
Vor der malerischen
Kulisse des Künstler-
haus im Park macht
das Malen doppelten
Spaß. Bild: rid

Landschaften
und Pferde
als Motive

Schwandorf. (rid) Victoria (10), Mi-
chele (11) und Emili (9, von links) ha-
ben sich letzte Woche zur Malaktion
im Park des Oberpfälzer Künstler-
hauses verabredet. Mit wasserlösli-
chen Ölfarben, Pinsel, Leinwand und
Staffelei ausgestattet, suchten sich
die Freundinnen ein schönes Plätz-
chen auf dem Freigelände und mal-
ten ihre Lieblingsmotive: Landschaf-
ten und Pferde. Der Fronberger
Künstler Michael Hottner begleitet
die Aktion, die noch bis Ende dieser
Woche dauert. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Beginn ist jeweils
um 14 Uhr.

Polizeibericht

Er will nichts
bemerkt haben

Steinberg am See. Gegen 10.35
Uhr verfuhr sich am Samstag of-
fenbar ein 40-jähriger Kraftfahrer
mit seinem Sattelzug, da er in der
Sackgasse Am Loiblweiher zum
Stehen kam. Beim anschließen-
denWendemanöver prallte er mit
seinem Lkw samt Anhänger ge-
gen ein Zaunfeld und auch gegen
das Gartentor eines unbebauten
Grundstückes, so dass ein Sach-
schaden in Höhe von etwa 500
Euro entstand. Direkt nach die-
sem Vorfall bog der Lkw-Fahrer
mit seinem schweren Gefährt an
der Ecke Bergstraße/Seestraße zu
eng ab, so dass er ein Straßen-
schild überfuhr (Sachschaden:
etwa 200 Euro). Zu allem Über-
fluss fiel dieses Straßenschild
auch noch gegen einen dort ge-
parkten Pkw und verursachte auf
der Motorhaube und auf der
rechten Seite des Fahrzeuges ei-
nen Schaden in Höhe von rund
1500 Euro. Auch dieses Mal ent-
fernte sich der Lkw-Fahrer.

Aufmerksame Zeugen verstän-
digten die Polizei und konnten
ein Teilkennzeichen des Anhän-
gers ablesen und mitteilen. Kurze
Zeit später wurde der flüchtige
„Trucker“ durch Beamte der Au-
tobahnpolizeistation Schwan-
dorf im Zuge der Fahndung bei
Schwarzhofen angehalten. Ge-
genüber den Beamten der APS
gab der 40-jährige Lkw-Fahrer an,
von den Anstößen nichts be-
merkt zu haben. Nach Rückspra-
che mit der Staatsanwaltschaft
Amberg wurde der 40-jährige
Lkw-Fahrer zur weiteren Sachbe-
arbeitung zur PI Schwandorf ge-
bracht und dort nach Benennung
eines Zustellungsbevollmächtig-
ten wieder entlassen.

Schlüssel und
Handy gefunden

Schwandorf. In der Hoher-Bo-
gen-Straße in Schwandorf wurde
am Samstag gegen 16.30 Uhr ein
Schlüsselbund gefunden. Der
Finder gab ihn bei der Polizei ab.
Am Schlüsselbund ist ein Anhän-
ger mit einem Namen befestigt.
Am Samstag wurde gegen 10 Uhr
in der Steinberger Straße auf Hö-
he Hausnummer 13 ein Mobilte-
lefon samt Ledertasche gefun-
den. Beide Gegenstände können
in der Wache der Polizei abgeholt
werden.

Acht Kollisionen
Schwandorf. Insgesamt acht Ver-
kehrsunfälle hielten die Beamten
der PI Schwandorf über das ver-
gangeneWochenende im Zustän-
digkeitsbereich der PI Schwan-
dorf auf Trab. Zum Glück wurde
bei den Zusammenstößen nie-
mand verletzt, und auch der ent-
standene Sachschaden hielt sich
dabei meist in Grenzen.

