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Polizeibericht

Betrunken und
ohne Führerschein

Schwandorf. Zivilfahnder kon-
trollierten am Dienstag um 11.40
Uhr in der Friedrich-Wilhelm-
Weber-Straße einen 53-jährigen
Rollerfahrer, der auf dem Fuß-
brett seines Zweirades einen Kas-
ten Bier transportierte. Ein Alko-
holtest ergab, dass der Fahrer 0,62
Promille hatte. Der 53-Jährige
konnte zudem keinen Führer-
schein vorweisen. Ermittlungen
ergaben, dass ihm die Fahrer-
laubnis entzogen worden war.

Erst Benzin, dann
Roller gestohlen

Schwandorf. Ein Unbekannter
entwendete bereits am Dienstag,
6. September, den Benzinhahn
eines am Bahnhofsplatz abge-
stellten Rollers. In der Nacht von
6. auf 7. September wurde
schließlich der schwarz-weiß-
gelbe Roller selbst gestohlen. Das
Gefährt hat laut Polizei einen
Wert von rund 800 Euro. Hinwei-
se an die Polizeiinspektion
Schwandorf unter Telefon 09431/
43010.

BMW angefahren
und geflüchtet

Schwandorf. Auf dem Netto-
Parkplatz in der Wackersdorfer
Straße parkte am Montag zwi-
schen 12.50 und 13 Uhr ein wei-
ßer BMW. In dieser Zeit wurde
das Fahrzeug an der hinteren
Stoßstange beschädigt. Die Poli-
zei stellte einen schwarzer Farb-
abrieb sicher. Der Schaden be-
trägt etwa 500 Euro. Hinweise an
die Polizeiinspektion Schwan-
dorf, Telefon 09431/43010.

Diebstähle
aufgeklärt

Schwandorf. Mit Hilfe einer Vi-
deoaufzeichnung konnten insge-
samt vier Diebstähle aufgeklärt
werden, die in den vergangenen
Wochen von insgesamt drei Tat-
verdächtigen verübt worden sind.
Es wurden jeweils Sparbüchsen
für Trinkgeld oder Spendendosen
entwendet. Jeder der Beschuldig-
ten erhält eine Strafanzeige we-
gen Diebstahls in Mittäterschaft.

Imker setzt
Belohnung aus

Steinberg am See. Ein Unbe-
kannter entwendete zwischen
Sonntag und Mittwoch, 6.15 Uhr,
ein Bienenvolk in Steinberg im
Bereich einer Waldlichtung. Das
Bienenvolk war in einem übli-
chen Bienenkasten unterge-
bracht. Der geschädigte Imker
vermutet, dass der Dieb mit ei-
nem Kleinkraftrad mit Anhänger
unterwegs war. Hinweise an die
Polizeiinspektion Schwandorf
unter Telefon 09431/43010. Der
Geschädigte hat eine Belohnung
von 500 Euro für Hinweise ausge-
setzt, die zur Ergreifung des Tä-
ters führen.

Kurz notiert

Denkmalpflege:
Sprechstunde

Schwandorf. Der nächste
Sprechtag des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege ist
am Dienstag, 20. September, um
9.30 Uhr im Rathaus, Zimmer
E 33. Beraten werden Denkmalei-
gentümer und betroffene Bau-
herren im Stadtgebiet. Anmel-
dung unter Telefon 09431/45-
182.

Ateliers bezogen
Zwei Gastkünstlerinnen aus Bulgarien in Schwandorf

Schwandorf. (wsu) Sie sind kreativ,
sie sind aus Bulgarien und sie weilen
derzeit in der Oberpfalz: Laura Dimi-
trova und Kaliya Kalacheva aus Sofia
sind im Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf eingetroffen und haben
dort ihre Ateliers bezogen. Bei einem
Künstleraustausch zwischen
Schwandorf und Sofia sind die bei-
den für die kommenden Wochen zu
Gast in der Oberpfalz – und verarbei-
ten dort bereits tatkräftig ihre bislang

gewonnenen Eindrücke. Eintrittskar-
ten und Stadtpläne aus Regensburg,
Amberg und Nürnberg sind in die
zarten Papierarbeiten Laura Dimitro-
vas eingeflossen. Kaliya Kalacheva
hat in Regensburg Holzplatten er-
standen, die sie nun mit Acrylfarbe
überzieht. Über die Schulter schauen
kann man den beiden am „Tag des
offenen Ateliers“ am 2. Oktober von
11 bis 17 Uhr im Oberpfälzer Künst-
lerhaus.

