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Werkstätte für psychisch Kranke
Lebenshilfe und VdK investieren 6,5 Millionen Euro in Neubau der Naabwerkstätten

Schwandorf. (rid) Alois Mannl (45)
arbeitet seit knapp zwei Jahren in der
Werkstätte für psychisch kranke
Menschen. Stress und Mobbing am
Arbeitsplatz haben beim IT-Fach-
mann einen seelischen Zusammen-
bruch ausgelöst. Jetzt repariert er
Fahrräder und ist glücklich dabei.
Seit Anfang des Monats hat er seinen

Arbeitsplatz im neuen Zweigwerk an
der Dachelhofer Straße.

85 Arbeitsplätze
Die Lebenshilfe und der VdK sind
Träger der Naabwerkstätten und ha-
ben 6,5 Millionen Euro in den Neu-
bau der Einrichtung für psychisch

kranke Menschen investiert. Es ent-
standen 85 Arbeitsplätze. Sie vertei-
len sich auf die Bereiche Montage,
Metallverarbeitung, Gartenbau- und
Landschaftspflege sowie Fahrradre-
paratur. Am Dienstag machte sich
Oberbürgermeister Andreas Feller
ein Bild von der Einrichtung, die im
Oktober eingeweiht werden soll.

Die meisten waren früher auf dem
ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. So
wie Alois Mannl. Der an paranoider
Schizophrenie erkrankte Mann leidet
unter Verfolgungsängsten und be-
kam in seinem früheren Beruf als
EDV-Koordinator immer mehr Ärger
mit seinen Kollegen. Die Psychose
führte zum Burnout und schließlich
zum Zusammenbruch. Es folgten die
Kündigung und die Einweisung ins
Bezirksklinikum. Seit 21 Monaten ar-
beitet Alois Mannl nun im Schon-
raum der Werkstätte und hat keinen
Stress mehr. Er wohnt selbstständig
und kommt finanziell über die Run-
den.

300 Euro im Monat
Im Schnitt verdienen die Mitarbeiter
300 Euro im Monat, erklärt Ge-
schäftsführerin Margit Gerber. Die
Auftragslage sei gut. Die Zentrale der
Naab-Werkstätten bleibt in Ett-
mannsdorf, die Mitarbeiter der au-
ßerhalb angemieteten Standorte
werden im neuen Gebäude zusam-
mengefasst. Das Geld für den Neu-
bau stammt vom „Zentrum Bayern
Familie und Soziales“, von der Ar-
beitsagentur und aus Eigenmitteln.

Geschäftsführerin Margit Gerber, VdK-Kreisvorsitzender Siegfried Pöll und
Oberbürgermeister Andreas Feller (von links) unterhalten sich mit Alois
Mannl (rechts), der in der Werkstätte für psychisch kranke Menschen Fahr-
räder repariert. Bild: rid

Erfolg am Faden
Bezirks-Kulturpreis für „Schwandorfer Marionettentheater“

Schwandorf. (rid) Das „Schwandor-
fer Marionettentheater“ erhält den
Kulturpreis 2015 des Bezirks Ober-
pfalz in der Kategorie „Kleinkunst“.
Die Entscheidung fiel am Mittwoch
in der Sitzung des Kulturausschusses.
Der Preis ist mit 3500 Euro dotiert.

Der Bezirk würdigt mit der Verlei-
hung, die im Herbst stattfinden wird,
die künstlerische Qualität der Bühne
über Jahrzehnte hinweg. Kunsterzie-
her Raimund Pöllmann gründete
1977 an der Höflingerschule ein
Schülertheater und legte damit den
Grundstein für die Erfolgsgeschichte.
Er hat mittlerweile 600 Marionetten-
figuren geschnitzt, die Theaterstücke

selbst verfasst oder Klassiker ins
Oberpfälzische umgeschrieben. „Das
Schwandorfer Marionettentheater
überzeugt mit der Qualität der Ma-
rionettenfiguren, der Bühnenbilder
und der schauspielerischen Leis-
tung“, urteilte die Jury.

Der Jugend-Kulturförderpreis 2015
geht im Bereich „Soziokultur“ an das
Projekt „Crossing Life Lines“ des Be-
ruflichen Schulzentrums Schwan-
dorf. Jungen Flüchtlingen aus Krisen-
ländern ermöglicht es eine kulturelle
und berufliche Integration. Als Part-
ner begleiten freie Künstler aus den
Bereichen Film, Malerei und biogra-
fisches Schreiben das Projekt.

Theatergründer Raimund
Pöllmann hat mittlerwei-
le 600 Marionetten ge-
schnitzt. Bild: rid

Das „iRad“ hat es David Flor ange-
tan. Mit dieser umweltfreundlichen
Mobilität will er vor allem junge
Leute ansprechen. Bilder: Held (2)

Im Blickpunkt

25 000 Euro
Belohnung

Wernberg-Köblitz. (cv) Dieter
Loewwurde in der Nacht zum 22.
Dezember vergangenen Jahres in
seinem Anwesen in der Graf-
Schall-Straße das Opfer eines
brutalen Raubmordes. Neben
den umfangreichen Ermittlun-
gen der Kriminalpolizei Amberg
haben nun die Kinder des Wern-
berg-Köblitzer Unternehmers die
Summe von 25 000 Euro als Be-
lohnung für Hinweise auf den
oder die Täter ausgesetzt.

