
Das Hinweisschild regelt
die Nutzungsrechte für
die Kirchengasse.

Bild: rid

Nicht mehr für Eltern
Schild bei der Kirchengasse gibt Auskunft

Schwandorf. (rid) Die Eltern können
nicht mehr bis vor die Kinderkrippe
„Stadtzwerge“ fahren, sondern sollen
ihr Auto im Rathaus-Parkhaus abstel-
len. Das Schild am Eingang zur Kir-
chengasse sperrt allerdings nicht die
Kirchenbesucher aus. Sie können
auch in Zukunft durch die neue Fuß-
gängerzone fahren und ihr Auto im
Hof der Gerhardingerschule abstel-
len.

Oberbürgermeister und Polizei ha-
ben den Beschluss des Bauausschus-
ses vollzogen und am Dienstag ein
Schild aufgestellt, das nur noch Lie-
feranten, den Patienten der Arztpra-
xis von Dipl.-med. Mothes und den
Kirchenbesuchern die Zufahrt er-
laubt. Nicht aber den Eltern der Krip-
pen-Kinder. Sie sollen ihr Auto im
Rathaus-Parkhaus abstellen und die

Kinder herübertragen. „Das Parken
ist kostenlos“, gibt Oberbürgermeis-
ter Andreas Feller zu verstehen. Zu-
mindest während der ersten halben
Stunde. In dieser Zeit müsste für die
Eltern der Hin- und Rückweg zu
schaffen sein, so der OB. Zumal im
Parkhaus vier Eltern-Kind-Parkplätze
ausgewiesen seien. Mehr Rücksicht
nimmt die Stadt auf die Kirchenbe-
sucher. Sie dürfen weiterhin einfah-
ren und ihr Auto im Pausenhof der
Gerhardingerschule abstellen.

Wer unberechtigt in die Fußgän-
gerzone einfährt, riskiert ein Verwar-
nungsgeld von 30 Euro. Zunächst
werden Polizei und Ordnungsamt auf
Missachtungen noch mit Hinweisen
reagieren. Wie lange die Übergangs-
zeit dauert, verrät der Oberbürger-
meister allerdings nicht.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der
GdP wurde Georg Krempl (rechts)
gedankt. Bild: rid

Ehrung für
Georg Krempl

Schwandorf. (rid) Georg Krempl ist
seit 40 Jahren Mitglied der Gewerk-
schaft der Polizei. GdP-Kreisvorsit-
zender Paul Groß überreichte ihm
dafür die goldene Ehrennadel des
Verbandes. Georg Krempl kam 1982
zur Polizeiinspektion Schwandorf
und ging 2012 im Range eines Poli-
zeioberkommissars in Pension.

Künstler aus den USA geben Einblick
„Tag des offenen Studios“ in der Kebbelvilla – Von individueller Lebensraum-Abgrenzung

Schwandorf. (ske) Das Oberpfälzer
Künstlerhaus II öffnet am Sonntag
von 13 bis 17 Uhr wieder seine Türen
bei einem neuen „Tag des offenen
Studios“. Diesmal sind vier junge
Künstler aus den USA zu Gast, arbei-
ten einige Wochen in der angeneh-

men Atmosphäre der Oberpfalz. La-
renMcClung aus Philadelphia, Vanes-
sa Diaz aus Südflorida, Lauren Kal-
man aus Detroit und Gregory Mertl
aus Conneticut geben Einblick in ihr
Schaffen. Und dabei gibt es diesmal
nicht nur etwas zu sehen, sondern

auch zu hören. Im doppelten Sinne.
Während Vanessa Diaz und Lauren
Kalman bildende Künstlerinnen in
den Bereichen Installation, Skulptur,
Video, Fotografie und Performance
künstlerisch tätig sind, ist Laren Mc
Clung Schriftstellerin, Gregory Mertl

Komponist. Beide arbeiten in eige-
nen Räumen im Künstlerhaus II, im
„Autorenzimmer“ und in einem Zim-
mer mit Klavier. Zahlreiche Noten-
blätter bedecken hier den Tisch, das
Autorenzimmer strahlt die für eine
Schriftstellerin nötige Ruhe aus.

