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Lehrgang für
Hundeführer

Schwandorf. Der Jägerverein St.
Hubertus hält wieder einen Hun-
deführerlehrgang für Jagd und
Begleithunde. Dazu gibt es einen
Infoabend am Freitag, 27. Febru-
ar, um 19 Uhr in Oder im Gasthof
Haller. Anmeldung zum Hunde-
führerlehrgang ist am Freitag vor
Ort oder unter 0171/9 90 61 12
bei HundeobmannW. Buchmann
möglich.

Wenn die Schulter
Probleme macht

Schwandorf. „ Schulterschmer-
zen – auf die leichte Schulter neh-
men?“ – Chefarzt Dr. Horst
Schneider und Oberarzt MUDr.
Jan Melichar informieren am 26.
Februar beim Patientenforum
Schulter im Krankenhaus St. Bar-
bara über moderne Behand-
lungsmöglichkeiten. Wer Schul-
terschmerzen auf die leichte
Schulter nimmt und den Besuch
beim Facharzt hinausschiebt, ris-
kiert, dass konservative Behand-
lungsmethoden wie Medikamen-
te oder Krankengymnastik nicht
mehr helfen. Deshalb warnen Dr.
Horst Schneider, Chefarzt für Un-
fallchirurgie, Orthopädie und
Sportmedizin am Krankenhaus
St. Barbara, und Oberarzt MUDr.
Jan Melichar davor, Schmerzsig-
nale zu missachten.

Anlässlich des Patientenfo-
rums Schulter informieren die
beiden Fachärzte amDonnerstag
um 19 Uhr im Festsaal über mo-
derne Therapiemöglichkeiten für
das Engpasssyndrom, beim Riss
der Rotatorenmanschette, bei ei-
ner Kalkschulter oder Arthrose.
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung nicht erforderlich. Das Ti-
cket für den Krankenhauspark-
platz wird gratis freigeschaltet.
Die Besucher erwartet zudem ein
kostenloser Imbiss.

Glaubenskurs an
vier Abenden

Schwandorf. Was ist eigentlich
dran an christlichem Glauben?
Wie kann ich mein eigenes Glau-
bensleben gut gestalten? Diese
und ähnliche Fragen bewegen
nicht nur die Verantwortlichen
der evangelischen Kirchenge-
meinde Schwandorf. Am kom-
menden Donnerstag starten sie
daher wieder einen neuen Glau-
benskurs. An vier Abenden von19
von 21 Uhr lautet im Gemeinde-
saal in der Bahnhofstraße das
Motto „Herzlich willkommen im
Land des Glaubens“. Den Anfang
gestalten Diakon Jürgen Weich
und Pfarrer Arne Langbein zum
Thema „Allein aus Glauben“.
Weitere Informationen gibt es im
Pfarramt (Telefon 09431/23 52)
und auf der Homepage der Kir-
chengemeinde (www.schwan-
dorf-evangelisch.de)

Meinung der Bürger
zur Windkraft

Schwandorf. Die Schwandorfer
Freien Wähler wollen am kom-
menden Samstag um 19.30 Uhr
ein Meinungsbild zum geplanten
Windpark im Stadtwesten einho-
len. Nachdem die FW in den letz-
ten Wochen bereits mehrere In-
formationsveranstaltungen pro
und contra von Windkraftstand-
orten unterhalb der
10-H-Schwelle besucht und sich
auch verschiedene Standorte in
Bayern angesehen haben, soll
nun die durch den Standort in-
tensiv tangierte Bevölkerung um
ihreMeinung gefragt werden, da-
mit man aus fachlicher Sicht alle
Belange für die Entscheidung am
4. März berücksichtigen kann.
DieVeranstaltung findet im Gast-
haus Schärl in Neukirchen
ein.statt.

Neues Verteilungskonzept für Spenden
Raiffeisen-Direktor Maximilian Zepf kündigt dies an – 32 450 Euro an 184 Institutionen ausgeschüttet

Schwandorf. (rid) Der Gewinnspar-
ertrag der Raiffeisenbank-Filialen
Schwandorf und Neukirchen lag im
Jahr 2014 bei 32 450 Euro. 73 Emp-
fänger dürfen sich über Beträge zwi-
schen 300 und 1000 Euro freuen. Bei
der Spendenüberreichung am Mon-
tag in den Räumen der Raiffeisen-

bank Schwandorf kündigte Vor-
standsmitglied Maximilian Zepf für
das kommende Jahr ein neues Vertei-
lungskonzept an.