(Seite 3)

Tipps und Termine

Zwei Tage rund
ums Handwerk

Nabburg-Neusath. Das Hand-
werk ist gerade in älteren Liedern
immer wieder Thema. Das geht
von einfachen Nennungen von
Handwerkszweigen bis hin zu
Spottliedern, aus denen man viel
über den gesellschaftlichen
Stand des jeweiligen Handwer-
kers lesen kann. Am Samstag lädt
stellvertretender Bezirksheimat-
pfleger Hans Wax ein, mit ihm
von 15.30 bis 17 Uhr im Muse-
umswirtshaus Unterbürg im
Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath Lieder zu singen, die im
weitesten Sinn mit Handwerk zu
tun haben.

Zum Handwerkertag am Sonn-
tag im Oberpfälzer Freilandmu-
seumwird auch eineDrahtbinde-
rin aus Tschechien anwesend
sein. Drahtbinder waren früher
Wanderhandwerker, die Repara-
turen von kaputtem Steingutge-
schirr, Porzellan und Glas ange-
boten haben. Mit Buckelkorb
wanderten sie durch ganz
Europa. Dana Soukupová aus
demBezirk Pilsen beherrscht die-
ses alte Handwerk und fertigt mit
viel Geschick aus Draht einzigar-
tige Schalen, Körbchen, Wind-
lichter und Wanddekorationen.
Museumsbesucher können ihr
im Denkenbauernhof bei der Ar-
beit zusehen.

OhneMuskelkraft mobil
Wer David Flor fahren sieht,
schaut genauso überrascht
aus der Wäsche, wie er im
August vergangenen Jahres
in Hamburg geschaut hat.
Das elektrische Einrad lässt
ihn seitdem nicht mehr los.
Der Nabburger hat sogar
ein Geschäft daraus gemacht.

Nabburg. (ihl) Noch genügt für „Fu-
ture Movement“, wie der 22-Jährige
seine Vertriebsfirma nennt, ein Büro
im Firmengebäude Sauerzapfstraße
4. Dort arbeitet der junge Mann
hauptberuflich im Betrieb seines Va-
ters mit. Sein Herz hat er aber an die
einrädrigen Fahr- und Sportgeräte
verloren und seine Begeisterung ist
ansteckend. Elegant sieht es allemal
aus, wenn er mit dem elektrischen
Einrad Probe fährt und flott unter-
wegs ist er auch. Sind aber die 18
Stundenkilometer Höchstgeschwin-
digkeit erreicht, gibt des Fahrzeug
unüberhörbar Laut.

Händlernetz aufbauen
„Ich sehe ein riesiges Potenzial in
dem Ganzen“, zeigt sich der Jung-
unternehmer von seiner Geschäfts-
idee ebenso überzeugt wie von dem
umweltfreundlichen Fortbewegungs-
mittel generell. Mit seiner älteren
Schwester Claudia, einer ausgebilde-
ten Grafikerin, geht er aufWerbetour,

versucht außer dem Online-Geschäft
ein Händlernetz aufzubauen, steht in
Kontakt mit dem Deutschen Einrad-
verband. Flors Hauptzielgruppe sind
die 20- bis 30-Jährigen, besonders
die Großstädter.

Er erklärt auch warum. Mit dem
„iRad“ lässt es sich flott ins Büro oder
zum Einkaufen rollen. Das elf Kilo
schwere Rad kann im Büro sicher
aufbewahrt werden – unterm
Schreibtisch oder im Schrank. Der

Strom reicht für etwa 15 Kilometer
oder eineinhalb Stunden Fahrt. Zum
Aufladen hängt es eine Stunde an der
Steckdose. In Metropolen, wie Paris,
ist das „iRad“ längst Trend, weiß Flor.
Entwickelt wurde es als Solowheel
2009 in den USA.

„Ich war in Hamburg an einer Am-
pel gestanden, hab’ jemanden mit
dem Einrad gesehen und war faszi-
niert.“ Seitdem hat er sich nicht nur
intensiv damit beschäftigt, sondern
sich in die Materie eingearbeitet. Das
„iRad“, das er vertreibt, verfügt über
ein LED-Front- und Rücklicht. Wird
der Einschaltknopf gedrückt, richtet
es sich auf. Das Aufsteigen ist so
spürbar leichter als bei einem klassi-
schen Einrad. Steigt der Fahrgast
(unfreiwillig) ab, verfügt es über ei-
nen Kippschutz und rollt auch nicht
davon.

Neugierig und interessiert
Flor empfiehlt Helm und Schutzaus-
rüstung wie beim Skaten oder Inliner
fahren. Anders als beim Segway gibt
es keine Haltegriffe. Nur zum Lernen

können Gurte und Stützen ange-
bracht werden. „Gas gegeben“ und
gebremst wird ausschließlich per Ge-
wichtsverlagerung. Noch in der
Schwebe ist die straßenverkehrs-
rechtliche Einordnung. Momentan
ist diese Form des Einradfahrens nur
auf Privatgelände oder Spielstraßen
erlaubt. „Polizei und Behörden sind
aber interessiert und neugierig.“

Sportlich elegant
Bisher sitzen Flors Kunden hauptsä-
schlich in Großstädten. Seine
Schwester kann sich vorstellen, dass
das „iRad“ auf dem Land eher in der
Freizeit genutzt wird. Den 22-Jähri-
gen treiben die elektrischen Einräder
nachwievor um und an. Er führt ei-
nen Prototypen für ein zweirädrigres
„iRad“ vor. Dieses wirkt stabiler als
das einrädrige, dafür aber auch
schwerfälliger und nicht so sportlich
elegant. Ins Sortiment aufnehmen
will er auch noch „Hoovertrax“ –
mehr eine Art Pedalo als ein Rad.

Weitere Informationen im Internet:
www.future-movement.de

Per Knopfdruck wird das „iRad“ eingeschaltet und richtet sich auf. Bei die-
sen zweirädrigen handelt es sich noch um einen Prototyp.

Ich sehe ein riesiges
Potenzial in dem Ganzen.

David Flor