Gregory Mertl stellt in Schwandorf
eine Arbeit vor, die auf einem Son-
nett vonWilliam Shakespeare beruht.
Auch zeigt er eine Komposition, in
der das Orchester den im Fokus ste-
henden Pianisten nicht nur unter-
stützt, sondern vielmehr von diesem
begleitet, betont wird. Beim „Tag des
offenen Studios“ lesen und spielen
beide aus ihren Arbeiten.

Laren McClung lässt sich von ge-
schichtlichen Ereignissen sowie klei-
nen Begebenheiten in der Vergan-
genheit zu ihren Gedichten und Er-
zählungen inspirieren. Laren Kalman
setzt sich in ihren Arbeiten mit visu-
ellen Eindrücken und Vorgaben aus-
einander. Vanessa Diaz verarbeitet
moderne Architekturkritik, die Will-
kür von Grenzziehungen und andere
Indikatoren für individuelle Lebens-
raum-Abgrenzung.

Laren McClung (von links), Oberbürgermeister Andreas Feller, Heiner Riepl, Lauren Kalman, Andrea Lamest, Vanes-
sa Diaz und Gregory Mertl gaben Auskunft zum „Tag des offenen Studios“. Bild: ske

Kreisstadt

Infoabende für
Nachwuchs

Schwandorf. Die Nabaltec AG
bietet Informationsabende über
die Ausbildung zum Chemikan-
ten (14. Juli), Industriemechani-
ker (15. Juli) und Elektroniker für
Betriebstechnik (16. Juli) im Un-
ternehmen an. Beginn ist um
16.30 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr,
Treffpunkt an der Pforte des
Werks. Angesprochen sind Schü-
ler, die sich unverbindlich infor-
mieren wollen oder schon einen
Ausbildungsplatz für 2016 su-
chen. Anmeldungen sind auf-
grundbegrenzterTeilnehmerzahl
bis spätestens 10. Juli unter der
Telefonnummer 09431/5 32 52
möglich.

Polizeibericht

Gegen Schulbus
Schwandorf. Auf dem Nachhau-
seweg von der Schule scherzten
am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein
elf- und ein zwölfjähriger Schüler
miteinander. Als der Elfjährige
weglief, verließ er den Gehweg
und betrat unvermittelt die Fahr-
bahn. Dort prallte er gegen die
Fahrzeugseite eines Schulbusses,
der gerade denKreuzbergring be-
fuhr. Bei dem Unfall wurde der
Schüler leicht verletzt.

Schmuck und
Bargeld erbeutet

Maxhütte-Haidhof. Ein unbe-
kannter Täter brach in den Nach-
mittagsstunden des vergangenen
Samstag in ein Wohnhaus in der
Nittenauer Straße ein. Nach Er-
kenntnissen der Kriminalpolizei
Amberg nutzte er die Abwesen-
heit der Bewohner. Auf der Suche
nach Beute stieß er auf Schmuck
sowie auf Bargeld. Der Gesamt-
wert liegt im niedrigen fünfstelli-
gen Euro-Bereich. Bei dem Täter
könnte es sich um einen etwa
25-jährigen Mann handeln, der
gegen19.20Uhrmit einemgefüll-
ten Seemannssack das Wohnan-
wesen verlassen hatte und dabei
von einem Zeugen beobachtet
worden war. Der Unbekannte
ging zu Fuß in Richtung Leon-
berg. Bekleidet war er mit einer
blauen Jeans sowie einem kurz-
ärmligen Hemd. Besonders auf-
fällig schienen dem Zeugen die
O-Beine des Mannes. Ob ein
schwarzer Kleinwagen mit Main-
zer Kennzeichen, der einige Stra-
ßenzüge davon entfernt geparkt
war, in Zusammenhang mit der
Tat steht, ist unklar. Hinweise er-
bittet die KPI Amberg unter der
09621/89 00.