Nicht mehr die Bank, sondern die
Bezieher der aktuell 25 200 Lose sol-

len in Zukunft die Empfänger der
Spendenbeträge bestimmen. „Wir
sind gerade dabei, die Details zu klä-
ren“, informierte Maximilian Zepf
die Vertreter der Schulen, Vereine
und Verbände. Die Raiffeisenbank
Schwandorf-Nittenau werde mit die-
ser Neuerung eine Vorreiterrolle in

Bayern einnehmen, so Zepf. Es liege
also an jedem Verein selbst, seine
Mitglieder zu aktivieren und damit
die Höhe des Spendenbeitrags zu be-
stimmen. Die Leitung der Bank er-
hofft sich mit der neuen Lösung zu-
dem einen Zuwachs beim Gewinn-
spiel.

Im gesamten Geschäftsgebiet kann
die Raiffeisenbank Schwandorf-Nit-
tenau in diesem Jahr 75 600 Euro an
184 Institutionen ausschütten. Maxi-
milian Zepf sieht hier durchaus noch
Potenzial nach oben. Genauso wie
bei der Summe von 142 842 Euro, die
2014 an die Gewinner im Geschäfts-
gebiet Schwandorf-Nittenau flossen.
Neben Geldpreisen verlost die Bank
monatlich auch Autos, Motorroller
und Smartphones.

Zu den 73 Spendenempfängern ge-
hörten am Montag 13 Feuerwehren,
zwölf Schulen, zehn Kindergärten,
acht kirchliche Verbände, sechs Gar-
tenbauvereine, vier Hilfsorganisatio-
nen, vier Sportclubs, mehrere Jagd-
und Umweltverbände sowie Traditi-
ons-, Musik- und Fördervereine.

Erheiterung gab es bei der Spendenübergabe in den Räumen der Raiffeisenbank, als Lena Schmid den Scheck für
den Burschenverein Neukirchen abholte. Bild: rid

Warum sind
wir so, wie
wir sind?

Schwandorf. Bruno Jonas gastiert
mit seinem neuen Programm „So
samma mia“ am Donnerstag, 26.
Februar, um 20 Uhr in der Schwan-
dorfer Oberpfalzhalle. Beginn ist um
20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt
es im Vorverkauf beim Reisebüro im
Bahnhof Schwandorf, dem Büro-
und Pressezentrum Neunburg vorm
Wald, im Touristik-Büro Nittenau so-
wie unter www.strasserkonzerte.de
zum selber drucken. „Der Mensch ist
ein Tier auf zwei Beinen. Aufrecht bis
zum Umfallen. Rücksichtslos, egois-
tisch, immer auf seinen Vorteil be-
dacht. Aber auch sozial und solida-
risch, wenn es ihm nützt...“ Mit sol-
chen Gedanken beginnt Bruno Jonas
sein neues Programm, in dem er ver-
sucht, Antworten auf Fragen zu ge-
ben, die uns alle schon lange unter
den Nägeln brennen:Warum sind wir
so, wie wir sind, und wie ist es dazu
gekommen, dass wir so und nicht
anders sind, und wer sind wir über-
haupt? Sind die Bayern eine eigene,
von allen anderen unabhängige Da-
seinsform oder lediglich ein deut-
scher Stamm unter vielen?
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Arbeitschancen deutlich erhöht
Qualifizierungsmaßnahme für Alleinerziehende erfolgreich beendet

