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Wieder ein Stück breiter
Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt will
selbst zum Spaten greifen.
Aber wohl erst Ende Juni.
Doch weil sein Einsatz auf
der Baustelle doch eher
symbolischer Natur ist, ist
dort jetzt schon schweres
Gerät im Einsatz.

Schwandorf/Amberg. (eik) Spezial-
maschinen schreddern momentan
die Überreste der Bäume, die hier ge-
schlagen wurden – und machen den
Weg frei für den weiteren vierspuri-
gen Ausbau der Bundesstraße 85 zwi-
schen Schafhof/Amberg Ost und Pit-
tersberg. Knapp zehn Millionen Euro
werden hier investiert, informierte
Bundestagsabgeordneter Alois Karl.
Er gab am Donnerstag mit seinen
Parlamentarier-Kollegen Barbara
Lanzinger, Amberg, und Karl Holmei-
er, Cham, (alle CSU) sowie Behör-

denleiter Henner Wasmuth und Ab-
teilungsleiter Stefan Noll (beide
Staatliches Bauamt) einen Überblick
über den Stand des Projekts.

Die Politiker waren hocherfreut,
dass die B 85 als „wichtige Magistra-
le“ wieder ein Stück weiter vierspurig
wird – „fast wie eine Autobahn“, wie

Karl sagte. Das Geld dafür sei freige-
geben, „jetzt kann zügig ausgebaut
werden“, was derzeit für alle baurei-
fen Projekte gelte. „An Geld mangelt
es nicht“, bestätigte Karl Holmeier,
der die Baubehörde deshalb auch
aufforderte, gleich weiter zu planen.

Schließlich soll die B 85 in zwei fol-
genden Abschnitten bis nach
Schwandorf vierspurig werden. Hier
wollten sich die Beteiligten allerdings
zeitlich noch nicht festlegen.

Angetan war auch Bürgermeister
Josef Gilch (Ebermannsdorf) – die
B 85 sei wichtige Infrastruktur für
sein Industriegebiet Schafhof, das
gerade wieder erweitert wird. Auch
die Sicherheit für den Verkehr ist für
Gilch ein Thema: Seine Gemeinde-
Feuerwehren hätten nach Unfällen
auf dieser vielbefahrenen Straße
schon mit vielen Verletzten und To-
ten zu tun gehabt. Gilch habe, was
die nötigen Grundstücke angehe,
schon eine wichtige Vorleistung für
die Zukunft erbracht, betonte Hen-
ner Wasmuth: Im Bereich der jetzi-
gen Zufahrten zu Industriegebiet
und A 6 soll einmal ein Kleeblatt, wie
man es von Autobahnen kennt, ent-
stehen. Die Planungen dürften in
zwei, drei Jahren so weit sein, dass
man hier einsteigen könne.

An Geld mangelt
es nicht.

Bundestagsabgeordneter
Karl Holmeier (CSU)

Die Rodung ist beendet, momentan schreddern Spezialmaschinen die Überreste der geschlagenen Bäume zu Hackschnitzeln. Ab Juni wird die B 85 zwischen Schafhof und Pittersberg vierspurig
ausgebaut. In Fahrtrichtung Schwandorf (im Bild rechts) kommen zwei weitere Streifen dazu. Bild: Hartl

B 85: Vierspurig von Schafhof bis Pittersberg

Die Schneisen, die die Experten
beiderseits der B 85 geschlagen ha-
ben, sind bewusst etwas breiter, als
es der Straßenbau erfordert, erläu-
terte der zuständige Abteilungleiter
des Bauamts, Stefan Noll: „Wir bau-
en auch gleich einen stabilen Wald-
saum“, der dann auch Sturm weni-
ger Angriffsfläche biete. Vorberei-
tend müssen Glasfaserkabel, die
derzeit neben der B 85 verlaufen,
verlegt werden. Außerdem ist eine
archäologische Dokumentation der
vorhandenen „Splitterschutzbo-
xen“ vorgesehen – Überreste eines
einst geheimen und auch heute we-
nig bekannten Militärflugplatzes
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die eigentlichen Straßenbauar-
beiten sollen Ende Juni beginnen.
Derzeit läuft die europaweite Aus-
schreibung. Die Verkehrsteilneh-
mer, die auf der B 85 unterwegs
sind, können dies übrigens auch
während der Bauzeit weitgehend
ungestört tun, betonte Noll: Der
Ausbau von zwei auf vier Spuren sei
so geplant, dass die beiden zusätzli-

chen Streifen an einer Seite (rechts
in Fahrtrichtung Schwandorf) an-
gesetzt werden. Sind sie fertig, läuft
der Verkehr über sie, dann kann die
„alte“ B 85 erneuert werden. Diese
sei „komplett verbraucht“ – zumal
sie einst nicht dafür ausgelegt wor-
den sei, dass über sie täglich 2200
Lkw (insgesamt rund 13 200 Fahr-
zeuge) über sie rollen. Bis 2030 sei-
en über 15 000 Fahrzeuge/2300 Lkw
prognostiziert

