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Neue Brücke:
Rohbau in zwei
Wochen fertig

Schwandorf. (ch) Der Bau der neuen
Brücke in Fronberg über den Ham-
mergraben schreitet flott voran. Der-
zeit werden die Schalungen gebaut,
in zwei Wochen soll der Rohbau ste-
hen. Der Unterbau der zuführenden
Straße sei ebenfalls schon teilweise
fertig, teilte die städtische Presse-
sprecherin Johanna Weingärtner auf
NT-Nachfrage mit.

Die Brücke erschließt die Straße
„am Anger“ und damit auch die Gie-
ßerei und ersetzt den alten, maroden
Übergang an der Maximilianstraße.
Der wird abgebrochen. Dort entsteht
aber wieder in Steg für Fußgänger
und Radfahrer.

Im Frühjahr soll die Brücke mit ei-
ner Stützweite von zwölf Metern
komplett fertig sein. Sie kostet rund
800 000 Euro.

Zu den Besuchern der kleinen Celine (auf dem Arm ihrer Mutter Carolin
Tambor) zählten neben Hebamme Marion Faderl (links) auch Stationsleite-
rin Gertrud Deml (rechts) und der stellvertretende Geschäftsführer Michael
Enzmann. Bild: hfz

An der neuen Brücke in Fronberg werden derzeit die Schalungen aufgebaut, in zwei Wochen soll der Rohbau ste-
hen. Das Bauwerk erschließt die Straße am Anger und damit auch die Gießerei (rechts). Bild: Götz

Kreisstadt

SPD-Antrag
zur Windkraft

Schwandorf. (ch) Die SPD-Stadt-
ratsfraktion beantragt, im derzeit
laufenden Anhörungsverfahren
des Regionalen Planungsverban-
des Oberpfalz-Nord zum Thema
Windenergie, die im Westen des
Stadtgebietes liegenden Waldflä-
chen im „Witzlarner Forst“ als
Vorranggebiet für Windkraftanla-
gen aufzunehmen. Das teilte
Fraktionsvorsitzender MdL Franz
Schindler mit.

Der Entwurf des „Teilplans
Windkraft“ sehe im Gebiet der
Großen Kreisstadt keine Vorrang-
gebiete oder Vorbehaltsgebiete
für Windkraftanlagen vor. Im Ge-
genteil: Der größte Teil des Stadt-
gebietes sei als Ausschlussfläche
gekennzeichnet. Frei sei dagegen
im westlichen Stadtgebiet der
„Witzlarner Forst“. Er gehört den
Bayerischen Staatsforsten. Zwar
seien die Flächen wegen der ge-
ringen Windgeschwindigkeiten
nicht als Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebiete aufgenommen wur-
den, eine Eignung als Standort
werde aber nicht generell ausge-
schlossen.

In direkter Nachbarschaft, öst-
lich von Pistlwies auf dem
„Hacklberg“, werde der Bau einer
Anlage geprüft. Die Betreiberfir-
ma„Ostwind“ habe verlauten las-
sen, dass sich auch die Flächen
im Witzlarner Forst grundsätzlich
eignen würden, weil die imWind-
atlas angegebenen Windge-
schwindigkeiten zu ungenau sei-
en. Messungen im Landkreis
Neumarkt hätten bei gleicher Hö-
henlage Windgeschwindigkeit
von 6,2 Meter/Sekunde ergeben.
Außerdem hätten sich die Grund-
lagen wegen der technischen
Weiterentwicklung der Wind-
kraftanlagen erheblich verändert.

Daneben führt die Fraktion die
rechtlichen Grundlagen für die
Ausweisung an. Nachdem sich
die Flächen aus Sicht der SPD po-
tenziell für die Errichtung von
WKA eignen und die Abstände zu
den Siedlungen relativ groß sei-
en, solle deshalb der Witzlarner
Forst als Vorbehaltsgebiet in den
Teilplan Windkraft aufgenom-
men werden.

Info-Stand der
FreienWähler

Schwandorf. Die Freien Wähler
wollen ein Volksbegehren zur Ab-
schaffung der Studiengebühren
in Bayern starten. Hierzu sind
25 000 Unterschriften beim Baye-
rischen Innenministerium einzu-
reichen. Der FW-Ortsverband
unterstützt diese Aktion mit ei-
nem Infostand mit Unterschrif-
tensammlung am Samstag von
9.30 bis 12 Uhr beim Reiner-Eck.

Kuturtipp

Albert Wilhelm liest
in der Bibliothekl

Schwandorf. In der bundeswei-
ten Bibliothekswoche „Deutsch-
land liest“ stellt heute in der
Stadtbibliothek der Autor Albert
Wilhelm sein Erinnerungsbuch
„Das Kriegerstüberl“ vor. Albert
Wilhelm, 1931 in Schwarzenfeld
geboren, besuchte während der
Krieg- und Nachkriegszeit die
Oberrealschule in Schwandorf.
Heute lebt er in Heidelberg.

In seinem Buch „Das Kriegerst-
überl“ schildert er sehr lebendig
vor allem seine Kindheit und Ju-
gend in Schwandorf und in
Schwarzenfeld in der Zeit des Na-
tionalsozialismus und der unmit-
telbaren Nachkriegszeit. Die Ver-
anstaltung in Zusammenarbeit
mit der Volkshochschule beginnt
um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt
3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro).

