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Kreisstadt

Treffen der
Gehörgeschädigten

Schwandorf/Weiden. Pfarrer
Christian Burkhardt feiert am
Sonntag, 14. September, um 11
Uhr in der Hauskapelle des Wei-
dener Klinikums einen Gottes-
dienst für Menschen mit Hör-
schädigung und Gehörlose. An-
schließend steht ein Treffen im
Gasthaus Bräustüberl an. Kon-
takt: Pfarrer Christian Burkhardt,
Telefon/SMS: 0160 90809000;
Fax: 0941 597 2621; E-Mail: pfar-
rer-burkhardt@gmx.net.

Stadtbibliothek
ab Montag zu

Schwandorf. (ch) Die Stadtbi-
bliothek wird renoviert und um-
gebaut. Die Bücherei wird des-
halb von Montag, 15. September,
bis 16. Oktober geschlossen. Das
teilte Bibliothekar Alfred Wolf-
steiner mit.

Der komplette Bestand wird
ausgeräumt, weil die Bibliothek
nicht nur einen neuen Fußboden
erhält und frisch gestrichen wird,
auch neue Regale werden aufge-
baut. Im Eingangsbereich soll ein
Lesecafé entstehen. Die Kosten
werden sich auf nahezu 150000
Euro belaufen. Damit die und Le-
ser während der Schließungswo-
chen nicht gänzlich auf Medien
aus der Bibliothek verzichten
müssen, wurde im Vorgriff die
Leihfrist für alle Medien bereits
auf den 21. Oktober festgelegt.
Wer sichnoch eindeckenmöchte,
hat dazu heute von 9.15 bis 13
und von 14 bis 18.30 Uhr Gele-
genheit.

Polizeibericht

Dachrinnen-Dieb
überrascht

Schwandorf. Im Schlaf gestört
wurde am Mittwoch gegen 23.30
Uhr der Besitzer eines Geschäfts-
hauses in derWackersdorfer Stra-
ße. Er hörte von seinem Schlaf-
zimmer aus Geräusche, die von
der Außenseite des Hauses ka-
men. Daraufhin öffnete er den
Rollladen, um nach der Ursache
zu sehen und staunte nicht
schlecht: Ein Mann war gerade
dabei, ein Stück der kupfernen
Dachrinne abzumontieren. Der
unsanft geweckte Eigentümer
sprachdenDieb an, der ergriff die
Flucht. DemHauseigentümer lief
dem Dieb hinterher, konnte ihn
aber nicht einholen.

Mittlerweile wurden auch die
Beamten der Polizei Schwandorf
verständigt, die mit mehreren
Fahrzeugen in Stadtgebiet nach
dem Flüchtigen fahndeten. Am
Haus stellten die Beamten fest,
dass der Täter versucht hatte, ein
etwa 1,80 Meter langes Stück der
kupfernen Regenrinne abzu-
schrauben. Die Halteklammern
hatte er bereits gelöst und durch
Rütteln versucht, das Teilstück
herauszuholen. Dadurch wurde
dann der Hausbesitzer geweckt.

An die Regenrinne konnte der
Mann wegen der Hanglage des
Hauses gelangen. Trotz des sofor-
tigen Einsatzes mehrerer Polizei-
streifen gelang es nicht, denTäter
festzunehmen.

Fair geht ab heute zweiWochen vor
Ladenbesitzer und Gastronomen beteiligen sich zum ersten Mal an den Projekttagen

Schwandorf. (esa) Zwei Wochen fai-
rer Handel: Zum ersten Mal beteili-
gen sich Geschäfte der Stadt an den
Fair-Trade-Wochen von heute an bis
Freitag, 26. September. Die Initiato-
ren stellten das Programm am Mitt-
woch im Hofladen Brunner vor. Be-
sonders Freunden der Banane win-
ken besondere Genüsse.

Auf „faire 14 Tage“, freute sich Al-
fred Damm, Vorsitzender der Steue-
rungsgruppe. Er hatte die Klassifizie-
rung Schwandorfs zur Fair-Trade-
Stadt vorangetrieben. Die Wochen
zum gerechten Handel finden zum
13. Mal bundesweit statt. Das Augen-
merk soll diesmal vor allem auf der
fair gehandelten Banane liegen. Da-
für bietet der Hofladen Brunner in
Richt Bananenkuchen an.

„Wenn nötig, backe ich jeden Tag“,
sagte Apollonia Brunner. Im Eiscafé
De Pellegrin gibt’s Bananensplit pro-
bieren, in der Grundschule Ett-
mannsdorf hält Sabine Domscheit
einen Vortrag über „Faire Trade“. Für
alle Schüler gibt es Bananenmilch,
berichtete Gemeindereferent Markus
Seefeld. Auch der Supermarkt Globus
beteiligt sich mit fais gehandelten
Bananen an den Projektwochen.

