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„Malen im Park“ heißt es ab Montag wieder für zwei Wochen am Oberpfäl-
zer Künstlerhaus. Bild: Götz

Kreisstadt

AmWendelinplatz
nur geradeaus

Schwandorf. Am Wendelinplatz
ist die linke Abbiegespur der Wa-
ckersdorfer Straße stadteinwärts
ab Montag, 3. August, für mindes-
tens vier Wochen in Richtung
Adenauer Brücke wegen des
Fernwärmeausbaus gesperrt. Die
Fahrspur in Richtung Marktplatz
ist von den Bauarbeiten nicht be-
troffen. Es wird empfohlen, den
gesperrten Bereich über die Ho-
her-Bogen-Straße zu umfahren.

Neue Satzung
zur Hundesteuer

Schwandorf. Der Stadtrat hat die
Satzung zur Hundesteuer geän-
dert. Besonders die Sätze für so-
genannte „Kampfhunde“ wurden
erheblich erhöht. Die neue Sat-
zung tritt am 1. Januar 2016 in
Kraft und liegt im Rathaus (Stadt-
kämmerei) während der allge-
meinen Geschäftsstunden mon-
tags bis donnerstags von 8 bis
11.45 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
und freitags von 8 bis 11.45 Uhr
zur Einsicht auf. Die Satzung
steht auch online unter
www.schwandorf.de/Bürgerser-
vice/Ortsrecht/7.1.1 als pdf-Da-
tei zur Verfügung. Das teilte das
Rathaus mit.

Schwimmkurs
für Erwachsene

Schwandorf. Im Erlebnisbad
Schwandorf findet am 10. August
nach Badeschluss um 20 Uhr ein
Schwimmkurs für Erwachsene
statt. Anmeldungen sind möglich
per Mail an die Adresse
erlebnisbad@schwandorf.de
oder direkt an der Kasse im Erleb-
nisbad.

Öffnungszeiten der
Volkshochschule

Schwandorf. Das Büro der Volks-
hochschule Schwandorf ist wäh-
rend der Sommerferien vom 3.
bis 7. August und vom 31. August
bis 4. September jeweils von 9 bis
12 Uhr besetzt. Vom 10. bis 28.
August ist das Büro geschlossen.
Ab Montag, 7. September, gelten
wieder die üblichen Öffnungszei-
ten.

Mitteilungen außerhalb der
Öffnungszeiten können auf der
Sprachbox unter Telefon 09431/
45-510 hinterlassen, per Fax an
die Nummer 09431 45-540 oder
per E-Mail an
vhs@schwandorf.de geschickt
werden.

Stadtrat

Überplanmäßige
Ausgaben

Schwandorf. (ch) In der Stadt
wird viel gebaut, deshalb müssen
auch viele Grundstücke an die
Kanalisation angeschlossen wer-
den. Wie Kämmerer Jens Wein
dem Stadtrat am Montag erläu-
terte, müssten im Haushalt
100 000 Euro zusätzlich als über-
planmäßige Ausgaben veran-
schlagt werden. Weil bei der Er-
schließung des Gebiets „Alte Bü-
chelkühner Schule“ und dem
Straßenbau in der Brücklerstraße
weniger Geld auszugeben ist als
geplant, lassen sich die Ausgaben
so decken. Das Gremium billigte
dies einstimmig.

Auch die Anpassung der Sau-
na-Gebühr im Hallenbad wurde
genehmigt. Sie beträgt ab der
neuen Saison 7,50 statt 6,50 Euro.
Die Erhöhung wurde notwendig,
weil für Sauna-Nutzung künftig
die volle Mehrwertsteuer von 19
Prozent fällig wird. Bislang habe
der ermäßigte Satz von 7 Prozent
gegolten, erläuterte Kämmerer
Jens Wein.

An die Paletten
„Malen im Park“ beim Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. (ch) Unter schatten-
spendenden Bäumen sitzen, die
Leinwand vor sich und die Palette in
der Hand: Entspannter einem kreati-
ven Hobby nachzugehen, ist kaum
vorstellbar. Wenn dazu noch ein Profi
bei Bedarf mit Tipps zur Seite steht,
heißt das ganze „Malen im Park“ und
ist seit Jahren fester Programmpunkt
des Oberpfälzer Künstlerhauses.

Los geht es am Montag, 3. August.
Bis Freitag, 7. August und dann noch-
mal eine Woche lang von Montag, 10.
August bis Freitag, 14. August jeweils
von 14 bis 18 Uhr wird der Park an
der Gärtnerstraße in Fronberg wieder
zum Atelier. Die beliebte Malaktion
richtet sich an Kinder ab etwa fünf

Jahren – aber auch an Jugendliche,
Erwachsene, Eltern und Großeltern.

Für die wasserlöslichen Ölfarben,
Pinsel, Malutensilien und Leinwän-
de, die in verschiedenen Größen er-
hältlich sind, wird ein kleiner Kosten-
beitrag erhoben. Malerkleidung und
gute Laune sollten aber mitgebracht
werden. Bei schlechtem Wetter findet
die Malaktion im angrenzenden Sta-
del statt. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Die Leitung der Aktion übernimmt
wieder Kunsterzieher Andreas Karl-
stetter. Er wird von ehemaligen Prak-
tikantinnen des Oberpfälzer Künst-
lerhauses unterstützt.

