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Kreisstadt

Kostenlos auf
den Blasturm

Schwandorf. Der Blasturm ist am
Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 17
Uhr zugänglich. Der Eintritt ist
frei. Das Schwandorfer Wahrzei-
chen kann auf eigene Faust be-
sichtigt werden, aber auch ein
fachkundiger Gästeführer der
Stadt ist vor Ort und beantwortet
Fragen rund um den Blasturm,
Konrad Max Kunz, die Stadtbe-
festigung oder die Bayernhymne.

Polizeibericht

Feuerwehrhaus
zugeparkt

Wackersdorf. Das prächtige Wet-
ter am Fronleichnamstag sorgte
einmal mehr für chaotische Ver-
kehrsverhältnisse an den Bade-
seen. Die eingesetzten Streifen-
besatzungen mussten feststellen,
dass einige Straßen so zugeparkt
waren, dass der Verkehr mehr-
fach zum Erliegen kam. Die freie
Durchfahrt für Rettungsfahrzeu-
ge war an vielen Stellen nicht
mehr möglich. Damit nicht ge-
nug: Während des Einsatzes er-
reichte die Polizei der Hilferuf des
Kommandanten der Feuerwehr
Rauberweiherhaus. Die Zufahrt
zum Feuerwehrhaus war so zuge-
parkt, dass die Wehr nicht mehr
hätte ausrücken können. Die Be-
amten der Polizeiinspektion be-
anstandeten innerhalb von zwei
Stunden über 100 Parkverstöße
und stellten Strafzettel aus. Die
Polizei wird an den Seen verstärkt
kontrollieren. „Wer auf Rettungs-
wegen parkt muss zukünftig auch
damit rechnen, dass sein Fahr-
zeug abgeschleppt wird“,
schreibt die Polizei.

Autoknacker
unterwegs

Schwandorf. Ein geparkter,
schwarzer BMW wurde in der
Nacht zum Donnerstag zwischen
23.30 und 3.30 Uhr in der Die-
trich-Bonhoeffer-Straße im Egel-
seegebiet aufgebrochen. Der
Dieb erbeutete die Handtasche
der Besitzerin, die offen sichtbar
auf dem Beifahrersitz stand. In
der Tasche waren Schlüssel, Bar-
geld und Dokumente. Die Polizei
nimmt Hinweise unter Telefon
09431/4301-0 entgegen.

Mit 1,5 Promille
gegen Schalter

Schwandorf. Es wurde nichts mit
Pommes und Cola, stattdessen
setzt es eine Anzeige: Ein 19-Jäh-
riger rammte am frühen Freitag-
morgen den Drive-in-Schalter ei-
nes Schnellrestaurants. Der
Grund war schnell klar: Der
hungrige junge Mann hatte im-
merhin rund 1,5 Promille Alkohol
im Blut. An dem Fast-Food-Res-
taurant entstand erheblicher
Sachschaden. Der 19-Jährige
musste zur Blutentnahme und
seinen Führerschein abgeben.

Für Ganzjahresbad
CSU beantragt Studie zur Machbarkeit

Schwandorf. (ch) Die Idee ist nicht
neu, sie flammt in der Regel immer
dann auf, wenn größere Sanierungen
im Hallenbad anstehen: Das Erleb-
nisbad könnte doch zu einem Ganz-
jahresbad ausgebaut werden. Nun
unternimmt die CSU-Fraktion im
Stadtrat einen neuen Anlauf und be-
antragt eine Machbarkeitsstudie.

Fraktionsvorsitzender Andreas
Wopperer verweist in seinem Antrag,
der der Redaktion vorliegt, auf den
guten Ruf des Erlebnisbads, das zu-
letzt 1993 – 27 Jahre nach der Eröff-
nung – grundlegend saniert und er-

weitert wurde. Im kommenden Jahr
stehe das 25-jährige Jubiläum des
Bads ins Haus. „Und eine nächste
größere oder Großsanierung rückt
näher“, schreibt Wopperer. Ebenso
seien auch in Zukunft beachtliche In-
vestitionen in das Hallenbad Dachel-
hofen nötig. Angesichts dessen soll-
ten laut Wopperer die Möglichkeiten
für einen Umbau des Erlebnisbades
zu einem Ganzjahresbad untersucht
werden. Die Studie solle ein bauli-
ches Konzept, den finanziellen Auf-
wand und mögliche Synergieeffekte
aufzeigen. Die Zielvorgaben soll der
zuständige Ausschuss definieren.

Schilder und Gartenschau
SPD pocht mit Anträgen auf Umsetzung von Beschlüssen aus Entwicklungskonzept

Schwandorf. (ch) Wann kommt das
Beschilderungskonzept für die Stadt?
Wie geht es mit den Bahnflächen
rund um den Lokschuppen weiter?
Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat
sich mit entsprechenden Anfragen
und einem Antrag an Oberbürger-
meister Andreas Feller gewandt.

Die SPD will, dass das Beschilde-
rungskonzept auf die Tagesordnung
des Planungsausschusses am 12. Juli
gesetzt wird. Die Verwaltung soll be-
auftragt werden, das Vorhaben für
die Innenstadt zu erarbeiten und in
der ersten Hälfte 2018 umzusetzen.

