fragt: Wer hat
Ende vergangener Woche im Be-
reich der Kreisstraße SAD 8Beob-
achtungen gemacht? Wer kann
aufgrund der Menge und Zusam-
mensetzung der Schlachtabfälle
Hinweise auf dieHerkunft geben?
Sachdienliche nimmt die Polizei
unter Telefon 09471 7 01 50 ent-
gegen.

Kreisstadt

Erster Sprechtag
am Gymnasium

Schwandorf. AmDienstag, 9. De-
zember, findet am Carl-Fried-
rich-Gauß-Gymnasium Schwan-
dorf von16.30 bis 19Uhrder erste
Elternsprechtag in diesem Schul-
jahr statt. Über den Link „Anmel-
dung Elternsprechtag“ auf der
Homepage der Schule
www.c-f-g.de ist von Freitag, 5.
Dezember, 8 Uhr, bis Montag, 8.
Dezember, 12 Uhr, die Online-
Anmeldung (Eintrag in die Besu-
cherliste) möglich.

Für Haushalte ohne Internet-
zugang werden in regelmäßigen
Abständen Gesprächstermine
frei gehalten, so dass auch noch
während des Elternsprechtages
ein nachträglicher Eintrag in den
Besucherlisten vorgenommen
werden kann. Diese Besucherlis-
ten befinden sich ab 12.40 Uhr an
den Klassenzimmertüren der je-
weiligen Lehrkraft. Die Schullei-
tung, alle Lehrkräfte sowie die Be-
treuung der Offenen/Gebunde-
nen Ganztagsschule stehen für
Beratungsgespräche zur Verfü-
gung. Darüber hinaus bietet auch
der Elternbeirat eine Sprechstun-
de von 16.30 bis 17.30 Uhr an.

Asphaltierung
bedingt Sperrung

Schwandorf. Die Krondorfer
Straße ist amDonnerstag, 27. No-
vember, zur Ausführung von
Asphaltierungsarbeiten für den
gesamten Verkehr gesperrt. Der
Verkehr wird über die Kreisstraße
SAD 3 umgeleitet.

Der Bürger hat
das Wort

Schwandorf. (ch) Seine ersteBür-
gerversammlung leitetOBAndre-
as Feller Mittwoch, 26. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr in der Spitalkir-
che. Nach seinem Situationsbe-
richt können Anfragen gestellt
werden. Auch Anträge, die frist-
gerecht eingereicht wurden, wer-
den behandelt.

Aus Fronberg in die weiteWelt
China bleibt bisher ver-
schlossen, nach Schottland
glühen die Drähte. Ober-
pfälzer Künstlerhaus und
Förderverein wollen die
internationalen Kontakte
weiter pflegen. Vom
geplanten Kontakt zur
Nürnberger Akademie soll
das Haus profitieren.

Schwandorf. (rid) Die Austausch-
künstler heißen seit diesem Jahr Sti-
pendiaten. 17 von ihnen waren heuer
zu Gast im Oberpfälzer Künstlerhaus
und durften die Ateliers der Kolonie
in Fronberg nutzen. Im Gegenzug
hielten sich zwölf Maler, Musiker und
Schriftsteller der Region mehrereWo-
chen in den europäischen Partner-
häusern in Irland, Tschechien, USA,
Norwegen, Bulgarien und Mecklen-
burg-Vorpommern auf. Bei der
Hauptversammlung des Förderver-
eins am Montag im Oberpfälzer
Künstlerhaus berichteten sie über ih-
re schöpferische Tätigkeit.

Der Verein unterstützte den Aus-
tausch heuer mit 8333 Euro. Dies war
gleichzeitig auch der größte Posten
unter den Gesamtausgaben von
33000 Euro. Dem stehen bislang Ein-
nahmen von 29000 Euro gegenüber.
Schatzmeister Werner Heß erwartet
in den nächsten Wochen allerdings
noch 9000 Euro an Sponsorengel-
dern, so dass der Verein das Jahr mit
„einem kleinen Plus“ abschließen
werde.

Das Gesamtvermögen bezifferte
Werner Heß auf 63632 Euro. Sein
Kommentar: „Wir verfügen über ein
ausreichendes Polster und können
im neuen Jahr wieder die eine oder
andere Maßnahme angehen“.

Vorsitzender Heiner Riepl hat sich
dazu schon einiges notiert. Er plant
am Ateliergebäude einen Anbau zum
Unterstellen von Fahrrädern und
Mülltonnen. „Sobald im Frühjahr der
Schnee weg ist, wollen wir begin-
nen“, kündigte Riepl an. Außerdem
sollen Rauchmelder in den Räumen
der Künstlerkolonie installiert wer-
den. Der Vorsitzende ist auf der Su-

che nach einem neuen Haus in
Schottland, weil der bisherige Part-
ner seine Konzeption geändert habe
und nicht mehr zur Verfügung stehe.
Heiner Riepl dankte den Sponsoren
und Mitgliedern für die finanzielle
Unterstützung und dem Team des
Oberpfälzer Künstlerhauses für die
Übernahme des operativen Ge-
schäfts in der Kolonie.

