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Oberstleutnant Lars Obst (links) und Oberstabsfeldwebel Albert Meier holten bei Bürgermeister Heinz Weigl ein
Ortseingangsschild der Garnisonsstadt ab. Dieses wird für einige Wochen vor einer Kaserne in der Mongolei ste-
hen, wo die Panzergrenadiere zur Ausbildungsunterstützung eingesetzt werden. Bild: Portner

Windpark: Gericht weist letzten Antrag ab
Pfreimd/Gleiritsch. (cv) „Der
Windpark Pamsendorf ist endgültig
bestätigt“, teilte Hans Prechtl, Pres-
sesprecher des Landratsamtes, am
Donnerstag mit. Gegen das von
der Behörde im November 2014
genehmigte Projekt hatten betroffe-
ne Bürger, die Gemeinde Gleiritsch
und der Bayerische Jagdverband
Klage beim Verwaltungsgericht in
Regensburg erhoben und später
auch den Verwaltungsgerichtshof
in München angerufen. Mit Be-
schluss vom 9. August wurde jetzt
auch der letzte Antrag abgelehnt.

„Die Genehmigung für die fünf
Windräder bei Pamsendorf ist da-
mit rechtskräftig“, so Prechtl. Bei
der Errichtung der Anlagen seien
dem Landratsamt in den letzten
Monaten Versäumnisse und Fehler
vorgeworfen worden, „die sich je-
doch nach richterlicher Überprü-
fung sämtlich als unbegründet er-
wiesen haben“. Auf der Baustelle
sind inzwischen zwei der fünf
Windräder – mit Rotorblättern rund
200 Meter hoch – montiert. Die
Anlage nimmt im September den
Probebetrieb auf. Bild: Völkl

Sehbehinderung im Auge behalten
Bayerischer Blindenbund schafft neues Beratungsangebot

Oberviechtach. Am Gesundheitsamt
in Oberviechtach startet am Don-
nerstag, 1. September, die erste Blick-
punkt-Auge-Beratungsstunde der
Bezirksgruppe Oberpfalz des Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehinderten-
bundes (BBSB). Mit dieser Sprech-
stunde weitet der BBSB sein Bera-
tungsangebot aus. Unter dem Stich-
wort „Blickpunkt Auge“ finden künf-
tig alle Menschen mit Sehproblemen
Rat und Hilfe.

Die ehrenamtliche Blickpunkt-Au-
ge-Beraterin Bettina Pichlmeier vom
BBSB wird ab diesem Zeitpunkt in ei-
ner regelmäßig stattfindenden, drei-

stündigen Sprechstunde Ratsuchen-
den zur Verfügung stehen. Sie kann
Auskunft geben über den möglichen
Verlauf einer Augenkrankheit und
auch über Hilfsmittel informieren.
Außerdem hat sie Tipps für den All-
tag parat und berät über rechtliche
und finanzielle Ansprüche.

Die immer älter werdende Gesell-
schaft hat stets mit neuen Herausfor-
derungen zu tun. Eine davon sind al-
tersbedingte Erkrankungen des Au-
ges wie die altersabhängige Makula-
Degeneration, der Grüne Star (Glau-
kom) oder zuckerbedingte Netzhaut-
erkrankungen. Nach Schätzungen

von Augenärzten leben in Deutsch-
land etwa sieben bis zehn Millionen
vorwiegend ältere Menschen mit ei-
ner gravierenden Augendiagnose
und müssen in absehbarer Zeit mit
dem Verlust ihrer Sehkraft rechnen.

Qualifizierte, ehrenamtliche Bera-
ter stehen künftig auch diesen Men-
schen und ihren Angehörigen mit Rat
und Tat zur Seite. Sie sprechen aus
eigener Erfahrung, denn sie gehören
ebenfalls zu den vielen Betroffenen.
Das schafft Vertrauen und macht es
möglich darüber zu reden, wie man
trotz Seheinschränkung mit Herd
oder Waschmaschine umgeht.

Blickpunkt Auge

Das Gesundheitsamt befindet
sich in Oberviechtach in der Be-
zirksamtstraße 7. Die Beraterin
Bettina Pichlmeier vom Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehin-
dertenbundes (BBSB) ist erreich-
bar unter der Telefonnummer
0160/3271768. Ihre nächsten
Sprechstunden sind am 1. Sep-
tember, 13. Oktober, 3. Novem-
ber, 1. Dezember, 5. Januar 2017,
2. Februar 2017, jeweils von 10 bis
13 Uhr. Zur ersten Beratungs-
stunde am Donnerstag, 1. Sep-
tember, wird Landrat Ebeling ab
10.30 Uhr zu Gast sein. Am Ge-
bäude wurden die Stufen im Ein-
gangsbereich auch kontrastreich
gestaltet.

