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Kreisstadt

Gespräch mit
Künstlern

Schwandorf. Ein Gespräch mit
den bildenden Künstlern Pia
Mühlbauer und Stefan Fromber-
ger bietet das Oberpfälzer Künst-
lerhaus am Sonntag, 14. Februar,
um 14.30 Uhr. Die beiden Künst-
ler erläutern den Besuchern ihre
Arbeiten, die in der Ausstellung
Sammlung Bezirk Oberpfalz (Ma-
lerei, Grafik, Plastik, Installation)
zu sehen sind.

Mit Badefreunden
nach Füssing

Schwandorf. Die Badefreunde
fahren am 20. Februar ins Ther-
malbad Füssing. Mitfahren kann
jeder. Zusteigemöglichkeiten:
Fronberg (Post) 6.40 Uhr,
Schwandorf an der Naabuferstra-
ße 6.45 Uhr und an der Regens-
burger Straße 6.55 Uhr; in Klar-
dorf bei der Kirche 7.05 Uhr;
Katzdorf (Bushaltestelle) 7.10
Uhr sowie in Teublitz (Sparkasse)
7.15 Uhr. Anmeldungen werden
unter Telefon 09672/2622 oder
0170/6 03 33 40 entgegen ge-
nommen.

Glaube entdecken
und erleben

Schwandorf. Was heißt christli-
cher Glaube, wie können Kinder
christlich erzogen werden? Mit
diesen und anderen Fragen be-
fasst sich ab nächster Woche in
Schwandorf ein neuer Glaubens-
kursus. Die Teilnehmer sollen
den Glauben neu oder erneut
entdecken und erleben. Der erste
Abend findet am Donnerstag (18.
Februar) von 19 bis 21 Uhr im
evangelischen Gemeindesaal
(Bahnhofstraße) statt. Drei weite-
re Treffen sind jeweils donners-
tags geplant. Weitere Informatio-
nen gibt’s im Pfarramt.

VlF-Kreisverband
hört Berichte

Schwandorf. (ch) Die üblichen
Berichte stehen auf der Tagesord-
nung, wenn sich der Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung
(VlF) heute um 19.30 Uhr in der
Gaststätte im Tierzuchtzentrum
trifft. Peter Hetzenecker (Neu-
ried), Maria Eder (Stratsried) und
Michael Ippisch (Bubenhof) bie-
ten außerdem einen Fachvortrag
zum Thema „Betriebsentwick-
lung als Meister gestalten“. Die
drei Referenten sind Absolventen
der Landwirtschaftsschule Nab-
burg. Der Verband will auch seine
Satzung ändern und künftig als
eingetragener Verein firmieren.

Ausdauersportler
können testen

Schwandorf. Die Ausdauersport-
Abteilung des Ski-Club Schwan-
dorf organisiert am 19. Februar
im Schwandorfer Hallenbad ei-
nen Test für Neoprenanzüge. Von
18.30 bis 20.30 Uhr können die
neuen Modelle eines bekannten
Anbieters getestet werden.

Polizeibericht

Bodenfräse
gestohlen

Schwandorf. Ein landwirtschaft-
liches Anbaugerät wurde aus ei-
nem umzäunten Grundstück in
Kreith gestohlen. Die Tat wurde
im Zeitraum von Sonntagabend
bis Dienstagnachmittag began-
gen. Die Beute, eine Bodenfräse,
dürfte von dem unbekannten Tä-
ter mit einem Fahrzeug wegge-
schafft worden sein. Das Anbau-
gerät hat einen Wert von rund
1700 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon 09431/4301-
0 entgegen.

Integration braucht Zeit
Politisches Poltern war noch
nie Volker Liedtkes Art.
Sachlich setzte sich der
Altlandrat und Bezirksrat
beim Politischen Ascher-
mittwoch mit der Frage
auseinander, wie die Flücht-
lingskrise zu bewältigen ist.

Schwandorf. (ch) „Ist das zu schaf-
fen?“, stellte Liedtke angesichts 1,1
Millionen Flüchtlingen im vergange-
nen Jahr eine Frage an den Anfang
seiner Rede. „Ich glaube schon“, gab
er sich selbst die Antwort. Dazu seien
aber Anstrengungen nötig. „Wir müs-
sen die Infrastruktur für die Integrati-
on schaffen“, sagte Liedtke. Dazu ge-
hören für den Bezirksrat neben Woh-
nungen vor allem auch Klassenzim-
mer und Lehrer. Um diese Vorausset-
zungen zu schaffen, „brauchen wir
auch Zeit“. Deshalb müsse die Zahl
der Flüchtlinge auch begrenzt wer-
den, „damit wir Gelegenheit haben,
die Integrations-Strukturen zu schaf-
fen. Sonst bleiben die Menschen
Fremde“, sagte Liedtke. Der Bezirk

gebe in diesem Jahr knapp 12 Millio-
nen Euro für die Integration unbe-
gleiteter, minderjähriger Flüchtlinge
aus. Die Aufgabe sei schwierig, viele
der jungen Leute sind traumatisiert
und bedürfen psychologischer Hilfe.