Schwandorf. Im regionalen Bil-
dungszentrum der Eckert Schulen in
Schwandorf fand von 28. April 2014
bis zum 23. Februar 2015 eine beruf-
liche Qualifizierungsmaßnahme für
Alleinerziehende statt. Die Maßnah-

me wurde in Zusammenarbeit mit
dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
und dem örtlichen Jobcenter der
Stadt sowie dem Landkreises
Schwandorf initiiert. Das Angebot
richtete sich an Kunden des Jobcen-

ters, die entweder keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung haben, oder
die bei einer Erstausbildung erwor-
bene Kenntnisse viele Jahre nicht
mehr ausübten. Ziel des Angebotes
war, diesen Teilnehmern aktuelle
Kenntnisse in den Bereichen „Han-
del“ sowie „Verkauf“ zu vermitteln,
um dadurch ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen.
Neben der fachlichen Qualifikation
der Teilnehmer wurde auch durch ei-
ne intensive begleitende sozialpäda-
gogische Betreuung sichergestellt,
dass sich die Teilnehmer voll und
ganz auf ihre Qualifizierung konzen-
trieren konnten. Der Kurs endete mit
einem sechswöchigen betrieblichen
Praktikum.

Die Erwartung, schnell wieder eine
Arbeit zu finden, sei laut Pressemit-
teilung hoch, was aber nicht bei allen
sofort klappe. Erfreulich sei, dass im
Laufe dieser Maßnahme schon sie-
ben Teilnehmerinnen eine Festan-
stellung gefunden hätten. Für die an-
deren Absolventen stehe jetzt die Be-
werbungsphase an. Das Bildungs-
zentrum Eckert betreue sie dabei
über den Kurs hinaus.

Die Teilnehmer an der Schulungsmaßnahmen haben nun wesentlich besse-
re Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Bild: hfz

Ein breites Kunstspektrum
Ein Hirschgeweih, die Zer-
störung der Natur, über-
lappende Foto-Negativ-
streifen sind einige Themen,
die zum Betrachten und
Nachdenken anregen. Die
Regierung der Oberpfalz
präsentiert in der Kebbelvilla
weitere Werke.

Schwandorf. (rid) Der Künstler Tone
Schmid ausWeiden hat ein elektrisch
gesteuertes, klapperndes Hirschge-
weih geschaffen und stellt es derzeit
im Oberpfälzer Künstlerhaus aus.

Eingriffe des Menschen
Beim Künstlergespräch am Sonntag
verriet er den Besuchern die Intenti-
on seiner außergewöhnlichen
Schöpfung: „Die Hörner ergänzen
und bekriegen sich“ . Sie stünden für
Veränderung und Zerstörung. Er be-
fasse sich seit langem künstlerisch
mit Kinetik, so Tone Schmid, und
wolle damit einen Beitrag zur Ent-
schlackung in dieser schnelllebigen
Zeit leisten.

Gegen die Zerstörung der Natur
hat der im März 2014 verstorbene
Maler Bernhard Fuchs (Neumarkt)
angekämpft. Seinen Töchtern Marie

Fuchs und Rebekka Maget hat er ein
umfangreiches Lebenswerk hinter-
lassen, von dem ein Teil im Künstler-
haus zu sehen ist. Seine Bilder geben
einen Eindruck von den Eingriffen
des Menschen in die Natur. Elf neue
Kunstwerke hat der Bezirk im Jahr
2014 seiner Sammlung hinzugefügt.
Genau hinzusehen lohnt sich bei den
Fotos des Nabburger Künstlers Jür-
gen Böhm, der dies- und jenseits der

tschechischen Grenze Bauwerke auf-
gespürt hat, die sich sehr ähnlich
sind. Die Negative hat er wie Rönt-
genbilder übereinander gelegt und
will damit beweisen, wie gering die
Unterschiede zwischen manchen
Gebäuden in Ost und West waren.
Mit von der Partie in der Sammlung
sind außerdem farbenkräftige Werke
der Malerin Annegret Hoch aus
Cham. Rund 150 Werke von 69

Künstlern aus der Region hat der Be-
zirk in den vergangenen Jahren ange-
kauft, um sie einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Diese schlummern keineswegs
hinter verschlossenen Türen, son-
dern werden regelmäßig ausgestellt.
Dafür will Künstlerhausleiterin An-
drea Lamest sorgen. Sie moderierte
am Sonntag das Künstlergespräch.

Andrea Lamest (links) und Tone Schmid (rechts) führten am Sonntag durch die Ausstellung im Künstlerhaus und
stellten sich den Fragen der Besucher. Bild: rid