Kurz notiert

Auf Kulturfahrt
Schwandorf. (sgf) Für die Besich-
tigungs- und Kulturfahrt der
KAB-Kreis-Senioren nach Frei-
sing und München am Mittwoch,
10. Juni, gelten folgende Ab-
fahrtsorte und -zeiten: 7.40 Uhr
Unterköblitz-Rathaus (Teilneh-
mer aus Wernberg und Oberkö-
blitz), 8 Uhr Schwarzenfeld-Auto-
bahnausfahrt-Tankstelle (Dürns-
richt und Schwarzenfeld), 8.20
Uhr Neunburg-Bushaltestelle-
Amberger-Straße (Neunburg und
Bruck), 8.45 Uhr Fronberg-Spar-
kasse (Schwandorf und Fron-
berg), 9.05 Uhr Ponholz-Pendler-
parkplatz (Rappenbügl und Max-
hütte). Um 11 Uhr ist Dombe-
sichtigung in Freising, um 12.30
Uhr Mittagessen und um 16 Uhr
Besichtigung des Fernsehstudios
Freimann mit Live-Teilnahme an
der Abendschau.

Betriebe und Gleichaltrige kennenlernen
Teilnehmer am Begegnungsprojekt des Beruflichen Schulzentrums besuchen den Bundestag

Schwandorf. 29 Schüler des Begeg-
nungsprojekts „crossing-life-lines“
des Beruflichen Schulzentrums Os-
kar von Miller in Schwandorf be-
suchten auf Einladung der SPD-Bun-
destagsabgeordneten Marianne
Schieder im Zuge ihrer Projekt-Fahrt
den Bundestag in Berlin. Das Begeg-
nungsprojekt „crossing-life-lines“
wird vom Beruflichen Schulzentrum
gemeinsam mit dem IKO-Institut in
Regensburg realisiert.

Die Jugendlichen aus Äthiopien,
Afghanistan, Syrien, Eritrea, Polen,
Ukraine und Ungarn sollen
(Groß-)Betriebe und gleichaltrige
junge Menschen aus der Region im
Zuge dieses Projekts näher kennen-
lernen, heißt es in der Presseerklä-
rung.

Persönliche Kontakte
Die 17- bis 25-Jährigen leben vorwie-
gend im Landkreis Schwandorf, be-
finden sich in Schule und Ausbildung
oder werden bei einer zweijährigen
BAF-Beschulung (Berufsschulpflich-
tige Asylbewerber und Flüchtlinge)
unterrichtet. Unter anderem über
Betriebsführungen können sich die
jungen Menschen über Ausbildungs-
möglichkeiten informieren und per-
sönliche Kontakte zu Ausbildungslei-
tern knüpfen. Nach dem Besuch ei-

ner Plenarsitzung auf der Besucher-
ebene des Bundestages nutzte die
Projektgruppe die Gelegenheit, mit
der SPD-Bundestagsabgeordneten
Marianne Schieder zusammenzutref-
fen. „Ich bin begeistert von der enga-
gierten Art und Weise, wie dieses Pro-
jekt im Berufsschulzentrum gestaltet
wird und unterstütze gerne diese Ar-

beit mit direkter Staatsbürgerkunde
in Berlin“, so die Abgeordnete. Sie
berichtete aus ihrem Arbeitsalltag in
Berlin und im Wahlkreis Schwandorf-
Cham.

Im anschließenden Gespräch mit
den deutschen und ausländischen
Jugendlichen wurden viele Themen

intensiv diskutiert, von der Förde-
rung junger Auszubildender bis hin
zum umstrittenen Freihandelsab-
kommen. Das mehrstündige Pro-
gramm endete mit einem Besuch der
Kuppel des Reichstages. Die Berlin-
fahrt war, so die Schüler überein-
stimmend, der Abschluss und Höhe-
punkt des Projekts.

Bei ihrer Projekt-Fahrt trafen sich die Schüler in Berlin mit MdB Marianne Schieder (rechts). Sie hatte zu diesem
Besuch eingeladen und behandelte mit den Teilnehmern eine Reihe von Themenfeldern. Bild: hfz

Wohngebiete „verschonen“
Bürger wehren sich gegen
eine signifikante Annäherung
anWohngebiete und eine
Zerschneidung der Ortslage.
Derzeit stehen die Trassen-
alternativen für eine
Stromleitungsführung im
Fokus. Auch der OB will in
den städtischen Gremien
die Angelegenheit
thematisieren.

Schwandorf. Der Netzbetreiber Ten-
neT untersucht laut Pressemitteilung
der „Bürgeraktion“ derzeit im Zuge
des Ersatzneubaus „Ostbayern-Ring“
im Raum Schwandorf mehrere Tras-
senalternativen, unter anderem auch
eine Parallelführung zur Bestand-
strasse, die neben einer signifikanten
Annäherung an die Wohngebiete
Krondorf auch eine Zerschneidung
der Ortslage Ettmannsdorf zur Folge
haben würde.