Viele Menschen trauen nach Liedt-
kes Einschätzung den etablierten
Parteien die Lösung der Krise nicht

zu. Deshalb sei gerade die SPD als
Partei der Solidarität gefordert. „Wir
müssen die Sorgen der Bürger ernst
nehmen“, sagte Liedtke, sonst wür-
den immer mehr Menschen in die
Arme von Rattenfängern getrieben.
Vorfälle wie der Flaschenwurf auf ei-
ne Flüchtlingswohnung in Bruck
oder zunehmende Äußerungen mit
rechtsradikalem Charakter bereiten

Liedtke Sorgen: „Der Schoß ist
fruchtbar noch, aus dem das kroch“,
zitierte Liedtke Brecht und forderte
die Genossen auf, „Flagge zu zeigen“.
Einer drohenden Spaltung der Ge-
sellschaft hielt er das Grundgesetz
entgegen: „Dort heißt es eben nicht,
die Würde des Deutschen, sondern
die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Das muss in die Köpfe rein!“
Tatsache sei, dass die momentane
Lage im Land kaum Anlass zu Be-

fürchtungen gebe. Der Mindestlohn
zeige Wirkung, die Arbeitslosigkeit
sei so niedrig wie lange nicht mehr,
sagte Liedtke.

Politischer Aschermittwoch, das
sei bei der SPD keine „Gaudi mit Mu-
sik und Vorglühen, sondern ernste
Politik“, sagte Stadtverbandsvorsit-
zender Andreas Weinmann zu Be-
ginn der Veranstaltung vor rund 50
Gästen in der Fischerhütte. Er erin-
nerte bei einer Gedenkminute an die
Opfer, Angehörigen und die Helfer
beim Unglück in Bad Aibling.

Die Integration der
Flüchtlinge sei zu
schaffen, ist Bezirks-
rat und Altlandrat
Volker Liedtke über-
zeugt. Dazu brauche
es Zeit und Geld, um
notwendige Struk-
turen aufzubauen.
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Der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch.

Bezirksrat Volker Liedtke
(SPD) zitiert Bertolt Brecht

Franz Schindler warnt vor wachsendem Extremismus

„Die CSU stellt drei Minister in der
Bundesregierung. Und Ministerprä-
sident Seehofer spricht von einem
Unrechtssystem?“ SPD-Bezirksvor-
sitzender Franz Schindler blieb da
am Aschermittwoch nur noch ein
„Ja, wo samma denn?“ Er hätte ei-
gentlich am Mittwochabend bei den
Weidener Genossen sprechen sol-
len. Die Veranstaltung wurde aber
wegen des Unglücks in Bad Aibling
abgesagt, zum Unverständnis des
Bezirkschefs: „Auch auf die Gefahr
hin, missverstanden zu werden:
Wenn 50 oder 100 Flüchtlinge im
Mittelmeer ersaufen, kommt auch
keiner auf die Idee, eine Veranstal-
tung abzusagen.“

Schindler nutzte das Grußwort in
der Fischerhütte, um auf eine lau-
ernde, rechtsextreme Gefahr hinzu-

weisen: „Der braune Riese hat jahr-
zehntelang geschlafen. Jetzt wird er
wieder wach.“ Dazu trägt nach sei-
ner Überzeugung auch der „Duktus
der Nazi-Zeit“ bei, der nicht nur in
Talkshows immer öfter zu hören sei.
Von Ministerpräsident Horst Seeho-

fers Satz mit der „Herrschaft des Un-
rechts“ ganz zu schweigen. „Es ist
die Aufgabe der SPD, Haltung zu zei-
gen“, sagte er vor rund 50 Gästen des
Politischen Aschermittwochs.

Viele Behauptungen rund um die
Flüchtlingsfrage seien schlicht
falsch. „Ich kenne niemanden, dem
es wegen der 1,1 Millionen Flücht-
linge schlechter geht“, sagte Schind-
ler. Vielmehr wirke die Aufnahme
der Menschen wie ein kleines Kon-
junkturprogramm. Nun sei es not-
wendig, auch die Infrastruktur für
die Menschen zu schaffen, die ins
Land gekommen sind, vor allem
günstiger Wohnraum werde ge-
braucht. „Wir hatten in Schwandorf
mal 800 Sozialwohnungen. Jetzt ha-
ben wir noch 94“, sagte Franz
Schindler. (Seite 3)

SPD-Bezirksvorsitzender Franz
Schindler. Bild: Hösamer

„Grundgesetz und Kultur akzeptieren“
OB Andreas Feller und Stadtrat Tobias Viehauser sprechen bei CSU-Aschermittwoch auch Asylthema an

Schwandorf. (ame) „Es geht nicht
darum, dass wir in der Krise nicht
helfen wollen, doch spätestens seit
der Silvesternacht wissen wir, dass
wir auf die Herausforderungen nicht
ausreichend vorbereitet sind,“ sagte
der Stadtrat und Vorsitzende des
CSU-Ortsverbandes Neukirchen, To-
bias Viehauser, beim Politischen
Aschermittwoch. Auch der Haupt-
redner des Abends, Oberbürgermeis-
ter Andreas Feller, ging auf das The-
ma ein.

