
Bettler aus Spielleidenschaft
Gericht wertet Vorgehen als Betrug: Schnorrer muss wegen weniger Euros hinter Gitter

Amberg/Schwandorf. (hwo) Der
Mann ist ein Schnorrer und Bettler.
Nicht, weil er besonders arm wäre. Er
braucht die Euros, um seiner Spiel-
leidenschaft zu frönen. Jetzt kommt
er allerdings an einen Ort, wo es kei-
ne Geldautomaten gibt.

Bei ihm, so hörten zwei ältere
Frauen auf dem Schwandorfer Bahn-
hof von einem sie ansprechenden
Mann, sei ein persönlicher Notfall
eingetreten, der ihn dazu zwinge, an-
dere um Geld zu bitten. Die Damen
zeigten ein Herz für den vermeintlich
Bedürftigen und griffen zu ihren
Portemonnaies. Eine gab großzügig
16 Euro, die zweite spendete 3,50
Euro. Dann verschwand der Bettler.

Polizeiliche Ermittlungen führten

rasch auf die Spur des Schnorrers. Er
hatte seine Schritte zu Spielhallen
gelenkt und die milden Gaben in
Geldautomaten versenkt. Das, so
stellte sich im Dezember vergange-
nen Jahres bei einer Verhandlung vor
dem Schwandorfer Amtsgericht he-
raus, ist die große Leidenschaft des
40-Jährigen.

Keine Bewährung
Doch so großzügig wie die gebefreu-
digen Frauen mochte damals der
Amberger Staatsanwalt Stefan
Schneider nicht mit dem Bettler um-
gehen. „Das war Betrug“, befand er
und beantragte sechs Monate. Die
Richterin verhängte vier Monate, sah
aber keine Chance zur Bewährung

gegen den Vorbestraften. Hinter Git-
ter mochte der Mann aber nicht.

Also ließ er durch seinen Anwalt
Heinz Ettl Berufung einlegen. Das
führte nun dazu, dass Verteidiger Ettl
in einem Sitzungssaal des Amberger
Landgerichts mit zahlreichen Leuten
zusammentraf: Drei Richter der 3.
Strafkammer, Staatsanwalt Schnei-
der, Landgerichtsarzt Dr. Reiner Mie-
del und ein Bewährungshelfer.

Gekommen waren außerdem meh-
rere Zeugen. Umsonst allerdings.
Denn der Angeklagte zog es vor,
nicht zu erscheinen. Pure Mutma-
ßung war es, dass der 40-Jährige
wohl wieder in einer Spielhalle sitze
und „einarmige Banditen“ mit Geld-
stücken füttere.

Großer Aufwand, kleine Verhand-
lungsdauer. „Berufung verworfen“,
diktierte der Kammervorsitzende
Gerd Dreßler ins Protokoll. Damit
sind die vier Monate rechtskräftig
und abzusitzen. Nicht nur sie übri-
gens.

Weitere Haftstrafe
Denn eher am Rande wurde deutlich,
dass der 40-Jährige erst vor wenigen
Tagen vom Landgericht Regensburg
ebenfalls zu vier Monaten Haft verur-
teilt worden war. Auch zu diesem
Prozess war er nicht gekommen. Wo-
mit nun gewiss ist, dass sich der
Mann in nächster Zeit an einem Ort
aufhalten muss, wo er Geldautoma-
ten vergeblich suchen wird.

„Malen im Park“
in den

Pfingstferien
Schwandorf. (ch) Das Wetter darf
noch etwas besser werden, damit die
Hobby-Künstler nicht 9in den schüt-
zenden Sperl-Stadel umziehen müs-
sen: Die Malaktion im Park beim
Oberpfälzer Künstlerhaus startet am
Dienstag , 26. Mai, wieder. Die erste
Woche bis zum Freitag, 29. Mai und
erneut vom 1. Juni bis 5. Juni wird
der lauschige Garten jeweils von 14
bis 18 Uhr zum Atelier. Auch am Fei-
ertag Fronleichnam. Kinder ab etwa
fünf Jahren, Jugendliche, Erwachse-
ne, Eltern und Großeltern können ih-
rer Kreativität freien Lauf lassen. Für
die Ölfarben, Malutensilien und
Leinwände wird ein kleiner Beitrag
erhoben. Malerkleidung und gute
Laune sollten aber mitgebracht wer-
den. Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Malaktion wird vom
Schwandorfer Künstler Michael
Hottner geleitet. Er hat an der Kunst-
Akademie in Nürnberg bei den Pro-
fessoren Christine Colditz und Tho-
mas Hartmann studiert.