Trotz Anstiegs: Arbeitsmarkt weiter stabil
Rund 50 Menschen mehr ohne Job als noch im Juni – Erfreulich: Viele Lehrlinge nach Abschluss übernommen

Schwandorf. Die Zahl der Arbeitslo-
sen im Bezirk der Geschäftsstelle
Schwandorf, der im Wesentlichen
den Landkreis umfasst, stieg von Juni
auf Juli leicht an: Um rund 50 Perso-
nen oder zwei Prozent. Mitte Juli wa-
ren im Bezirk der Hauptagentur rund
2290 Personen arbeitslos gemeldet,
180 Personen oder 8,3 Prozent mehr
als im Juli des vergangenen Jahres.
Das teilte die Agentur für Arbeit
Schwandorf mit.

Die Arbeitslosenquote stieg von 3,0
Prozent im Juni auf 3,1 Prozent im
Juli an. Im Juli des vergangenen Jah-
res lag die Quote bei 2,9 Prozent. Im
Laufe des Berichtsmonats meldeten
sich rund 750 Personen neu oder er-
neut arbeitslos, das waren knapp 70
Meldungen weniger als im Ver-
gleichsmonat des Vorjahres. „Grund-
sätzlich sind die Arbeitsmarktverfas-
sung und die Entwicklung der Be-

schäftigung im Landkreis Schwan-
dorf weiterhin günstig. Mit nur leich-
tem Anstieg von Juni auf Juli geht der
Arbeitsmarkt in die zweite Jahres-

hälfte. Erfreulicherweise abge-
schwächt hat sich die Zunahme der
Arbeitslosigkeit im Vergleich zum
Vorjahresmonat. Hier hat dazu bei-
getragen, dass mehr junge Menschen
nach Ende ihrer Ausbildung weiter-

beschäftigt wurden und es nicht zum
Eintritt von Arbeitslosigkeit kam. Die
weitere Entwicklung des regionalen
Arbeitsmarktes hängt nicht zuletzt
auch von der Beschäftigungslage in
der Automobil- und Zulieferbranche
sowie dem Dienstleistungssektor
ab“, sagte der Leiter der Agentur für
Arbeit, Joachim Ossmann.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ge-
genüber dem Vorjahr betrifft ver-
mehrt ausländische Arbeitsuchende.
Die stärkste Gruppe sind jedoch
nicht Flüchtlinge, sondern Menschen
aus anderen europäischen Ländern,
insbesondere aus Osteuropa, die be-
reits in der Region beschäftigt waren
und ihre Stellen verloren haben. Die
Agentur setzt für diesen Personen-
kreis entsprechend Instrumente ein,
um die berufliche und sprachliche
Integration zu fördern und die Ar-
beitslosigkeit zu beenden. Hier er-

strecken sich die Integrationschan-
cen oftmals auf Anlerntätigkeiten.

Für alle Arbeitsuchenden gilt:
Fachkräfte treffen meist auf eine sehr
hohe Arbeitgebernachfrage. Die
Schwerpunkte liegen insbesondere
im Bereich Produktion und Ferti-
gung, Metallbearbeitung und Metall-
bau, kaufmännische Dienstleistun-
gen und Handel, Gesundheit und So-
ziales sowie Transport und Logistik.

Die auf hohem Niveau liegende
Nachfrage nach Arbeitskräften ging
leicht zurück. Betriebe und Verwal-
tungen meldeten dem Schwandorfer
Arbeitgeberservice seit Jahresbeginn
rund 2800 sozialversicherungspflich-
tige Stellen neu zur Besetzung, rund
90 Angebote oder drei Prozent weni-
ger als im vergleichbaren Zeitraum
des vergangenen Jahres.

Grundsätzlich sind
die Arbeitsmarktverfassung

und die Entwicklung der
Beschäftigung im Landkreis

Schwandorf weiterhin
günstig.

Joachim Ossmann, Chef der
Agentur für Arbeit Schwandorf

Stadt fordert
Planungsstopp

Die Stadt fordert das
Unternehmen Tennet auf,
auf ein Raumordnungs-
verfahren für den
Ostbayernring zu verzichten
– mindestens bis die
Möglichkeit einer Erdver-
kabelung geklärt ist. Das
beschloss der Planungs-
ausschuss am Mittwoch.
Dass das klappt, ist eher
unwahrscheinlich.

