
Aspekte des demografischenWandels
Lokales Bündnis für Familie im Landkreis Schwandorf bietet Infoveranstaltung mit Ministerin Emilia Müller

Schwandorf. Wie kann der demogra-
fischen Entwicklung im Landkreis
Schwandorf entgegengewirkt wer-
den? Kann Familienfreundlichkeit in
Kommunen und Unternehmen dazu
beitragen, den Trend bei der Bevölke-
rungsentwicklung aufzuhalten? Mit
diesen Fragen beschäftigt sich das
Lokale Bündnis für Familie im Land-
kreis Schwandorf schon seit 2005
und arbeitet an der Verbesserung des
Lebensumfeldes in den Kommunen
und an der Entwicklung der famili-

enfreundlichen Personalpolitik in
den Unternehmen. Um den Land-
kreis Schwandorf zukunftsfähig zu
erhalten und gemeinsam Lösungen
für die neuen Herausforderungen zu
suchen, organisiert das Lokale Bünd-
nis für Familie eine Veranstaltung mit
dem Titel „Familienfreundlichkeit
und demografischer Wandel“ am
Freitag, 13. März. Als Referenten fun-
gieren die bayerische Staatsministe-
rin Emilia Müller und der Demogra-
fieforscher Professor Dr. Lothar Kop-

pers. Nach der Begrüßung durch
Landrat Thomas Ebeling und Agen-
tur-Geschäftsführer Joachim Oss-
mann wird Emilia Müller einen Im-
pulsvortrag zum Thema „Familien-
freundlichkeit als politische Strategie
in Zeiten des demografischen Wan-
dels“ halten. Daran schließt sich der
Vortrag von Professor Dr. Lothar
Koppers, Mitglied der Enquetekom-
mission „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse in ganz Bayern“, an. Sein
Thema ist die „Demografische Ent-

wicklung im Landkreis Schwandorf
mit Blick auf Kommunen und Unter-
nehmen“. Der Abend schließt mit ei-
ner Diskussion und Gedankenaus-
tausch am Buffet. Veranstaltungsort
ist das Foyer der Sparkasse Schwan-
dorf, Beginn um 18 Uhr. Nähere Infos
gibt es bei der Gleichstellungseauf-
tragten Helga Forster unter 09431/
47 13 57 oder Helga.Forster@Land-
kreis-Schwandorf.de. Bei ihr sind bis
spätestens 3. März noch Anmeldun-
gen für die Veranstaltung möglich.

Polizeibericht

Schwerverletzte
bei Kollision

Ponholz. Beamte der PI Burglen-
genfeld kamen am Donnerstag
gegen 13.15 Uhr zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall auf der B 15
hinzu, der sich auf Höhe des
Pendlerparkplatzes bei der An-
schlussstelle Ponholz ereignet
hatte. Ein 19-jähriger rumäni-
scher Staatsangehöriger, der mit
einem BMW in Richtung Ponholz
unterwegs war, geriet aus bisher
unbekannter Ursache nach links
auf die Gegenfahrbahn und kolli-
dierte frontal mit einem entge-
genkommenden Renault Mega-
ne. Beim Unfall wurde der 19-jäh-
rige Unfallverursacher schwer-
verletzt, sein 24-jähriger Beifah-
rer erlitt leichte Blessuren. Der
66-jährige Fahrer des entgegen-
kommenden Renaults sowie sei-
ne 58 Jahre alte Beifahrerin wur-
den ebenfalls schwerverletzt. Die
Verletzten wurden teils mit dem
Rettungshubschrauber zu den
Krankenhäusern in Regensburg
und Burglengenfeld geflogen.
Der entstandene Sachschaden
wird auf etwa 7000 Euro ge-
schätzt. An der Unfallstelle waren
die FFW Ponholz,Winkerling und
Meßnerskreith sowie eine Viel-
zahl von Rettungskräften einge-
setzt.

Kurz notiert

Vortrag über
die Ameisen

Schwandorf. Die Kreisgruppe
des Landesbundes für Vogel-
schutz lädt am 6. März zu einem
Vortrag im Gasthaus Hauser in
Holzhaus ein. Hubert Fleisch-
mann spricht über „Die Ameisen
unserer Heimat“. Beginn: 20 Uhr.

Das „Tierwohl“
deutlich verbessern
„Initiative“ bei Tagung der Schweinehalter vorgestellt

Schwandorf. (rid) Erstmalig in
Deutschland setzen sich Unterneh-
men und Verbände aus Landwirt-
schaft, Fleischwirtschaft und Lebens-
mitteleinzelhandel gemeinsam für
eine tiergerechtere und nachhaltige-
re Fleischerzeugung ein. Unter dem
Motto „Gemeinsam verantwortlich
handeln“ verpflichtet sich das Akti-
onsbündnis in der „Initiative Tier-
wohl“ dazu, sich in der gesamten
Wertschöpfungskette für Schweine-
fleisch und Geflügel einer Selbstkon-
trolle zu unterziehen. „Dies soll eine
kontinuierliche Verbesserung der
Tierhaltung und Tiergesundheit be-
wirken“, nennt Chris Hoffmann als
Ziel.