Neues Märchen an den Schnüren
Marionettentheater im Künstlerhaus startet am 5. November mit Kinderstück – Vorverkauf läuft

Schwandorf. (rid) Drei Wochen
lang zog sich Raimund Pöll-
mann ins Schloss Plüschow in
Mecklenburg-Vorpommern zu-
rück und schrieb dort das Mär-
chen von Georg, dem Schlossge-
spenst. „Da konnte ich so richtig
abschalten undmich inspirieren
lassen“, schwärmt der Leiter des
„Schwandorfer Marionetten-
theaters“ von dieser schönen
Zeit im Frühjahr . Das Ergebnis
präsentiert er in der neuen
Spielzeit im Oberpfälzer Künst-
lerhaus, die am 5. November um
14.30 Uhr mit der Premiere be-
ginnt.

Das Schloss Plüschow ist Austausch-
partner des Oberpfälzer Künstler-

hauses und idyllisch in einer Parkan-
lage gelegen. In dieser Umgebung
schrieb Raimund Pöllmann die Ge-
schichte von „Georg Maria Johannes
Alexander Benedikt Clemens Nepo-
muk Paul von Eichelberg zu Eichel-
berg “, der als Kind vor 200 Jahren
von einer Zigeunerin verwünscht
wird und nach seinem Tod als Kin-
dergespenst herumspukt.Von seinem
Schicksal erlösen können ihn nur
Kinder, „die ihn trotz seiner lustigen
Spukerei ernst nehmen und nicht
auslachen“.

Der „Halbgeist“ hilft
Leider gibt es damals weder im Ver-
wandten- noch im Freundeskreis der
jeweiligen Schlossbesitzer Kinder, so
dass für Georg in nächster Zeit eine
Erlösung aussichtslos erscheint. Da
hat Heinrich, ein „Halbgeist“ und
Georgs Freund, plötzlich eine ausge-
zeichnete Idee. Welche, das bekom-
men die Kinder an insgesamt zwölf
Spieltagen im November und De-
zember zu sehen.

Die „Fäden im Hintergrund“ zie-
hen heuer Yvonne Böckl, Sabine
Glaab, Margit Graßmann, Angelina
Lehrer, Markus Matschuk, Regina
Schneeberger und Wolfgang Mat-
schuk. Die Musik des „Schnürltrios“
Johannes Bauer, Günter Schmid und
Robert Traurig wird wieder einge-
spielt. Die Gesamtleitung liegt bei
Christine und Raimund Pöllmann.

Nach Schönwerth
Das Erwachsenenstück „Die rote Sei-
denschnur“ aus der Märchensamm-
lung von Franz-Xaver Schönwerth
feiert am 19. November um
19.30 Uhr Premiere. Zum Inhalt: Eine
Wasserfrau greift nach dem ungebo-
renen Leben in einer Fischerfamilie,
lässt den Knaben aber erst erwach-
sen werden, bevor sie ihre Macht
ausspielt und ihn ins Wasser holt. Mit

der Hilfe von Tieren, die ihm zu Dank
verpflichtet sind, kann er die richtige,
„seine“ Prinzessin an der roten Sei-
denschnur am Finger erkennen und
so vom bösen Schwur ihres Vaters,
des Königs, erlösen.

Von Norbert Vollath
Doch das Glück der beiden Lieben-

den kann nicht dauern, zu stark ist
der Wille der Wasserfrau, den Jüng-
ling zu besitzen. Diese zarte Verbin-
dung wird auf die härteste Probe ge-
stellt, aber Treue, Mut und Schlauheit
der jungen Prinzessin können ihren

Mann aus dem dämonischen Bann
befreien. Die Musik zum Stück hat
Komponist und Saxophonist Norbert
Vollath geschrieben und in einem
Soundtrack „konserviert“. Ein Be-
rufsschauspieler tritt als Live-Spre-
cher auf und begleitet die Zuschauer
durch die Aufführung.

„Die rote Seidenschnur“ wird
sechsmal gespielt. Der Kartenvorver-
kauf über das Oberpfälzer Künstler-
haus (Telefon 0 94 31/97 16) hat be-
reits begonnen. „Für alle Vorstellun-
gen gibt es noch Karten“, sagt Künst-
lerhaus-Leiter Heiner Riepl.

Sabine Glaab (links) und Regina Schneeberger (rechts) stellen zwei der
zwölf neuen Figuren vor, die für die diesjährige Spielsaison in Handarbeit
entstanden sind. Bilder: rid (2)

Auf Schloss Plüschow
konnte ich abschalten

und mich
inspirieren lassen.

Regisseur und Autor
Raimund Pöllmann

Celine das 400. Baby
Geburtshilfe an St. Barbara gut angenommen

Schwandorf. Die kleine Celine Tam-
bor aus Maxhütte-Haidhof veranlass-
te bei ihrer Geburt in der vergange-
nen Woche nicht nur Mama Carolin
und Vater Tobias zum Jubeln: Als 400.
Baby, das in diesem Jahr im Kranken-
haus St. Barbara das Licht der Welt
erblickte, wurde ihr fleißig gratuliert.

Zu den stolzen Besuchern zählten
neben Hebamme Marion Faderl
auch die Stationsleiterin Gertrud
Deml und der stellvertretende Ge-
schäftsführer Michael Enzmann. Er
betonte, dass sich werdende Eltern
im Krankenhaus St. Barbara stets in
guten Händen befinden. Deshalb
freue er sich auch , dass die geburts-

hilflichen Angebote am größten
Krankenhaus im Landkreis Schwan-
dorf so gut angenommen werden.

Die frisch gebackene Mutter Caro-
lin Tambor konnte dem stellvertre-
tenden Geschäftsführer nur zustim-
men: „Ich habe mich vor, während
und nach der Geburt von der Heb-
amme, den Ärzten und den Schwes-
tern auf Station immer gut betreut
gefühlt.“

Übrigens: Ein Foto von Celine so-
wie von vielen anderen im Kranken-
haus St. Barbara geborenen Kindern
gibt es in der neuen „Babygalerie“ im
Internet unter www.barmherzige-
schwandorf.de zu bewundern.