Künstlerhaus-Leiterin Andrea La-
mest plant eine Kooperation mit der
„Akademie der Bildenden Künste“ in
Nürnberg und will dadurch das
Oberpfälzer Künstlerhaus „noch be-
kannter“ machen. Bei den Bemü-
hungen, ein Partnerhaus in China zu
erschließen, komme man momentan
nicht weiter, so Lamest. Deshalb
konzentriere sie sich derzeit ganz auf
die Suche nach einem neuen Haus in
Schottland.

Beim „Tag des offenen Studios“ am
kommenden Sonntag von 11 bis
16 Uhr geben die bildenden Künstler
Riska Björn und Ursula Sepponen
aus Finnland sowie Brit Dyrnes aus
Norwegen Einblicke in ihre Arbeit.

Der Vorsitzende des Fördervereins,
Heiner Riepl, kündigte für 2015 eine
Reihe von Maßnahmen im und an
den Ateliers des Oberpfälzer Künst-
lerhauses an. Bild: rid

Polizei gibt
Tipps zur

Vorbeugung
Schwandorf. (ch) Die Polizei bietet
an einem Informationsstand im
„Globus“-Supermarkt Tipps zur Vor-
beugung von Einbrüchen. Niemand
kann ausschließen, Opfer von Ein-
bruchdiebstählen zu werden. Dies
werde gerade in der jetzigen, dunk-
len Jahreszeit, vielen Betroffenen erst
zu spät bewusst, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Vielerorts werde aber auch den
Kriminellen das Handwerk leider
doch sehr einfach gemacht. Dabei
gibt es sehr effektive Möglichkeiten,
einem Einbruch in Haus oder Woh-
nung vorzubeugen. Tipps und tech-
nische Ratschläge hierzu gibt die Po-
lizei Schwandorf bei einem Infostand
im „Globus“ in Schwandorf am Frei-
tag, 28. November in der Zeit von
10.30 bis 15 Uhr.

Hier wird neben den erfahren Be-
amten der Polizeiinspektion Schwan-
dorf auch ein Fachberater für techni-
sche Prävention der Kriminalpolizei
Amberg mit anwesend sein. Die Be-
völkerung ist eingeladen, diese „Ge-
legenheit vor Ort“ zahlreich wahrzu-
nehmen.

Mit speziellemWissen zum Erfolg
IHK zeichnet Familienbetrieb Horsch aus – 70-prozentige Exportquote – Sanktionen thematisiert

Schwandorf. (rid) Den Russland-
Konflikt sieht Michael Horsch aus ei-
nem anderen Blickwinkel als die
westeuropäischen Sanktionierer.
„Sich als die Besseren hinzustellen
und auf den bösen Buben im Kreml
mit dem Finger zu zeigen“, hält der
Unternehmer für wenig zielführend.
„Sanktionen tun beiden Seiten weh,
helfen uns aber wenig weiter“, so sei-
ne Meinung. Obwohl der europäi-
sche Osten ein wichtiger Handels-
partner ist, bekommt der Hersteller
von landwirtschaftlichen Geräten
kaum etwas zu spüren von den Wirt-
schaftssanktionen.

„Dafür sind wir zu breit gestreut“,
erklärt Mitgeschäftsführer Philipp
Horsch. Er zeigt auf ein riesiges kom-
biniertes Sä- und Düngegerät im
Wert von 250 000 Euro, das in Kürze
nach Australien verschifft wird. Die
75 Prozent Exportquote verteilen
sich über die ganze Erde, da können
einzelne Barrieren dem vor 30 Jahren
gegründeten Familienunternehmen
nur wenig anhaben.

Spezielles Wissen
Das Jubiläum nutzte jetzt die Indus-
trie- und Handelskammer für eine
Ehrung. Die Mitglieder des IHK-Gre-
miums Schwandorf, Hubert Döpfer
und Richard Brunner, hatten eine Ur-
kunde dabei, als sie am Montag dem

Sitzenhof einen Besuch abstatteten.
Die Industrie- und Handelskammer
wolle mit dieser Auszeichnung ihren
Respekt vor der außergewöhnlichen
Leistung des familiengeführten Un-
ternehmens bekunden, so Gremi-
umsvorsitzender Hubert Döpfer. Mi-
chael Horsch begründete den Erfolg
seiner Firma mit einem speziellen

Wissen über die Bodenbeschaffen-
heit, das er sich im Laufe der Jahr-
zehnte angeeignet habe. „Wenn es in
den Boden geht, dann wird die Sache
nämlich komplex“, erklärt der ge-
lernte Landwirt. Leistungsfähige Ma-
schinen herzustellen, dazu brauche
ein Unternehmen kluge Techniker
und Ingenieure.Wer dagegen die Vor-

gänge im Boden verstehen wolle, be-
nötige viel Erfahrung. Und die hat
sich Michael Horsch bei seinen Auf-
enthalten in aller Welt angeeignet. So
ist es auch zu erklären, warum das
Unternehmen im Segment „moderne
Bodentechnik“ heute zu den welt-
weit führenden Geräteherstellern
zählt.

Die IHK-Vertreter Hubert Döpfer (Zweiter von links) und Richard Brunner (rechts) überreichten den Unternehmern
Michael (links) und Philipp Horsch (Zweiter von rechts) zum 30-jährigen Firmenjubiläum eine Ehrenurkunde der
Industrie – und Handelskammer. Bild: rid
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