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Jugendbeirat
wird gewählt

Schwandorf. Der Jugendbeirat
Schwandorf wird am Freitag, 15.
April, im Jugendtreff neu gewählt.
Das Treffen dazu beginnt um 18 Uhr.
Der Jugendbeirat Schwandorf ist ein
Zusammenschluss von engagierten
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Alter zwischen 14 und 26 Jah-
ren, die sich aktiv für die Schwandor-
fer Jugendkultur einsetzen und diese
mitgestalten möchten. Der Jugend-
beirat tritt da bei nicht nur als Veran-
stalter jugendgerechter Events auf,
sondern ist darüber hinaus auch
„Sprachrohr der Jugend“ und da-
durch als Bindeglied zur kommuna-
len Politik zu verstehen. Egal ob als
Wähler oder Kandidat – junge
Schwandorfer sollten sich den Abend
nicht entgehen lassen, da einem hier
die Möglichkeit gegeben wird, direkt
Einfluss auf die örtliche Jugendkultur
zu nehmen. Fragen beantworten un-
ter Telefon 09431/4 33 36 die Mitar-
beiter des Jugendtreffs.

Kreisstadt

Brauchtum
im Landkreis

Schwandorf. Die KAB-Senioren
aktiv Gruppe im Kreis Schwan-
dorf veranstaltet am Mittwoch,
27. April, um 14.30 Uhr im Pfarr-
heim Neunburg vorm Wald einen
Vortragsnachmittag. Zum Thema
„Wie gut kenne ich meinen Land-
kreis und welche Brauchtümer
sind wo beheimatet?“ informiert
stellvertretender Landrat und
Heimatpfleger Jakob Scharf.

Ortsbäuerinnen
im Übungsplatz

Schwandorf. Die Ortsbäuerin-
nen-Lehrfahrt führt am Montag,
18. April, zum Truppenübungs-
platz Grafenwöhr. Das teilte der
Bauernverband mit. Dabei wer-
den markante Punkte und Se-
henswürdigkeiten im Truppen-
übungsplatz besichtigt, unter an-
derem auch das größte Einkaufs-
zentrum der US-Armee in
Europa. Bei freien Plätzen kön-
nen an dieser Fahrt auch die Stell-
vertreterinnen teilnehmen. Um-
gehende Anmeldung ist notwen-
dig bei der BBV-Geschäftsstelle
Schwandorf (0 94 31 / 71 74-0).

Polizeibericht

Über Zaun in
die Unterkunft

Schwandorf. Immer wieder ver-
suchen Asylbewerber, denen be-
reits eine Wohnung zugewiesen
wurde, in die Asylbewerberunter-
kunft in der Gutenbergstraße in
Schwandorf zu gelangen. Sie wol-
len hier laut Polizei weiterhin an
der kostenlosen Essenausgabe
teilhaben. Nach der Zuweisung
einer Wohnung erhalten die
Flüchtlinge staatliche Leistungen
und müssen ihre Verpflegung
selbst finanzieren. Am Samstag
kurz nach Mitternacht überstieg
ein irakischer Asylbewerber den
Zaun zu der Unterkunft und wur-
de vom Sicherheitsdienst aufge-
griffen. Am Zaun entstand ein
Schaden von 200 Euro. Eine An-
zeige wegen Sachbeschädigung
und Hausfriedensbruch folgt.

Nach Streit: Frau
in der Zelle

Schwandorf. In heftigen Streit,
der in wechselseitiger Körperver-
letzung mündete, geriet am
Sonntag gegen 4.15 Uhr ein Pär-
chen in der Libellenstraße. Im
Laufe dieses Streites schlugen
sich die beiden 30-Jährigen ge-
genseitig, eine Zimmertür aus
Glas wurde zertrümmert. Beide
waren erheblich alkoholisiert.

Nachdem die beiden sieben
und drei Jahre alten Kinder in der
Wohnung erst einmal von den
eingesetzten Beamten beruhigt
wurden, musste die uneinsichti-
ge Frau in Gewahrsam genom-
men werden. Sie verbrachte den
Sonntagvormittag zur Ausnüch-
terung in der Haftzelle der Polizei
Schwandorf. Bei ihrer Durchsu-
chung wurde auch noch eine ge-
ringe Menge eines Marihuana-
Tabak Gemisches gefunden. Ne-
ben der Erstellung von mehreren
Anzeigen – unter anderem wegen
Körperverletzung und einem Ver-
stoß gegen das Betäubungsmit-
telgesetz – informierten die Be-
amten das Jugendamt.

Zier-Kranich
ausgeflogen

Schwandorf. Aus einem Garten
an der Grünwalderstraße 53 wur-
de am Wochenende ein etwa ein
Meter großer, handgefertigter
Zier-Kranich im Wert von 150
Euro gestohlen. Hinweise nimmt
die Polizei unter der Telefonnum-
mer 09431/43010 entgegen.