Die Leiterin des
Oberpfälzer Künst-
lerhauses, Andrea
Lamest (recht), be-
grüßte (von links)
Laura Dimitrovas und
Kaliya Kalacheva.
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Feuerwehr hält Herbstfest ab
Schwandorf. (rhi) Die Feuerwehr
Fronberg hat Nachwuchsprobleme
und ist auch auf der Suche nach
weiteren Aktiven. Vorsitzender
Achim Kröplin (links) rührte des-
halb beim Herbstfest die Werbe-
trommel. Mit den Einnahmen aus
dem Speisen- und Getränkeverkauf
will er den Aufbau einer Jugend-
gruppe fördern. Großzügige Spen-
den haben es der Feuerwehr zu-
letzt ermöglicht, eine Wärmebild-
kamera für 2500 und eine Flach-

saugpumpe für 650 Euro anzukau-
fen. „Als ihre Keller vollgelaufen
waren, riefen die Leute nach der
Feuerwehr“, erinnert sich Achim
Kröplin an die Einsätze vor einigen
Monaten. In dieser Zeit sei die
Wertschätzung der Feuerwehr in
der Bevölkerung wesentlich gestie-
gen, so der Vorsitzende. Den guten
Besuch des Herbstfestes wertet er
als Beweis dafür, „dass die Fronber-
ger Bevölkerung hinter ihrer Feuer-
wehr steht“ . Bild: Hirsch

Medikamente richtig einnehmen
Doris Graf hält Vortrag bei der Koronarsport-Abteilung des ASV Fronberg

Schwandorf. (rhi) Seit 27 Jahren tref-
fen sich herzkranke Patienten jeden
Donnerstag zum Koronarsport in der
Turnhalle der Gerhardingerschule,
um durch Bewegung Herz und Kreis-
lauf zu stärken. Die beiden Übungs-
leiterinnen Ingrid Geis und Elisabeth
Didjurgis bieten unter ärztlicher Auf-
sicht spezielle Übungen an.

Die Koronarsport-Abteilung ist ei-
ne Sparte des ASV Fronberg. Im dor-
tigen Sportheim trafen sich die Mit-
glieder zur Hauptversammlung und
hörten einen Vortrag der Apothekerin
Doris Graf zum Thema „Wechselwir-
kung von Arznei- und Nahrungsein-
nahme“. Arzneimittel könnten ihre
Wirkung nur entfalten, „wenn sie

ordnungsgemäß angewendet wer-
den“, so die Referentin. Bei akutem
Schmerz empfiehlt sie die Einnahme
auf nüchternen Magen, „dann wir-
ken die Medikamente rasch, aber
kurz“. Bei Dauermedikation sei es
dagegen besser, die Tabletten nach
der Mahlzeit zu nehmen. Mit 100
Milliliter Wasser und aufgerichtetem
Oberkörper.

„Falsch kombiniert, können die
Arzneimittel ihre Wirkung verlieren“,
gab Doris Graf zu bedenken. Deshalb
gehöre „das Lesen des Beipackzettels
zur Pflicht“. Auch die Flüssigkeit, mit
der die Medikamente eingenommen
würden, könne die Wirkung beein-
flussen.

Die Leiterin der Koronarabteilung des ASV Fronberg, Ingrid Geis (stehend
links), hatte die Apothekerin Doris Graf (rechts daneben) zu einem Vortrag
über die „Wechselwirkung von Arznei- und Nahrungseinnahme“ eingela-
den. Bild: Hirsch

Nächtliche
Sprühaktion

Aktivisten legten der Stadt
ein ganz schönes Ei ins Nest.
Im Vorfeld des Bürger-
entscheids am Sonntag
sprühten Unbekannte
Hühner und Sprüche wie
„Tiere sind keine Ware“ auf
Wege, Brunnen und Mauer.
Die Stadt stellt eine Anzeige
gegen Unbekannt.