Das bereits im Januar begonnene
und durch TenneT angeleitete Bür-
gerbeteiligungsverfahren solle am 30.
Juni in Form einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung in der Ober-
pfalzhalle mit Präsentation der bis-
herigen Ergebnisse und Vorstellung
von genehmigungsrelevanten Tras-
senführungen abgeschlossen wer-
den, so die Verlautbarung. In der Fol-
ge würden mehrere der bisher erar-
beiteten Trassenvarianten in das
Raumordnungsverfahren bei der Re-
gierung der Oberpfalz eingebracht.

Vor dem Hintergrund einer deutli-
chen Leistungssteigerung der neuen

Stromleitung, wesentlich höheren
Masten mit bis zu 24 Einzelleitungen
und der Notwendigkeit, bereits vor-
handene Hochspannungsleitungen
im Naabtal überqueren zu müssen,
würde laut „Bürgeraktion“ eine Paral-
lelführung die prekäre Situation im
„Hot Spot“ Ettmannsdorf durch eine
massive Zerschneidung der Ortslage
nochmals verschärfen und für die
Wohngebiete Krondorf möglicher-
weise einen neuen „Hot Spot“ entste-
hen lassen.

Die Gesprächsrunde
Das Naherholungsgebiet in den Naab-
auen mit touristisch relevanten Rad-
und Wanderwegen wie dem Naabtal-
und „Euregio-Egrensis“-Radweg so-
wie einzigartiger Flora und Fauna

könnte zusätzlich belastet sowie als
Europäisches Naturschutzgebiet Na-
tura 2000 und FFH-Gebiet gefährdet
werden.

Ettmannsdorfer und Krondorfer
Bürger engagieren sich in einer „Bür-
geraktion gegen eine neue Hoch-
spannungstrasse im Naabtal“. Neben
der Information stehe die Sensibili-
sierung der Schwandorfer Bürger
laut Mitteilung im Fokus der „Bürger-
aktion“. Im Zuge einer Gesprächs-
runde mit Oberbürgermeister Andre-
as Feller und führenden Vertretern
des Netzbetreibers TenneT seien die
innerhalb weniger Tage zusammen-
getragenen Listen mit annähernd
800 Unterschriften von Bürgern der
betroffenen Ortsteile an die Stadt
und TenneT übergeben worden. Der

Netzbetreiber habe die Gesprächs-
runde genutzt, die Bürgervertreter
über gesetzliche Rahmenbedingun-
gen und Vorgehensweisen bei der
Trassenplanung zu informieren und
auf die zwingende Vorgabe hinzuwei-
sen. Eine Parallelführung zur Be-
standstrasse beim Raumordnungs-
verfahren müsse berücksichtigt wer-
den. Die phasenweise intensiv ge-
führte Debatte habe es der „Bürger-
aktion“ ermöglicht, ihre Bedenken
gegen eine neue Stromtrasse im
Naabtal mit ihren Risiken für
Mensch, Natur und das Stadtbild ins-
besondere an den neuralgischen
Punkten Ettmannsdorf und Krondorf
vor Augen zu führen.

Dialog fortsetzen
Eine Erdverkabelung der Stromtrasse
müsse an oberster Stelle stehen, ge-
folgt von der Untersuchung einer
großräumigen Bündelung mit der
A93 unter Vermeidung zusätzlicher
Belastungen autobahnnaher Wohn-
gebiete. Oberbürgermeister Andreas
Feller habe sich von der Unterstüt-
zung der „Bürgeraktion“ durch die
Menschen in den Schwandorfer
Ortsteilen beeindruckt gezeigt und
zugesagt, den Dialog und Informati-
onsaustausch fortzusetzen sowie das
Thema in den Gremien der Stadt auf
die Tagesordnung zu bringen. Ziel sei
es, die Erarbeitung einer für alle Ein-
wohner verträglichen Lösung beim
Projekt Ostbayern-Ring. Man werde
sich dafür einsetzen, bei der Ent-
scheidungsfindung die Belange der
betroffenen Bürger im Zuge der ge-
setzlichen Vorgaben zu berücksichti-
gen, so die Pressemitteilung ab-
schließend.

Im Stadtgebiet von Schwandorf sind die Stromtrassen unübersehbar. Nun
geht es um die Platzierung weiterer Leitungen. Und dagegen regt sich bür-
gerlicher Widerstand. Bild: Götz
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