Außerdem gibt es im Reform- und
Sanitätshaus Zwick von Elke Greifelt

Produkte einer Naturkosmetikfirma,
deren Inhaltsstoffe komplett fair ge-
handelt sind. Für die fairen Tage hat
Greifelt neben den Preisschildern das
Fair-Trade-Zeichen angebracht, da-
mit Kunden diese Produkte noch
leichter erkennen. Greifelt erklärte,
dass Produkte mit diesem Zeichen zu
100 Prozent fair gehandelt sind. „Vie-
le unserer Firmen unterstützen einen
faire-trade-Inhaltsstoff“, sagte Grei-
felt. Aber: Besteht ein Produkt aus
mehreren Zutaten und ist nur eines
davon fair, trägt es kein Schild auf
der Verpackung. Auch „gesundes Na-

schen“ gibt es im Reformhaus. Jeden
Tag bietet die Ernährungsberaterin
dann ein anderes Produkt zur Ver-
kostung an.

Der Eine-Welt-Laden in Fronberg
veranstaltet am Samstag, 27. Septem-
ber, im Pfarrheim eine Weinprobe.
Der „Hirtenladen“ möchte mit fairen
Geschenkartikeln mitmachen, sagte
Martin Brock vom „Haus des Guten
Hirten“. Bastkörbe und andere
Flechtarbeiten, „auch sehr exklusive
Sachen“, bietet der Laden zum Ver-
kauf an. Das Blumengeschäft Le-

bensgrün, der Supermarkt Netto und
der Bioladen beteiligen sich eben-
falls. Dort gibt es dann speziellen
Kaffee, Tee, Plätzchen, Schokolade,
Trockenfrüchte und Blumen – alles
aus fairem Handel.

Damm sagte, dass sich die Grund-
schule Fronberg um den Titel als
„Fair-Trade“-Schule bewerbe. Dazu
muss sie unter anderem ihr bisher
angebotenes, gesundes Pausenbrot
aus fair gehandelten Produkten her-
stellen.

Gemeindereferent
Markus Seefeld (von
links), Veronika
Peters mit Rosalie
und Apollonia
Brunner vom Brun-
nerhof, Elke Greifelt
Reformhaus Zwick,
Martin Brock,
Pressepsrecher Lo-
thar Mulzer, Alfred
Damm und Wolfgang
Nowak vom Eine-
Welt-Laden freuen
sich auf die faire
Wochen. Bild: esa

Individuelle Existenz als Maßstab
Dr. Helmut Hein beleuchtet im Künstlerhaus Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Simone de Beauvoir

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Weg mit der Metaphy-
sik, die Welt erklärt sich nun aus der
Existenz des Menschen. Dr. Helmut
Hein befasste sich innerhalb der Vor-
tragsreihe „Kunst und Philosophie“
am Dienstag mit dem Thema „Der
Existenzialismus: Sartre, Camus, Si-
mone de Beauvoir“. Ihre Denkschule
brachte die drei Philosophen einst
bis auf die Seiten der Boulevard-Ma-
gazine.

Die Existenzialisten erklärten die
Wirklichkeit nicht mehr traditionell
metaphysisch, sondern von der indi-
viduellen Existenz des Menschen
aus. Die Wortführer dieser Geistes-
haltung stellte Dr. Helmut Hein in
den Mittelpunkt im gut besuchten
Oberpfälzer Künstlerhaus. Das Den-
ken war dabei recht pessimistisch:
Nachwirkungen des ersten Weltkrie-
ges. Die Philosophie verlor den Glau-
ben an einen verbindlichen Sinn des
Lebens und allgemeingültige Nor-
men. Am radikalsten dachte der Ni-
hilismus, während die Existentialis-

ten in der persönlichen Verwirkli-
chung eine neue Sinnfindung erhoff-
ten. Die drei großen französischen
Vertreter der philosophischen Rich-
tung nahm sich Hein vor, besonders
Jean-Paul Sartre. Albert Camus fand
eher als dessen Gegenspieler und Si-
mone de Beauvoir vor allem als lang-

jährige Lebensgefährtin und Gesin-
nungsgenossin Sartres Erwähnung.
Laut Hein war am Existenzialismus
in Frankreich außergewöhnlich, dass
er nicht nur philosophische und lite-
rarische Strömungen verknüpfte, er
veränderte ebenso den gesamten Le-
bensstil seiner Protagonisten. Sartres
Denken gipfelte in dem Werk „Das
Sein und das Nichts“ von 1943. Nach
dem zweiten Weltkrieg wurde in
Frankreich einige Jahre lang über den
Existenzialismus auch in Boulevard-
Blättern berichtet. Er beeinflusste so-
gar die Mode. Schwarze Rollkragen-
pullover, überhaupt die Farbe
Schwarz wurden Markenzeichen der
Anhänger dieser Geisteshaltung.