Im Blickpunkt

Neue Betreiber für
Weihnachtsmarkt

Schwandorf. (ch) Der Schwan-
dorfer Weihnachtsmarkt wird
künftig von einer Arbeitsgemein-
schaft ausgerichtet. Die „ARGE
Schwandorfer Weihnachtsmarkt“
bilden Georg Duschinger (Vorsit-
zender), Gerhard Engel und Jo-
hann Jäger. Die Mitglieder des
Kulturausschusses haben ihnen
in nichtöffentlicher Sitzung am
Mittwoch mit knapper Mehrheit
den Zuschlag gegeben, teilte das
Rathaus auf Nachfrage mit. Der
Vertrag mit der ARGE soll für die
Märkte 2015 bis 2017 gelten. Zwei
Bewerbungen lagen vor. Die drei
ARGE-Mitglieder waren bereits
als Standbetreiber auf dem Weih-
nachtsmarkt aktiv. Duschinger
bietet Krippen und Krippenzube-
hör an, Engel verkauft Glühwein
und Waffeln. Hans Jäger wird mit
seinem Partyservice als gastrono-
mischer Anbieter auf dem Weih-
nachtsmarkt vertreten sein.

Der Kulturausschuss habe seine
Entscheidung auf der Grundlage
zweier gleichwertiger Konzepte
getroffen, heißt es in der Mittei-
lung der Stadt. Als zweite Bewer-
bung lag das Konzept der Festbe-
triebe Böckl aus Schwarzenfeld
vor. Böckl ist Festwirt auf dem
Volksfest. Der Kulturausschuss
habe sich mit knapper Mehrheit
für die ARGE ausgesprochen und
gebe damit „einem neu formier-
ten Team die Chance, sich als er-
folgreicher Veranstalter des
Schwandorfer Weihnachtsmark-
tes zu beweisen“. Der Markt soll
in diesem Jahr am 26. November
beginnen und bis 23. Dezember
(28 Tage) dauern.

Kreisstadt

Sperrung wegen
Volksfest-Einzug

Schwandorf. (ch) Eine Party für
die jüngere Generation steigt
zwar schon heute auf dem Anger,
wenn ab 19.30 Uhr die „gong-fm-
Band“ loslegt. Das Pfingstvolks-
fest beginnt aber wie immer am
Samstag, und auch der Festzug
derVereine gehört seit dem Stadt-
jubiläum dazu. Über 60 Vereine
mit mehr als 1500 gemeldeten
Personen haben sich für morgen
angemeldet. Die Aufstellung er-
folgt ab 13 Uhr in der Augustin-
und der Höflingerstraße. Deshalb
wird in der Augustin- und Höflin-
gerstraße am Samstag von 13 bis
16 Uhr ein Haltverbot angeord-
net, gleichzeitig werden die Stra-
ßen für den Verkehr gesperrt. Das
teilte das Rathaus mit. Die An-
wohner der Augustin- und Höf-
lingerstraße sowie dieTeilnehmer
des Zuges werden gebeten, in
dieser Zeit ihre Fahrzeuge in den
umliegenden Straßen oder am
Park&Ride-Parkplatz am Bahn-
hof zu parken. Das teilte das Rat-
haus mit.

Jugendtreff
in den Ferien

Schwandorf. In der ersten
Pfingstferien-Woche ist der Ju-
gendtreff geschlossen. In der
zweiten Woche ab Montag, 1. Ju-
ni, bis einschließlich Freitag, 5.
Juni ist der Treff täglich von 13 bis
19 Uhr für Kinder und Jugendli-
che ab acht Jahren geöffnet.

Schwimmkurs
für Anfänger

Schwandorf. Im Erlebnisbad
wird in den Pfingstferien (25. Mai
bis 7. Juni) wieder ein Schwimm-
kurs für Anfänger angeboten. Es
sind noch Plätze frei. Die Teilneh-
mer können das Schwimmabzei-
chen „Seepferdchen“ erwerben.
Anmeldung per Mail an
erlebnisbad@schwandorf.de
oder über die Telefonnummer
09431/9442.

Würzig und sehr bekömmlich
Von den Blättern der alten
Kastanien platschte das
Regenwasser auf die
Biertische. Keine Chance
für ein Prosit im Freien.
Deshalb fand der Pro-
beschluck für den „Schwan-
dorfer Pfingstsud 2015“
heuer unter dem
schützenden Dach des
Wiefelsdorfer Brauerei-
wirtshauses statt.

Schwandorf-Wiefelsdorf. (hou) Weiß
das eigentlich noch jemand? Die Na-
mensgebung „Pfingstsud“, seinerzeit
heftig umstritten, fand zu Zeiten des
damaligen Oberbürgermeisters Hans
Kraus und seines Stellvertreters Hans
Graf statt. Lange her. Unterdessen ist
der eher seltsame Begriff zur übli-
chen Gepflogenheit geworden.