Die Leichtigkeit des Weins
Hin und wieder verlässt ein
junger Schwandorfer seine
Heimatstadt, um wo anders
als Künstler sein Glück zu
machen. Meist sind es Maler,
seltener Musiker, es gibt
aber auch die Schauspielerin
Anna Maria Sturm, die in
diese Kategorie passt. Relativ
einzigartig steht Christian
Huber da, der gerade dabei
ist, als Schriftsteller berühmt
zu werden.

Schwandorf. (td) Im gut gefüllten
Dachgeschoss des Oberpfälzer
Künstlerhauses hat Huber nun bei
einem Kurztrip in die frühere Heimat
ein Gastspiel gegeben. Die Zuhörer
lernten dabei einen witzigen, poin-
tensicheren Autor kennen.

Der 31-jährige Wahl-Berliner
stammt eigentlich aus dem Schwan-
dorfer Ortsteil Klardorf, dem er hin
und wieder einen Besuch abstattet –
meist zu Familienfeiern. Sein jüngs-
ter Besuch hatte den Zweck, sein
Buch „Fruchtfliegendompteur“ vor-
zustellen. Wobei das Werk ein Selbst-
läufer zu sein scheint. Viele haben es
bereits gelesen und sich von seinem
Humor anstecken lassen. Andere ha-
ben zumindest über Christian Huber
etwas gelesen, unter anderem in die-
ser Zeitung, die dem aufstrebenden
Sprachartisten bereits mehrere Arti-
kel gewidmet hat.

Und dann gibt es noch überwie-
gend junge Leute, die Huber unter
seinem Alias-Namen Pokerbeats
kennen. Unter diesem Pseudonym
mischt er die deutsche Twitter-Szene
auf, indem er täglich kurze, punktge-
naue und zum Schmunzeln anregen-
de Beobachtungen aus dem Alltags-
leben veröffentlicht. Zehntausende
wollen das zwischenzeitlich lesen.
Etwas mehr Platz für seine absurd-

lustigen „Geschichten aus dem Le-
ben und andere Irritationen“, so der
Untertitel des im Piper-Verlag er-
schienenen, 280 Seiten umfassenden
Taschenbuchs, hat er sich beim Ver-
fassen des „Fruchtfliegendomp-
teur“-Manuskripts gelassen.

Sein Alter Ego Christian wird darin
gebeutelt vom Großstadtleben im all-
gemeinen und seinen Ansprüchen

an sich im speziellen, an denen er
immer wieder grandios zu scheitern
droht – um nicht selten dann doch
noch bauernschlau die Kurve zu krie-
gen. Etwa in der Geschichte „Die un-
erträgliche Leichtigkeit des Weins“,
in der er am Ende dem schnöseligen
Verkäufer und seinem überteuerten
Angebot mit ein paar coolen Sprü-
chen ein verbales Schnippchen
schlägt.

Der frühere Schwan-
dorfer Christian
Huber las bei einem
Kurztrip in die alte
Heimat aus seinem
Erstling „Frucht-
fliegendompteur“.
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Mit Verstand und Herz engagiert
Diakon Edwin Berner wechselt von Pfarrei St. Jakob zum Krankenhaus St. Barbara – Bewegender Abschied

Schwandorf. Die Pfarrei wird ihn ver-
missen. Entsprechend beeindru-
ckend fiel der Abschied von Diakon
Edwin Berner an St. Jakob aus. Edwin
Berner wird ab Mitte April den
Dienst eines Krankenhausseelsorgers
im Krankenhaus St. Barbara in
Schwandorf übernehmen. Mit einem
festlichen Gottesdienst verabschie-
dete die Pfarrgemeinde mit der zuge-

hörigen Expositur Haselbach am ver-
gangenen Sonntag ihren Diakon aus
dem Dienst in ihrer Gemeinde. Den
Gottesdienst in der voll besetzten
Pfarrkirche feierten alle in der Pfarrei
tätigen Seelsorger sowie die gesamte
Ministrantenschar mit. Am Ende
würdigte Dekan Hans Amann das
tatkräftige und kompetente seelsor-
gerische Wirken von Diakon Berner:

„Lieber Edwin, Du hast Dich mit Ver-
stand und Herz, mit Hand und Fuß
durch Gottes Auftrag in unserer Pfar-
rei abgemüht und viel Gutes und
Bleibendes tun können. Und Gott hat
die Ewigkeit in all Dein und unser ge-
meinsames Tun hineingelegt. So hast
Du den Aufbau des Reiches Gottes in
unserer Pfarrei St. Jakob mit der Ex-
positur St. Peter und Paul Haselbach

in den zehn Jahren und sieben Mo-
naten Deines Dienstes in sehr guter
Weise mit vorangebracht. Vergelt’s
Gott!“ Zum Abschluss seiner Dankes-
worte überreichte der Dekan dem
Diakon ein Geschenk der Pfarrge-
meinde.