Für Einsatz in
der Mongolei

Oberviechtach. (ptr) Die Deutsche
Bundeswehr unterstützt die mongo-
lische Armee bei deren Einsatzvorbe-
reitung für die Mission im Norden
von Afghanistan. Ab Mitte September
sind dafür Soldaten aus der Grenz-
landkaserne Oberviechtach für eini-
ge Wochen in Ostasien stationiert.
Aufgabe ist es, die mongolischen Sol-
daten an deutschen Waffen und Ge-
räten auszubilden. Auf die Oberpfäl-
zer Panzergrenadiere wartet ein
spannender Aufenthalt im Steppen-
land, das mit China und Russland
nur zwei Nachbarn hat. Die Leitung
liegt bei Oberstleutnant Lars Obst,
der am Mittwoch zusammen mit
Oberstabsfeldwebel Albert Meier ei-
ne Oberviechtacher Ortstafel im Rat-
haus abholte. Diese soll in der mon-
golischen Tundra an die Heimat erin-
nern. Bürgermeister Heinz Weigl
wünschte alles Gute für den Einsatz
und eine gesunde Heimkehr.

Tipps und Termine

„Peng, Du bist tot!“
im Künstlerhaus

Schwandorf. Nora Gomringer,
Ingeborg-Bachmann-Preisträge-
rin 2015, präsentiert gemeinsam
mit dem Schlagzeuger Philipp
Scholz im Oberpfälzer Künstler-
haus ihr neues Programm „Peng,
Du bist tot!“ Sie gastiert am Don-
nerstag, 8. September, um 20 Uhr.
Die Wortkünstlerin und der
Schlagzeuger verbinden Jazz und
Lyrik. Philipp Scholz lauscht,
kombiniert, atmet und holt aus.
Der Leipziger Schlagzeuger be-
schlägt und pointiert die Silben,
die Nora Gomringer rezitiert. Mit
seinem lebhaften, dynamischen
und immer agilen Spiel ergibt
sich in besterWort- und Klangtra-
dition des Jazz ein Zusammen-
spiel, das der Sprache nichts
nimmt und der Musik eine weite-
re Farbe schenkt. Die „Farbe
Gomringer“ ist Humorvolles,
weitreichend und tief.

Hopfenzupfen
mit dem Brauer

Nabburg. Es ist kein Wunder, dass
ein Land wie Bayern, wo das Bier
zu den Grundnahrungsmitteln
gehört, über das größte Hopfen-
anbaugebiet der Welt verfügt.
Heute konzentriert sich der Hop-
fenanbau auf die Hallertau, die
sich über Niederbayern und
Oberbayern erstreckt, sowie das
Hersbrucker und Spalter Land in
Mittelfranken. Doch auch in der
Oberpfalz hat es früher überall
Hopfenanbau gegeben. Viele
Flur- und Straßennamen belegen
dies. Seit einigen Jahren haben
die Landwirte, die die Kulturland-
schaft des Oberpfälzer Freiland-
museums betreuen, einen Hop-
fengarten angelegt, der nun in
voller Blüte steht. Rund um das
Thema „500 Jahre Reinheitsge-
bot“ geht es am Sonntag, 4. Sep-
tember, im Oberpfälzer Freiland-
museum in Neusath. Um 13 Uhr
zeigt der Privatbrauer Jürgen
Schnellinger zusammen mit den
Museumsfrauen in gewohnt hu-
morvoller Weise das Hopfenzup-
fen und gibt Informationen über
das Bierbrauen weiter. Wer Lust
hat, kann auch frisch Gebrautes
probieren.

Kompetenz in der
Kommunikation

Schwandorf. „Als Landwirt pro-
fessionell auftreten und argu-
mentieren“ – eine grundlegende
Voraussetzung sowohl für den ei-
genen Betriebserfolg als auch für
wirksame Öffentlichkeitsarbeit.
Das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF)
Regensburg und der Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung
(vlf) Regensburg bieten deswe-
gen unter diesem Motto am 14.
und 15. November ein zweitägi-
ges Seminar an. Als Trainer treten
Eberhard Breuninger (www.har-
ten-breuninger.de) sowie Beate
Hofmann (www.bremer-medien-
buero.de) auf. Veranstaltungsort
ist das Bildungshaus Spindlhof in
Regenstauf. Der Kostenbeitrag je
Teilnehmer beträgt 260 Euro; er
beinhaltet auch Mittagessen, Kaf-
fee und Tagungsgetränke.