Schwandorf. (doz) In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch brachten die
Aktivisten Dutzende Sprühereien an.
Betroffen sind der Mönchsbrunnen
am Marktplatz, der Pflasterbelag am
oberen Marktplatz, die Stützmauer
am Pfleghof der Verbindungsweg
zwischen Rathaus und Pfkeghof so-
wie der Vorplatz am Eingang des Rat-
hauses. In einer am Mittwochvormit-
tag per E-Mail verschickten Presse-
mitteilung heißt es, dass sich das Ak-
tionsbündnis „Mastanlagen Wider-
stand“ aus verschiedenen Gruppen,
Einzelpersonen und Aktivisten zu-
sammensetze.

Staatsanwalt übergeben
Im Schreiben steht: „Wir möchten
mit dieser Aktion zum einen die Bür-
ger daran erinnern, welche Auswir-
kungen der Bau von Tier- und
Schlachtfabriken auf Tier, Mensch
und Umwelt hat und zum anderen
möchten wir die Menschen dazu auf-
fordern, gegen die herrschenden ka-
pitalistischen Verhältnisse und damit
einhergehenden Unterdrückungsfor-

men aktiv zu werden.“ Jede Person
müsse politisch aktiv werden, um
diesen Zustand mit all seinen Aus-
beutungs- und Unterdrückungsme-
chanismen zu überwinden und sich
für eine bessere und solidarische
Welt einzusetzen. „Tiere sind keine
Ware, kein Lebensmittel und kein
‚Nutzvieh‘, sondern individuelle lei-
densfähige Lebewesen mit eigenen
Interessen und vielfältigen Bedürf-
nissen“, heißt es im Schreiben.

Die Stadt teilte mit, dass sie Anzei-
ge wegen Sachbeschädigung stellen
wird. Inwiefern die Aktion strafrecht-
lich relevant ist, lässt sich laut der Po-
lizeiinspektion Schwandorf nicht ge-
nau sagen. Das hänge auch davon ab,
ob die Farbe abwaschbar ist. Mitar-
beiter des städtischen Bauhofes sind
bereits beauftragt worden, Pflaster-
beläge, Mauer und Brunnen zu säu-
bern. Dazu ist ein Kanalspülwagen
des Bauhofes eingesetzt worden.
Laut Stadt nehmen die Arbeiten etwa
acht Stunden in Anspruch. Die Per-
sonal- und Fahrzeugkosten liegen bei
rund 1500 Euro. Bei der Farbe han-
delt es sich wohl um eine sogenannte
abwaschbare Sprühkreide. Eine
Sprühdose ist in einem Abfalleimer
gefunden worden. Sollte die Farbe al-
lerdings nicht voll wasserlöslich sein,
müssen die Arbeiter per Hand reini-
gen – was mehr Zeit beansprucht.
Die PI Schwandorf hat die Angele-
genheit bereits der Staatsanwalt-
schaft übergeben.

ÖDP-Stadtrat Alfred Damm, einer
der Initiatoren des Bürgerentscheids,
äußerte sich bereits. Er postete in ei-
ner Facebook-Gruppe: „Gefällt mir

nicht, da der ganze Gehweg des obe-
ren Marktplatzes damit vollgeschrie-
ben ist. Aber die ganze Aktion scha-
det dem Bürgerentscheid.“

200-Meter-Hallen geplant
Beim Bürgerentscheid am Sonntag
müssen eine Mehrheit und mindes-
tens 20 Prozent der wahlberechtigten
Stadtbürger für das Anliegen der Ini-
tiatoren stimmen, um einen Hähn-
chenmastbetrieb am Kapflhof zu ver-

hindern. Geplant sind zwei 200 Me-
ter lange Hallen mit einer Kapazität
von 300 000 Tieren. Die konkrete Fra-
gestellung in der Wahlkabine lautet:
„Sind Sie dafür, dass die Stadt
Schwandorf alle Möglichkeiten er-
greift, damit auf dem Gebiet Kapflhof
keine Geflügelmastanlage errichtet
wird, und dass deshalb die damit ver-
bundenen Beschlüsse zur Änderung
des Flächennutzungsplans und der
Ausweisung eines Sondergebiets auf-
gehoben werden?“

Den Weg zum Rat-
haus nutzte ein Ak-
tionsbündnis, um auf
den Bürgerentscheid
am Sonntag aufmerk-
sam zu machen.

Bild: doz