Und so rann der „Pfingstsud 2015“
am Mittwoch aus einem Banzen, den
Oberbürgermeister Andreas Feller im
Wiefelsdorfer Brauereigasthof an-
zapfte. Mit zwei wuchtigen Schlägen
und in der Tat sehr gekonnt, wie ihm
die zu dieser Traditionsveranstaltung
erschienenen Stadträte samt Landrat
Thomas Ebeling bestätigten.

11,8 Prozent Stammwürze
Vor dem Volksfest am Krondorfer An-
ger wird das eigens dafür eingebraute
Bier probiert. Es kommt aus der
Schlossbrauerei Naabeck und damit
aus einem Haus, welches von sich
behaupten kann, dass zum Brauvor-
gang nur reines Felsquellwasser ver-
wendet wird. Das erwähnte Brauerei-
besitzer Wolfgang Rasel vor den im
Wirtshaus versammelten Gästen und
überließ dann seinem Braumeister
Eric Kulzer das Wort.

Kulzer nannte Einzelheiten: 11,8 Pro-
zent Stammwürze, 5,3 Volumenpro-
zent Alkohol. „Zeit macht aus einem
Gerstenkorn eine Kanne Bier“, zitier-
te der Braumeister aus alten Unterla-
gen und legte Wert auf den Begriff
„Zeit“. Denn die müsse man sich
schon nehmen, um ein Getränk zu
schaffen, das ab Samstag im Festzelt
am Anger ausgeschenkt wird.

Wird es dann regnen so wie bei der
traditionellen Bierprobe? Der Ober-
bürgermeister zeigte sich optimis-
tisch. „Vorher tröpfelt es gemächlich,
beim Auftakt ist Schluss damit“, ließ
Andreas Feller als Prognose verneh-
men. Alles andere wäre ja auch wirk-
lich schade. Bei all der Vorarbeit, die
sich Festwirt Gerhard Böckl und
Schausteller- und Fierantenchef Ed-
mund Diebold gemacht haben.

So wurde dann das Naabecker Volks-
festbier probiert und allseits für taug-
lich befunden. Eine bernsteinfarbene

Halbe war erlaubt für die Autofahrer.
Doch etliche hatten einen Chauffeur
geordert. Denn bei einem Bier wie
diesem wurde gerne nachbestellt
und der Philosophie des Braumeis-
ters Kulzer entsprochen. Er reimte:
„Aus einem guten Hopfen macht
man einen bekömmlichen Tropfen.“
Wohl wahr in diesem Fall.

„Lilli Marleen“
Bei kühlem Trunk wurde in Erinne-
rungen geschwelgt. An Bierproben,
bei denen noch der vor vielen Jahren
verstorbene Krondorfer Bürgermeis-
ter Albert Lotter samt dem damali-
gen Festwirt Karl Meyers zum Schif-
ferklavier griff und nach gehabter
Brotzeit als „Rausschmeisser“ das
Lied von „Lili Marleen“ erklang. Auch
das ist, wenn man so will, ein Stück
Schwandorfer Volksfestgeschichte.

Brauereibesitzer Rasel erinnerte lau-
nig an einen ehemaligen Stadtrat,

der nach solchen Bierproben am
nächsten Tag seinen fachlichen Kom-
mentar abzugeben pflegte. Nicht im-
mer fiel er lobend aus.

In der Tischrunde, die sich darüber
erheiterte, war im Gedächtnis geblie-
ben, dass er einmal in seiner baro-
cken Art die Empfehlung aussprach,
man möge den gesamten Sud „in die
Naab schütten.“ Das aber traf seiner-
zeit, es ist Jahrzehnte her, nicht auf
die wackeren Biermacher aus Naab-
eck zu.

Start am Samstag
Eines ist immer gleich geblieben: Am
Samstagnachmittag wird das
Schwandorfer Volksfest eröffnet. Mit
einem Zug hinunter zum Krondorfer
Anger, mit dem Anstich durch den
OB und mit einer dann folgenden
Woche, die zum festen Jahrespro-
gramm der Großen Kreisstadt gehört.

Auf ein gutes Ge-
lingen stießen die
Verantwortlichen bei
der Bierprobe für das
Volksfest in der
Brauereiwirtschaft
Plank mit dem
„Naabecker Pfingst-
sud“ an. Braumeister
Eric Kulzer (von
links), Brauereibe-
sitzer Wolfgang Rasel,
Georg Hauser, OB
Andreas Feller, Peter
Neidl, Landrat
Thomas Ebeling, Fest-
wirt Gerhard Böckl
und Schausteller-
Chef Edmund Die-
bold mundete das
Bier ausgezeichnet.
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Der Park am Oberpfälzer Künstlerhaus wird über die Pfingstferien wieder zum Atelier für Hobbykünstler aller Al-
tersgruppen. Archivbild: Götz
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