Das geplante Vorgehen beim Aus-
bau erspart laut Noll den Verkehrs-
teilnehmern Umleitungen: „Wir
können nahezu die ganze Bauzeit
den Verkehr aufrechterhalten.“ Die
vier Spuren werden durch eine Be-
tonschutzwand getrennt, wie es sie
schon vor und nach diesem Ab-
schnitt gibt. Parallel zur B 85 ent-
steht auf der einen Seite ein Forst-
wirtschaftsweg und auf der anderen
ein Feld- und Waldweg, der zwi-
schen Schafhof und Pittersberg ei-
ne Lücke im Radwegenetz schließt.

Die Fertigstellung stellte Noll bis
Ende 2018 in Aussicht. (eik)

Kreisstadt

Stadt will
eigene Kontrollen

Schwandorf. (ch) Der Verkehrsaus-
schuss des Stadtrates berät in seiner
Sitzung am Mittwoch, 19. April da-
rüber, ob die Stadt dem „Zweckver-
band Kommunale Verkehrssicher-
heit Oberpfalz“ beitritt. Der Zweck-
verband bietet Geschwindigkeits-
kontrollen innerhalb von Kommu-
nen an. Der Ausschuss debattiert ab
16 Uhr im Rathaus auch über einen
Antrag der ÖDP zum Thema „fahr-
radfreundliches Schwandorf“ mit
entsprechenden Forderungen für
die Ausgestaltung.

Der Umsetzung der neuen Rege-
lung „Tempo 30 vor Schulen“ wird
beraten, außerdem liegt ein Antrag
der SPD-Fraktion für eine Tempo-
30-Zone im Kreuzbergviertel vor.

Außerdem hat die SPD beantragt,
die Waldwege im Naturschutzge-
biet „Hirtlohweiher“ für den öffent-
lichen Straßenverkehr zu sperren.

Haushalt im
Ausschuss

Schwandorf. (ch) Die Vorberatung
des Haushalts für das laufende Jahr
steht in der Sitzung des Hauptaus-
schusses am Montag, 10. April, um
16 Uhr im Rathaus auf dem Pro-
gramm. Außerdem werden die Räte
über die Abwicklung des Winter-
dienstes informiert und der Beitritt
der Stadt zum Verein „Akademie für
Natur und Industriekultur Ostbay-
ern-Böhmen“ wird beraten.
Schließlich ist die verlängerte Mit-
tagsbetreuung an der Gerhardin-
gerschule Thema im Gremium.

Warnung vor Scharlatanen
Helmut Hein kritisiert im Oberpfälzer Künstlerhaus Geldpolitik

Schwandorf. (rhi) „Die Menschen
waren so blöd, das zu glauben“. Hel-
mut Hein erinnert an den 2. April
2007. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und ihr Finanzminister Peer
Steinbrück treten vor die Kameras
und beruhigen die Leute: „Die Spar-
einlagen sind sicher“. Heute, zehn
Jahre später, stellt der Philosoph fest:
„Die Sparer werden enteignet“.

In seinem Vortrag am Dienstag im
Oberpfälzer Künstlerhaus warnte er
die Zuhörer vor Scharlatanen: „Wenn
Ihnen jemand sagt, wie Sie ihr Geld
retten können, ist das ein schlimmer
Typ“. Wer sein Geld verlieren will,
sollte in verwaltete Aktienfonds in-
vestieren. „Die sind richtig teuer“.
Denn es gebe nur wenige Fondsma-
nager, „die den Markt schlagen kön-
nen“. Anlageberater, die eine sichere

Rendite versprechen, nennt der Jour-
nalist und Politikwissenschaftler
„entweder Dummköpfe oder Betrü-
ger“. Es gebe aber „jede Menger
Oberpfälzer Zahnärzte, die auf diese
Leute hereinfallen und viel Geld ver-
lieren“.