Stellvertretender Fraktionsvorsitzen-
der Manfred Schüller begründet den
Antrag, der der Redaktion vorliegt,
mit dem „Integrierte Städtebaulichen
Entwicklungskonzept“ (ISEK). Ein
Schlüsselprojekt sei das Beschilde-
rungskonzept. Auf Nachfrage erfuhr
die SPD 2015 von der Verwaltung,
dass an dem Konzept gearbeitet wer-
de. Das sei aber offenbar nicht ge-
schehen, schreibt Schüller.

Der zweite SPD-Antrag zielt auf
das Thema „Landesgartenschau“.
Eng damit verknüpft ist die Zukunft
des von der Bahn nicht mehr benö-

tigten Geländes am ehemaligen Lok-
schuppen. Der Planungsausschuss
habe Ende 2016 der Bewerbung um
eine Landesgartenschau grundsätz-
lich zugestimmt. Die SPD sehe in der
Schau weiterhin die Chance, be-
schlossene Projekte durch erhebliche
Zuschüsse zu forcieren. Schüller
führt die Aufwertung des Stadtparks
und die Neugestaltung des Bahnhof-
sareals an. In der nächsten Stadtrats-
sitzung möchte die SPD nun einen
Sachstand zur Bewerbung um die
Landesgartenschau und den Gesprä-
chen mit der Bahn wegen der Grund-
stücke samt Lokschuppen.

Blech, Dixie
und Couplets

Von Blechmusik über Dixie-
land bis Musikkabarett: Bei
der „Feiertagsmusi“ an
Fronleichnam im Konrad-
Max-Kunz-Saal kamen die
knapp 200 Volksmusik-
freunde voll auf ihre Kosten.
„Brettlspitzn-Kabarettistin“
Barbara Preis hatte einen
bestimmten Gast im Visier.

Schwandorf. (rhi) Die Konrad-Max-
Kunz-Tage biegen auf die Zielgerade
ein. Mit der Volksmusikveranstaltung
glückte dem Ausrichter ein weiterer
Höhepunkt in der Konzert- und
Theaterreihe. Die teilnehmenden
Gruppen bürgten für Qualität. Die
Gruppe „Blechrauschen“ aus
Schwarzenfeld pflegt eine boden-
ständige bayerisch-böhmische Volks-
musik und stimmte die Gäste auf das
fast vierstündige Programm ein.

Seit über 20 Jahren ist Uschi Rappl
mit ihrem Mann Franz und Tochter
Bettina „volksmusikalisch unter-
wegs“. Überall, wo „De 3 Andern“
aus Burglengenfeld auftreten, ist
Stimmung garantiert. Sie haben sich
mit der „Steirischen Harmonika“, der
Gitarre und dem Bass der bodenstän-
digen Volksmusik verschrieben.
Zünftige Wirtshausmusik boten auch
die „Original Deiflstoana“, wenn

auch aus einer ganz anderen Rich-
tung: Sie lieferten Jazz- und Dixie-
land-Sound.

Mit frechen Couplets wartete Mu-
sikkabarettistin Barbara Preis auf.
Die aus der BR-Sendung „Brettl-
spitzn“ bekannte Gewinnerin des
Gesangswettbewerbs „Talente Süd-
ostbayern“ prahlte mit ihrer „eroti-
schen Nutzfläche“ und fand in Ober-
bürgermeister Andreas Feller ein
„Opfer“. Moderator Fabian Borkner
führte in bewährter Manier durch
den Nachmittag.

„De 3 Andern“ (Franz
und Uschi Rappl mit
Tochter Bettina, von
rechts) haben sich
der bodenständigen
Volksmusik ver-
schrieben.

Bilder: Hirsch (2)

Musikkabarettistin Barbara Preis prahlte mit ihrer „erotischen Nutzfläche“
und fand in Oberbürgermeister Andreas Feller ein „Opfer“.

Malen im Park: Bis zu 60 Hobbykünstler im Schatten der Kebbelvilla
Schwandorf. (rhi) Bis zu 60 Teilneh-
mer zählte Michael Hottner an
schönen Tagen in der Grünanlage
zwischen Künstlerhaus und Sperls-
tadl. Die Aktion „Malen im Park“
lockte während der Pfingstferien

wieder zahlreiche Hobbykünstler in
den Garten der Fronberger Kebbel-
villa. An den Regentagen wichen sie
in den Sperlstadl aus. Die Teilneh-
mer bekamen eine Staffelei, Pinsel
und wasservermalbare Ölfarben,

konnten ihren Ideen freien Lauf las-
sen und waren dankbar für so man-
chen Ratschlag des Künstlers. Zwei
Sonderveranstaltungen stehen nach
dem Abschluss der Malaktion noch
an. Am Dienstag erwartet Hottner

80 Kinder der Grundschule Fron-
berg und am Donnerstag eine Grup-
pe unbegleiteter jugendlicher
Flüchtlinge unter den Fittichen des
Kolpingbildungswerkes zu einem
Malkurs. Bild: Hirsch