Sartre lebte in Cafés, hatte lange
Jahre keine eigene Wohnung, quar-
tierte sich in Hotels ein. Ein solch’
öffentliches Leben entsprach Sartres
Lebenseinstellung und vertiefte seine
Wirkung auf das Publikum noch. Für
Sartre bedeutete Liebe nicht, der
Souverän in der Partnerschaft zu
sein, er wollte gegenseitige Hingabe
erreichen. So funktionierte der le-

benslange Pakt zwischen Sartre und
de Beauvoir trotz etlicher Amouren
beider. Sartre war Schriftsteller. Die
höchste Auszeichnung, den Nobel-
preis, lehnte er 1964 ab. Albert Ca-
mus hatte den Preis 1957 bekom-
men. In der späten Autobiografie
„Die Wörter“ berichtete Sartre von
seiner Kindheit und Jugend vor allem
hinsichtlich der geistigen Entwick-
lung, die durch das Lesen und
Schreiben von Wörtern geprägt wur-
de. Als Quintessenz ergab sich laut
Dr. Hein daraus die Ansicht, dass der
Mensch sich zunächst einmal selbst
begreifen muss, ehe seine Existenz
ihren Platz in der eigenen Gedanken-
welt undVorstellungen anderer hat.

Bei Sartre ist der Blick entschei-
dend: In die Augen zu schauen be-
deutet, Subjekt zu sein, wegschauen
degradiert das Gegenüber zum Ob-
jekt. Sartre und Camus verstanden
sich nie, trotz ihrer ähnlichen Le-
bensvorstellungen. Simone de Beau-
voir wurde mit ihrem Werk „Das an-
dere Geschlecht“ eine Vorkämpferin
der Emanzipation.

Dr. Helmut Hein machte die Exis-
tenzialisten zum Thema seines Phi-
losophie-Vortrages im Oberpfälzer
Künstlerhaus. Bild: tie

Rüstzeug für die Katastrophe
Extrem-Hochwasser: Fachstellen arbeiten beim Risiko-Management zusammen

Schwandorf. (ch) Krondorf säuft
ab, Büchelkühn auch. Wenn die
Naab ein Hochwasser bringt, das
als „extrem“ eingestuft wird.
Welche Stadtteile betroffen wä-
ren, legte Peter Fröhlich vom
Wasserwirtschaftsamt am Mitt-
woch im Rathaus vor. Ein Trost:
Stadt und Bewohnern bleibt im
Notfall eine Gnadenfrist.

Sechs bis sieben Stunden dauert es
nämlich, bis eine Hochwasserwelle
der Naab von Unterköblitz nach
Schwandorf schwappt. So lange vor-
her wüssten Feuerwehr, Rettungs-
kräfte und Katastrophenschutz, dass
große Teile des Stadtgebietes über-
flutet würden. Als „Extrem“ bezeich-
nete Peter Fröhlich vom Wasserwirt-
schaftsamt Pegel, die nochmal um
einen halben bis einen Meter über
einem „Jahrhunderthochwasser“ lie-
gen. Der Chef des Weidener Amtes,
Mathias Rosenmüller, lässt auch kei-
nen Zweifel daran, dass die Kommu-
nen in den Flusstälern dem Wasser
nicht entrinnen können. Die Euro-
päische Union hat nach den Erfah-
rungen der vergangenen Jahre mit

der Hochwasser-Risikomanagement-
Richtlinie nicht nur ein Wort-Mons-
ter in die Welt geworfen, das Verfah-
ren verfolgt ein klares Ziel: Kommu-
nen sollen genau feststellen, wie vie-
le Menschen, welche Einrichtungen,
Verkehrswege, Produktionsstätten
gefährdet wären. Nach den aufwen-
digen Simulationen wird deutlich,
dass bei einem extremen Hochwas-

sers plötzlich fast dreimal so viele
Menschen in der Stadt von den Flu-
ten bedroht wären als bei einem
Jahrhundert-Hochwasser.

Vermeintlich sichere Wohnlagen
etwa in Krondorf wären unter Was-
ser, auch Industriebetriebe wie die
Nabaltec überschwemmt. Vorher
blieben eben jene sechs bis sieben

Stunden, besonders gefährdete Ein-
richtungen zu sichern, gegebenen-
falls Bewohner zu evakuieren. Das
Risikomanagement soll dabei helfen,
die Pläne für den Extremfall schon in
der Schublade zu haben. Deshalb
gingen die Vertreter des Wasserwirt-
schaftsamtes bei der Fachtagung die
Karten Stadtteil für Stadtteil mit OB
Andreas Feller und den anwesenden
Vertretern von Verwaltung, Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Techni-
schem Hilfswerk durch. Ortskenntnis
kann hier nur von Nutzen sein. Die
Ergebnisse werden in entsprechende
Pläne und Karten eingearbeitet.

Auch Privatleute können sich in-
formieren, ob ihr Haus von einem
(Extrem)-Hochwasser betroffen wä-
re. Die Daten sind im Internet für je-
dermann zugänglich. Auf den Karten
sind die von Hochwasser bedrohten
Flächen mit verschiedenen Blautö-
nen überlagert. Das hellste Blau steht
dabei für ein Extrem-Hochwasser,
vor dem die Stadt hoffentlich ver-
schont bleibt.

Hochwasserkarten: www.iug.de
Aktuelle Pegelstände: www.hnd.bayern.de

Der Chef des Wasserwirtschaftsamtes Weiden, Mathias Rosenmüller
(rechts) und Mitarbeiter Peter Fröhlich (links) erläuterten das Hochwasser-
Risikomanagement. Bild: Hösamer
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