Der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi, sei „kein
guter Präsident für die deutschen
Sparer“. Er wolle die verschuldeten
Staaten und Banken retten. „Doch
diese nutzen das aus“, stellt Helmut
Hein fest. Die Zins- und Anleihekauf-
Politik der Europäischen Zentralbank
laufe auf eine schleichende Enteig-
nung des Bürgers hinaus. Betroffen
seien vor allem Sparguthaben und
Altersvorsorgeprodukte. Auch die
Anlage in Immobilien hält er für kei-
ne gute Geschäftsidee.

Journalist und Philosoph Dr. Helmut
Hein. Bild: Hirsch

Zuchtviehmarkt: Gute Qualität ist gefragt
Auktion in der Naabhalle – Fünf Jungbullen in den Prüfungseinsatz verkauft – Wertvollstes Tier erzielt 19 400 Euro

Schwandorf. (exb) Die Zuchtvieh-
auktion des Rinderzuchtverbandes
Oberpfalz am Mittwoch in der
Schwandorfer Naabhalle war geprägt
von einer guten Qualität der angebo-
tenen Zuchttiere. Sehr gute Preise
waren bei den weiblichen Zuchtkäl-
bern zu verzeichnen. Die Erlöse bei
den Jungkühen stiegen im Schnitt
gegenüber der Auktion im März et-
was an.

Nur 32 Jungkühe
Zwölf hoffnungsvolle Jungbullen mit
überdurchschnittlicher Qualität wur-
den angeboten. Für den Prüfeinsatz
wurden fünf Bullen von den Besa-
mungsstationen Neustadt an der
Aisch, Marktredwitz-Wölsau und
Greifenberg erworben. Für das wert-
vollste Tier wurde ein Preis von
19 400 Euro geboten. Weitere zwei
Bullen konnten zu guten Preisen in
den Natursprung verkauft werden.

Mit lediglich 32 aufgetriebenen,
frischmelkenden Jungkühen war die

Auktion auch diesmal knapp be-
schickt. Die angebotenen Tiere über-
zeugten durchweg mit guter Qualität
und hoher Milchleistung. Die anhal-
tenden Unsicherheiten über die wei-
tere Preisentwicklung bei der Milch
führten zu qualitätsbezogenen Gebo-
ten vonseiten der Käufer. Bei flottem
Versteigerungsverlauf errechnete
sich am Schluss der Auktion ein
Durchschnittserlös von netto 1 599
Euro. Alle angebotenen Jungkühe
fanden innerhalb kurzer Zeit ihre
neuen Besitzer. Mancher Kaufinte-
ressent, der auf geringere Preise ge-
hofft hatte, musste die Heimreise oh-
ne Tiere antreten. Besonders gefragt
waren auch diesmal wieder laufstall-
gewohnte Tiere mit guten Euteranla-
gen. Die durchschnittliche Tages-
milchleistung lag diesmal bei sehr
hohen 29,7 Kilogramm Milch.

Mit 70 angebotenen Tieren war der
Markt für weibliche Zuchtkälber
diesmal eher knapp beschickt. Bei
flottem Marktverlauf konnten aus-

nahmslos alle Kälber zu sehr guten
Erlösen vermarktet werden. Gefragt
waren Tiere mit guter Entwicklung
und guten väterlichen und mütterli-
chen Abstammungen.

Gute Preise für Nutzkälber
Bei der Versteigerung der männli-
chen Nutzkälber am Montag waren
durchweg gute Erlöse zu erzielen. Bei
einem Durchschnittsgewicht von 92
Kilogramm wurde ein Erlös von 6,46
Euro (inklusive Steuer) je Kilogramm
Lebendgewicht erzielt. Für ein
männliches Kalb mussten die Käufer
somit durchschnittlich 535 Euro (oh-
ne Steuer) anlegen.

Der nächste Zuchtviehmarkt – für
Bullen, Kalbinnen, Jungkühe und
weibliche Zuchtkälber – findet in
Schwandorf am Mittwoch, 10. Mai
2017 statt. Termine der nächsten
Nutzkälbermärkte in Schwandorf
sind jeweils montags am 23. April, 8.
und 22. Mai.

Der Betrieb Schleicher aus Unterreiselberg (Kreis Regensburg) züchtete
diesen Jungbullen des Bullenvaters „Iserschee“ der beim Zuchtviehmarkt in
Schwandorf für 19 400 Euro zum Prüfungseinsatz an den Besamungsverein
Neustadt an der Aisch überstellt wurde. Bild: exb/Traxinger