Über ein volles Haus konnte sich
der Vorsitzende des CSU-Ortsverban-
des Neukirchen, Tobias Viehauser,
beim Politischen Aschermittwoch im
Gasthaus Schärl freuen. Der Veran-
staltung ging eine Gedenkminute für
die Opfer des Zugunglücks voraus.
„Unsere Gedanken sind bei den Op-
fern des Unglücks und ihren Angehö-
rigen“ versicherte der Vorsitzende.
Da die Veranstaltung reinen Informa-
tionscharakter habe und auch keine
Musikdarbietung vorgesehen war,
habe man sich entschieden, diese
nicht abzusagen.

Rund 500 Asylbewerber
Breiten Raum nahm naturgemäß das
Thema ein, das auch die „große Poli-
tik“ beherrscht, nämlich Flucht und
Asyl. „Weit über eine Million Flücht-
linge kamen 2015 ins vermeintlich
gelobte Land Deutschland“, sagte
Viehauser. Trotz aller Probleme warb
er dafür, die Flüchtlinge zu integrie-
ren, machte aber auch klar, dass die-
se „unser Grundgesetz und unsere
Kultur respektieren müssen“.

Auch Oberbürgermeister Andreas
Feller, kam nicht am Thema Asyl vor-
bei. Rund 500 Asylbewerber seien in
Schwandorf dezentral untergebracht
und die ehemalige Wollenschläger-

Halle werde derzeit zu zweckmäßi-
gen Unterkünften umgebaut. „Wir
haben unseren Zuweisungsschlüssel
zu erfüllen und können auch das
Landratsamt nicht im Regen stehen

lassen,“ erläuterte er die Unterbrin-
gungsmodalitäten von Flüchtlingen
in der Kreisstadt. Problematisch fand
er allerdings den eklatanten Mangel
an Ausweispapieren und Zeugnissen,
was die Eingruppierung der Asylbe-

werber erschweren würde. Ausdrück-
lich dankte er den vielen freiwilligen
Helfern, die bei der Integration und
der Betreuung mitarbeiten.

Schnelles Internet
Breiten Raum in der Rede nahm ein
Abriss über die Aktivitäten der Stadt
im abgelaufenen Jahr ein. 40 Stadt-
rats- und Ausschusssitzungen seien
nötig gewesen, um alle anstehenden
Punkte abzuarbeiten. Für den Breit-
bandausbau seien 2,4 Millionen Euro
eingestellt worden. Dieser Posten
werde sich durch den eigenwirt-
schaftlichen Ausbau von drei Privat-
anbietern wahrscheinlich verringern.
Man könne davon ausgehen, dass bis
zu Jahr 2018 im gesamten Stadtgebiet
schnelles Internet zur Verfügung ste-
hen werde, sagte der Oberbürger-
meister. Als große Maßnahme der
Zukunft sprach er den Neubau der
beiden Naabbrücken an: „Die Boh-

rungen sind nun abgeschlossen, die
Planungen stehen an und der Baube-
ginn für die breiteren Brücken mit
Geh- und Radwegen ist für 2018 ge-
plant.“

In Zusammenhang mit der Auswei-
sung von Gewerbeflächen an der
Bellstraße würden bereits Gespräche
mit ansiedlungswilligen Betrieben
laufen. Große Herausforderungen
sah das Stadtoberhaupt im Bereich
der Elektrifizierung der Bahntrasse
im Hinblick auf Lärmschutz und Er-
tüchtigung der Bahnübergänge.

29 000 Einwohner
Aktuell sei die Einwohnerzahl der
Stadt auf 29 000 gewachsen, es gelte
weitere Kindergartenplätze zu pla-
nen und die Entwicklung der Schul-
landschaft ebenso im Auge behalten,
wie die Entwicklung der Stadt insge-
samt, schloss der OB.

Oberbürgermeister
Andreas Feller
(stehend) sprach vor
allem über die Unter-
bringung der Flücht-
linge in der Stadt.
Der Vorsitzende des
Ortsverbandes
Neukirchen, Tobias
Viehauser, (rechts)
warb für die Inte-
gration. Zu den
Gästen gehörte die
Vorsitzende des Orts-
verbandes der Jungen
Union in Schwandorf,
Christina Pröls (links).

Bild: ame

Wir haben unseren
Zuweisungsschlüssel zu

erfüllen und können
auch das Landratsamt

nicht im Regen
stehen lassen.

OB Andreas Feller (CSU) zur
Unterbringung von Flüchtlingen