Sichtlich gerührt wandte sich Ber-
ner seinen Ministranten zu und be-
dankte sich für die „tollen Jahre der
konstruktiven Zusammenarbeit“.
Echte Freundschaften hätten sich
entwickelt, sagte Berner, bevor er
sich bei der Pfarrgemeinde für die
Anerkennung seines Wirkens be-
dankte. Mit einer beeindruckenden
Geste erwiesen die mehr als 50 Mi-
nistranten ihrem Diakon die Ehre:
Die bildeten ein langes Spalier vom
Seiteneingang bis hin zum Haupt-
portal. Jeder Ministrant hatte ein Bild
in der Hand mit außerordentlichen
Ereignissen der vergangenen Jahre.

Mit symbolischen Geschenken,
welche ihn an die schöne Zeit mit
den „Minis von St. Jakob“ erinnern
sollen, nahmen sie Abschied. Die
Verabschiedung endete mit einem
Empfang auf dem Kirchplatz, organi-
siert von der Pfarrei und dem Pfarr-
gemeinderat.

Diakon Edwin Berner
(sitzend) wurde von
den Ministranten der
Pfarrei St. Jakob ganz
besonders verab-
schiedet. Berner
übernimmt die Seel-
sorge am Kranken-
haus St. Barbara.
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Preis für Jungkühe fällt
Zuchtviehmarkt: Niedriger Milchpreis drückt den Erlös – Zögerlicher Verlauf

Schwandorf. Bei der Zuchtviehaukti-
on des Rinderzuchtverbandes Ober-
pfalz am Mittwoch in der Schwan-
dorfer Naabhalle drückten die
schlechten Molkereiauszahlungs-
preise für Milch die Erlöse für weibli-
che Großtiere nach unten. Das große
Angebot an weiblichen Zuchtkälbern
konnte bei zufriedenstellenden Prei-
sen vermarktet werden.

Bei den Zuchtbullen war ein reich-
haltiges Angebot an bestens typisier-
ten Jungbullen zu verzeichnen. Der
wertvollste Bulle brachte 30 000
Euro. Vier Tiere gingen zum Prüfein-
satz an den Besamungsverein Neu-
stadt an der Aisch, den Besamungs-
verein Nordschwaben in Höchstädt
an der Donau und die Bayern-Gene-
tik in München-Grub. Weitere vier
Bullen konnten in den Natursprung
zu guten Preisen verkauft werden.
Mit 64 aufgetriebenen frischmelken-

den Jungkühen war die Auktion zah-
lenmäßig stärker beschickt. Aller-
dings führten hier die Ankündigun-
gen der Molkereien auf weiter sin-
kende Auszahlungspreise zu deutli-
cher Kaufzurückhaltung.

Bei zögerlichem Versteigerungsver-
lauf konnten vor allem laufstallge-
wohnte Tiere mit guten Euteranlagen
zu zufriedenstellenden Preisen ver-
kauft werden. Schwächere Tiere fan-
den diesmal kaum Käufer. Der
Durchschnittspreis sank gegenüber
der Auktion im März deutlich auf
1458 Euro. Die durchschnittliche Ta-
gesmilchleistung lag diesmal bei ho-
hen 28,6 Kilogramm Milch.

Neben den Jungkühen wurden vier
Kühen mit mehreren Abkalbungen
sowie zwei Kalbinnen angeboten.
Diese Tiere konnten zu angemesse-
nen Preisen vermarktet werden. Mit
103 angebotenen Tieren war der

Markt für weibliche Zuchtkälber
diesmal gut beschickt. Die Erlöse be-
wegten sich auf dem Niveau des Vor-
monats 328 (Euro im Schnitt). Ge-
fragt waren Tiere mit guten Abstam-
mungen.

Bei der Versteigerung der männli-
chen Nutzkälber am Montag waren
durchweg sehr gute Erlöse zu erzie-
len. Bei einem Durchschnittsgewicht
von 91 Kilogramm wurde ein Erlös
von 6,28 Euro (inclusive Steuer) je Ki-
logramm Lebendgewicht erzielt. Für
ein männliches Kalb mussten die
Käufer somit durchschnittlich 518
Euro (ohne Steuer) anlegen.

Der nächste Zuchtviehmarkt – für
Bullen, Kalbinnen, Jungkühe und
weibliche Zuchtkälber – findet in
Schwandorf am Mittwoch, 11. Mai
statt. Termine der nächsten Nutzkäl-
bermärkte in Schwandorf sind am
25. April, 9. und 23. Mai.