Angesprochen sind alle interes-
sierten Landwirte. Sie sollen
Selbstsicherheit im geschäftli-
chen und im öffentlichen Auftre-
ten gewinnen und lernen, sich
selbst sowie ihre Positionen
schlagfertig und mit bestem Ar-
gumentationsgeschick überzeu-
gend darzustellen. Das genaue
Programm ist zu finden auf der
Homepage www.aelf-re.bayern.
de. Anmeldungen für das Semi-
nar werden am Landwirtschafts-
amt Regensburg (Telefon 0941/
2083-0 oder poststelle@aelf-
re.bayern.de) entgegengenom-
men. Der Anmeldeschluss ist am
14. September.

Kleinen Sohn
missbraucht

Es ist eine besonders
schwerwiegende Wieder-
holungstat, die ein 38-Jäh-
riger aus dem Landkreis
Schwandorf begangen hat.
Im vergangenen Jahr miss-
brauchte er seinen damals
zweijährigen Sohn sexuell
schwer. Für das gleiche
Delikt hatte er bereits einmal
knapp vier Jahre im Gefäng-
nis gesessen.

Schwandorf/Amberg. (doz) Die Ken-
nenlern-Geschichte des Angeklagten
und seiner Ex-Frau klingt wie aus ei-
nem Hollywood-Drehbuch. Als der
38-Jährige wegen seiner ersten Tat
für drei Jahre und zehn Monate im
Gefängnis saß, entstand eine Brief-
freundschaft zwischen den beiden.
Nach der Haftentlassung entwickelte
sich eine Beziehung. Die Zwei heira-
teten 2012 schließlich. Der 38-Jährige
nahm sogar den Namen der Frau an,
weil es wegen seiner ersten Tat – er
hatte den Sohn aus erster Ehe sexuell
schwer missbraucht – immer wieder
zu Problemen gekommen war. Unter
anderem bekam er deswegen anony-
me Briefe.

Kontakt zu Kindern verboten
Als der mittlerweile 38-Jährige vor
zehn Jahren aus der Haft entlassen
wurde, musste er etliche Auflagen er-
füllen. Fünf Jahre stand er unter Füh-
rungsaufsicht. Er musste sich regel-
mäßig bei der Polizei melden und an
einer ambulanten Psychotherapie
teilnehmen. Aber vor allem: Ihm war
der Umgang mit Kindern strikt un-
tersagt. Das änderte sich. 2008 be-
kam das Paar seinen ersten Sohn.
Drei Jahre später erließ das Gericht

eine Ergänzung des Führungsauf-
sichtsbeschlusses, die den Sohn vom
Umgangsverbot aussparte. Vor drei
Jahren kam der zweite Sohn zur Welt.
Ihn missbrauchte der Vater im ver-
gangenen Jahr schwer und hielt die
Tat fest. Fotos und Videos ließen kei-
nen Zweifel an der Schuld des
38-Jährigen.

Kein Alkohol, nicht aggressiv
Zwischen seiner Entlassung 2006
und der erneuten Inhaftierung im
Dezember vergangenen Jahres war
der Angeklagte als Berufskraftfahrer
und Lagerist tätig, zeitweise aber
auch arbeitslos. Er hatte seinen Füh-
rerschein wegen einer Trunkenheits-
fahrt und damit auch seinen Job als
Lkw-Fahrer verloren. Bei der Ver-
handlung betonten aber sowohl zwei
Gutachter als auch die Ex-Frau, dass
Alkohol keine große Rolle im Leben
des 38-Jährigen gespielt habe. Der
Angeklagte sei auch nicht aggressiv
gewesen.

Im Alter von 15 oder 16 Jahren –
der Angeklagte tat sich bei zeitlichen
Einordnungen schwer – war er vorü-
bergehend in einem Kinderheim un-
tergebracht. Außerdem war er für
drei Monate auf einem sogenannten
pädagogischen Schiff im Mittelmeer
unterwegs. Als die Gruppe in Spa-
nien an Land ging, floh der Angeklag-
te und hielt sich eine Zeit lang mit
Betteln und Klauen über Wasser. Spä-
ter lebte er wieder bei seiner Mutter.

Vor der Großen Strafkammer des
Landgerichts Amberg wurde der
38-Jährige am Donnerstag zu acht
Jahren Haft und anschließender Si-
cherheitsverwahrung verurteilt. Zwei
Gutachter erklärten übereinstim-
mend, dass der Angeklagte unter kei-
ner Persönlichkeitsstörung leide. Das
Gericht sah den Mann als schuldfä-
hig an. (Seite 6)