Der Vertreter der „Landwirtschaftli-
chen Qualitätssicherung Bayern
GmbH“ erläuterte bei einer Informa-
tionsveranstaltung für Schweinehal-
ter am Donnerstag im Tierzuchtzen-
trum die Einzelheiten der Initiative,

die die Bedingungen für Schweine
und Geflügel verbessern und den
Tierschutz durch regelmäßige Kon-
trollen transparenter machen soll.
„Mit dieser Initiative geben wir ein
klares Bekenntnis zu mehr Nachhal-
tigkeit und Verantwortung in der
Fleischproduktion ab “, betonte der
Referent bei der sehr gut besuchten
Veranstaltung des Fachzentrums für
Schweinezucht am Landwirtschafts-
amt.

Finanzierung über Fonds
Für die konkrete Umsetzung habe
die „Initiative Tierwohl“ messbare
Tierwohlkriterien definiert, die in en-
ger Zusammenarbeit von Wirtschaft,
Wissenschaft und Tierschutz entwi-
ckelt worden seien. „Diese Kriterien
gehen nicht nur deutlich über die ge-
setzlichen Regelungen hinaus, son-
dern stellen auch eine Erweiterung
der in Deutschland anerkannten
Qualitätssicherungssysteme dar“, be-
tonte Hoffmann in seinem Vortrag.
Jeder an der Initiative teilnehmende
Züchter müsse einen definierten Ka-
talog von Grundanforderungen ein-
halten, der Maßnahmen zur tier-
schutzgerechten Haltung, Hygiene
und Tiergesundheit beinhalte.

Übergreifend seien sich die Bünd-
nispartner einig, „dass sie einen bis-
lang einzigartigen Wandlungsprozess
angestoßen haben“. Tierschutz und
Tierwohl seien gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben. Wahrnehmbare Verän-
derungen könnten allerdings nur
dann erreicht werden, „wenn sich
möglichst viele Akteure, vom Produ-
zenten über den Vermarkter bis zum
Verbraucher daran beteiligen“,
machte Hoffmann deutlich. Zur Fi-
nanzierung der Maßnahme zahlen
alle Beteiligten in einen Fonds ein.

Chris Hoffmann informierte über
die seit Anfang des Jahres laufende
Initiative „Tierwohl“. Bild: rid

Yucca-Palmen statt Blumen
Was ist aus den ursprünglich
ge- und erlebten Attributen
der dörflichen Heimat
geworden? Die Frage wurde
in kabarettistischer Form
beantwortet. Bis hin zum
Osterhasen-Schießen für
Touristen.

Schwandorf. (rid) Der Kulturaus-
schuss traf sich zu einem Workshop
zur professionellen Entwicklung der
dörflichen Kultur. Die Arbeitskreislei-
ter Roland Pongratz, Herbert Pöhnl
und Sven Ochsenbauer nahmen die
Zuhörer mit auf eine Reise durch den
Bayerischen Wald, wo das Trio her-
kommt. Das heimatkundliche Kaba-
rett „Hoamadl_inside“ beobachtet
mit ironischem Unterton die touristi-
sche Entwicklung seiner Heimat und
verstärkt seine Aussagen mit ani-
mierten Bildfolgen und Musik.

„Die Menschen bewundern die
Blumen auf der Wiese“, sagt Herbert
Pöhnl, „in den eigenen Garten aber
pflanzen sie Yucca-Palmen“. Sie be-
tonieren den Wald zu und bauen ein

Wellness-Hotel namens „Bergwald“
hin . Die Besucher der Glasbläsereien
sind beeindruckt von der Hand-
werkskunst, stellen sich aber fernöst-
liches Glas in die Vitrine. Den Land-
kreis Regen haben die Fremdenver-
kehrsexperten inzwischen umbe-
nannt in „Arberland, dort wo die
Sonne aufgeht“. Die Bewohner
schwärmen von den regionalen
Schmankerl aus Omas Küche, ernäh-
ren sich aber in Wirklichkeit von In-

dustriefutter. Roland Pongratz und
Herbert Pöhnl sprechen Empfehlun-
gen zur Stärkung des Heimatgefühls
aus. „Lassen Sie sich mit Schwam-
merln fotografieren, denn das strahlt
Naturnähe aus“. Nach dem Motto
„Brauchtum gehört organisiert“ soll-
te man Küchengeschirr an den Gar-
tenzaun hängen, mit dem Pferde-
fuhrwerk auf und ab fahren und die
Häuser mit Lüftlmalerei verzieren.
Gerade zur „eventarmen“ Osterzeit

würden sich Wettkämpfe anbieten,
mit denen sich die Urlauber bei Lau-
ne halten ließen: Fußhakeln, Maß-
krugstemmen und Osterhasenschie-
ßen. Mit einem Schönheitswettbe-
werb „Dirndl meets High-Heels“
könne der Veranstalter dem Gast ei-
nen Einblick in die „waldlerische Kul-
tur“ vermitteln. Zwischen Ironie und
Selbstkritik erklang swingende Mu-
sik, gekonnt vorgetragen von Jazzpia-
nist Sven Ochsenbauer.

Sven Ochsenbauer, Roland Pongratz und Herbert Pöhnl (von links) veranstalteten mit den Zuhörern im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus einen Workshop zur professionellen Entwicklung der dörflichen Kultur. Bild: rid
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