Großprojekt in Reichweite
Große Freude im Kranken-
haus St. Barbara: Der mit
Gesamtkosten in Höhe von
knapp 50 Millionen Euro
veranschlagte Neu- und
Erweiterungsbau wurde
vom bayerischen Kabinett
in das Krankenhausbau-
programm 2019 auf-
genommen. Der vorzeitige
Baubeginn wird angestrebt.

Schwandorf. Dieser Beschluss
schließt eine Förderung in Höhe von
37,4 Millionen Euro ein. In Schwan-
dorf werde somit eines der herausra-
genden Projekte entstehen, heißt es
in der Pressemitteilung. Das Kran-
kenhaus St. Barbara stelle nach der
Klinik in Wasserburg am Inn die mit
Abstand größte Baumaßnahme auf
dem Krankenhaussektor in Bayern
dar. Dabei, betonte der Geschäfts-
führer Dr. Martin Baumann, handle
es sich nur um den ersten Abschnitt
der gesamten Bauplanung für die
kommenden Jahre. Weitere Bauab-
schnitte würden folgen.

Schon ab 2016?
Mit dem Baubeginn werde im Kran-
kenhaus St. Barbara allerdings nicht
bis 2019 gewartet. Nachdem die vor-
bereitenden Maßnahmen bereits in
vollem Gange seien, könnten die
Bagger schon ab 2016 ihre Arbeit an
der Steinberger Straße aufnehmen.
Der Geschäftsführer sieht sich in sei-
nen Plänen bestätigt, bald neue zu-
kunftsweisende medizinische Leis-
tungsangebote etablieren zu können.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wer-
de die Bettenkapazität für die Versor-
gung der Bevölkerung im Landkreis
ausgebaut. In Folge würden auch
neue qualifizierte Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Der Neu- und Erweiterungsbau
solle unter anderem eine zentrale
elektive Aufnahme für Patienten mit
geplanten stationären Aufenthalten,
eine akutgeriatrische Abteilung und
eine erweiterte Intensivstation mit
zusätzlicher Intermediate Care-Ein-
heit (Intensivüberwachungspflege)
beherbergen. Mit der geplanten Bau-

maßnahme gingen unter anderem
auch eine Erweiterung der Allge-
meinpflege sowie die Verlagerung
des Zentrallabors und des Herzka-
theterlabors einher, heißt es weiter.
Zudem solle ein neu gestalteter grö-
ßerer Eingangsbereich Patienten wie
Besucher mit einem Wohlfühlam-
biente empfangen. Eine farbcodierte
Wegführung werde künftig die Orien-
tierung im Haus erleichtern.

Dr. Baumann schließt sich einer
Aussage der bayerischen Gesund-
heitsministerin Melanie Huml an,
wonach „optimale Versorgungsmög-

lichkeiten für Patienten und die hier-
für notwendigen guten Arbeitsbedin-
gungen für die Klinikmitarbeiter per-
manente Investitionen in Gebäude
und Medizintechnik erfordern“. Nur
dadurch könnten die Herausforde-
rungen einer sich wandelnden Medi-
zin und einer immer älter werdenden
Gesellschaft bewältigt werden.

Mit der Kabinettsentscheidung
können die Barmherzigen Brüder als
Träger des Krankenhauses St. Barba-
ra umgehend die weiteren Schritte
für einen vorzeitigen Baubeginn ein-
leiten.

Als der Abrissbagger die alten Gebäude beseitigte, richtete sich der Blick nach München. Mit der Kabinettsent-
scheidung zur Förderung dürfte der Weg für das Neubauprojekt frei sein. Bild: Götz
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