Schwandorf. (ch) Alfred Reim, bei
Tennet zuständig für den Ersatzneu-
bau des Ostbayernrings zwischen
Weiden und Schwandorf, ist nicht zu
beneiden. Seit dem „Netzausbau-
Kompromiss“ der Großen Koalition
scheint alles in der Schwebe, was die
Tennet geplant hat. Wird der Ring mit
einer Gleichstrompassage gebün-
delt? Kommt die Passage überhaupt
durch die Region? Werden dann Erd-
kabel verlegt? Eine Zwickmühle, in
der sich der Netzbetreiber befindet.
Denn nach bisheriger Gesetzeslage
scheint klar: Tennet muss den Ost-
bayernring ausbauen. Mit den be-
kannten Schwierigkeiten im Naabtal,
besonders in Krondorf und Ett-
mannsdorf. Drei Varianten hat Ten-
net zusammen mit Bürgern erarbei-
tet. Eine orientiert sich am Bestand,
zwei verlaufen weiter im Westen.
Diese drei Trassen will Tennet zum
Raumordnungsverfahren einreichen.

Schildbürgerstreich
„Stopp“, sagte da der Planungsaus-
schuss auf Antrag der SPD, wenn
auch erst nach einiger Debatte: Was
ist denn, wenn die Passage doch
durch Schwandorf laufen soll? Wird
dann der Ostbayernring gebaut und

zusätzlich die Gleichstromleitung?
Möglicherweise würde letztere sogar
in der Erde geführt, der Ostbayern-
rings aber als Freileitung. „Das wäre
doch ein Schildbürgerstreich“, sagte
Marion Juniec Möller (Grüne). Das
Problem, und darauf verwies Alfred
Reim: Bislang kann der Ostbayern-
ring gar nicht als Erdkabel geplant
werden, weil die Gesetzeslage dage-
gen spricht.

Dann müssen eben die Gesetze ge-
ändert werden. Nach bisherigen Pla-
nungen soll im September der zu-
ständige Ausschuss im Bundestag die
entsprechenden Regelungen behan-
deln. Zumindest so lange sollte doch
gewartet werden, forderte Markus
Breitschaft, Sprecher der Bürgerini-
tiative „West“ gegen die Trassen des
Ostbayernrings zwischen Kreith und
Gögglbach auf dem Egidiberg. Er
kam ebenso zu Wort wie Walter Ost-
heim von der Bürgerinitiative „Naab-
tal“, die sich gegen einen Ausbau auf
der Bestandstrasse ausspricht. Beide
Initiativen eint die Forderung nach
der Erdverkabelung und dem Pla-
nungsstopp. Wo die Trasse verlaufen
soll, darüber sind sich die Initiativen
uneins. Da grüßt ein wenig das Flori-
ansprinzip um die Ecke.

Wenig aussichtsreich
Den SPD-Antrag (wir berichteten),
der aus unerfindlichen Gründen
nicht in den Sitzungsunterlagen zu
finden war, trug Manfred Schüller
vor. Die Verwaltung hat eigene Vor-
stellungen entwickelt, die Sabine Pol-
linger von der Stadtplanung erläuter-
te. Sie beinhalten auch, dass eine
Trasse entlang der A 93 weiter ge-
prüft werden soll. Das lehnt die SPD
ab. „Wir schaffen nur neue Betroffen-
heiten, kreuzen das Charlottenhofer
Weihergebiet“, sagte Schüller. Pollin-
ger verwies darauf, dass die Forde-
rungen der Stadt noch keine Stel-

lungnahme zum Raumordnungsver-
fahren seien. Die Regierung als zu-
ständige Behörde werde die Forde-
rungen aber schon zur Prüfung der
Tennet-Unterlagen heranziehen.
„Die Stadt redet ein wichtiges Wort
mit“, sagte Pollinger. Dies sei nur
durch die frühzeitige Darlegung der
Pläne durch Tennet möglich.

Einen Planungsstopp zu erreichen,
sah Andreas Wopperer (CSU) als we-
nig aussichtsreich an. Deshalb lobte
er den Ansatz der Verwaltung, kon-
krete Vorschläge zu machen. Die CSU
habe bereits im Januar in einem
Schreiben den Oberbürgermeister
gebeten, sich für eine Erdverkabe-
lung stark zu machen. Wopperer plä-
dierte dafür, den Verwaltungsvor-

schlag anzunehmen. Kurt Mieschala
forderte, die neue Trassierung müsse
eine Verbesserung für alle bedeuten.
Auch wenn eine Erdverkabelung teu-
rer würde: „Wir bezahlen das doch
über die Strompreise mit“. Das Geld,
sagte Reim, spiele beim Thema Erd-
verkabelung nicht die Hauptrolle. Ei-
ne Planung sei eben gesetzlich nicht
möglich.

Kurzzeitig schien eine Kampfab-
stimmung im Raum zu stehen, An-
dreas Wopperer setzte schließlich
zum Kompromissvorschlag an. Aber
erst, als auch die Forderungen des
SPD-Antrags – also auch der Pla-
nungsstopp – aufgenommen war,
war die Kuh vom Eis. Der Beschluss
fiel einstimmig.

Der Ostbayernring
führt momentan
durch die Flutmulde
bei Ettmannsdorf. Die
Hochspannungs-
leitung soll für eine
höhere Leistung aus-
gerüstet werden.
Dazu ist ein Ersatz-
neubau notwendig.
Wo diese Trasse ver-
laufen soll, ist um-
stritten. Bild: Götz


