
LANDKREIS. MdB Karl Holmeier hatte
am Montag nach Neubäu am See ein-
geladen, um den aktuellen Stand des
Mobilfunkausbaus durch den Anbie-
terVodafone in denLandkreisenCham
und Schwandorf vorzustellen. Hierzu
waren seiner Einladung zahlreiche
Bürgermeister aus den beiden Land-
kreises sowie Mitarbeiter der beiden
Landratsämter gefolgt. Referent von
der Firma Vodafone war Christian
Schilling als zuständiger Senior-Refe-
rentTechnik in derRegionSüd.

Ein zukunftstaugliches Breitband-
undMobilfunknetz sei für diekünftige
Entwicklung jeder Region von
ganz entscheidender Bedeu-
tung, so Holmeier. Obwohl die
Bundesregierung in den ver-
gangenen Jahren sehr viel an-
geschoben und ein milli-
ardenschweres Förder-
programm ausgelobt
hat, gibt es immer noch
Studien, die Deutsch-
land im internationa-

len Vergleich ein schlechtes Zeugnis
ausstellen.

Nachdem der Ausbau des Breit-
bandnetzes in den Landkreisen
Schwandorf undChambereitsmit För-
dermitteln im mittleren zweistelligen
Millionenbereich auf einen gutenWeg
gebrachtwerdenkonnte,muss dasMo-
bilfunknetz in beidenLandkreisen ver-
bessert werden. Mit der Frequenzver-
steigerung im Jahr 2015 wurden auch
Ausbauverpflichtungen für denMobil-
funk aufgestellt. So muss eine Abde-
ckung mit mobilfunkgestützter Breit-
bandversorgung von mindestens 97
Prozent der Haushalte in jedem Bun-
desland und 98 Prozent bundesweit er-
reicht werden. Die Ausbauverpflich-
tung für den Mobilfunk muss bis spä-
testens 31. Dezember 2019 umgesetzt
sein. Verantwortlich für die Erfüllung
der Ausbauverpflichtungen seien die
drei Mobilfunknetzbetreiber Telekom,
VodafoneundTelefonica.

Wie Karl Holmeier weiter infor-
mierte, ist man derzeit auch mit der
Tschechischen Bundesnetzagentur im
Gespräch, denn gerade an der Grenze
gebe es noch sehr viele weiße Fle-
cken. „Daran müssen wir zukünftig
arbeiten,“ soderAbgeordnete.

Christian Schilling vom Unter-
nehmen Vodafone stellte die
Planungen vor. Zu Beginn
räumte er ein, dass es gerade
an manchen Stellen in Bay-
ern sehr schwierig sei, die
geforderte Netzabdeckung
von 97 Prozent der Haus-
halte zu erreichen. In den

beiden Landkreisen Cham und
Schwandorf rechnete Schilling bei ei-
nem eigenwirtschaftlichen Netzaus-
bau des Unternehmens Vodafone mit
einer Abdeckung von 95 bis 96 Pro-
zent. „Mehrwerdenwir nicht schaffen,
für mehr brauchen wir auch die ande-
ren Betreiber,“ so Schilling. Gerade
wenn ein Betreiber einen Funkmasten
an einem Standort errichtet hat, ist es
nicht unrealistisch, dass sich die zwei
weiteren Betreiber mit anschließen
werden, um den Funkmasten wirt-
schaftlich betreiben zu können. Rech-
netman doch für die Erschließung pro
Funkmasten mit annähernd 100 000
Euro. „Wenn man ausbauen möchte,
muss man zunächst mit spitzem Blei-

stift rechnen“, erteilte der Vodafone-
Mitarbeiter gleich Gedankenmodellen
eine Absage, die davon träumen, dass
man beliebig viele Funkmasten errich-
ten könnte. DasNationale Roaming sei
aus Betreibersicht keine Option. Das
oberste Ziel des Unternehmens sei es,
die Kunden soweit möglich zufrieden-
zustellen, so viele Haushalte wie mög-
lich zu erschließen, allerdings dabei
auch die Kosten so gering wiemöglich
zu halten. „Gerade in den beiden Land-
kreisen gibt es viele attraktive Gebiete,
mit vielen Haushalten, die wir gerne
erschließen würden, allerdings stehen
wir auch im Wettbewerb mit den an-
derenbeidenAnbietern,“ so Schilling.

Mitgebracht hatte Schilling eine
Karte für die beiden Landkreise, wo er-
kennbar ist, welche Mobilfunkmasten
sicher sind. Gerade bei der Suche nach
geeigneten Standorten ist man aber
auch auf die Hilfe und Mitarbeit der
Kommunen angewiesen, wobei sich
alle Beteiligten im klaren waren, dass
die Akzeptanz für die Mobilfunkmas-
ten in den letzten Jahren in der Bevöl-
kerungdeutlich gestiegen ist.

Bei der Betrachtung, wo ein Mobil-
funkmasten am sinnvollsten ist, spie-
len viele Faktoren eine Rolle, so Schil-
ling. Dabei werden auch touristische
Orte nicht außen vor gelassen. Aktuell
wird auch ein weiteres bayerisches
Förderprogramm diskutiert. Hierbei
werden nach alt bekanntem Standard
80 Prozent wieder gefördert, die restli-
chen 20 Prozent verbleiben bei der
Kommune. Beschlossen wurde, sich
imHerbst für einUpdate zu treffen.

Ringen umdie Netzabdeckung
TECHNIKVodafone prä-
sentiert seineMobil-
funkpläne für den Kreis
Schwandorf. Dabei wird
klar: Einige „weiße Fle-
cken“ bleiben weiß.
VON THOMAS MÜHLBAUER

Rund 100 000 Euro kostet die Errichtung einesMobilfunkmastens laut Vodafone. FOTO: DANIELREINHARDT/DPA

MdB Karl Holmeier

SCHWANDORF . Der Planungs- und
Umweltausschuss der Stadthat am20.
Februar beschlossen, dasAufstellungs-
verfahren zumBebauungsplanmit in-
tegriertemGrünordnungsplan „Schü-
belfeldWest“mit den festgestelltenEr-
mittlungs- undBewertungsdefiziten
fortzusetzenundhat den erneuten
Entwurf des Plansmit Begründung
undUmweltbericht sowie denbeige-
fügtenGutachten gebilligt.DieVerwal-
tungwurdebeauftragt, eine erneute
BeteiligungderÖffentlichkeit durch-
zuführen.Der erneute Entwurfmit al-
len Informationenwird imRathaus,
Treppenhausfoyer/Schaukasten im
Westflügel beimSachgebiet Stadtpla-
nung, erreichbarüber denbarrierefrei-
enZugang imErdgeschoss, vom2.
März bis 3.AprilwährendderDienst-
stundenöffentlich ausgelegt. In die-
semZeitraumkönnendieUnterlagen
unterwww.schwandorf.de/Wirt-
schaft-Bauen/Planen-und-Bauen-aktu-
ell/Aktuelles auchdigital abgerufen
undStellungnahmen zurPlanung ab-
gegebenwerden.

ZweiKonzerte im
Klavierfrühling
SCHWANDORF. Der PianistWolfgang
Manz, einst Shooting Star der interna-
tionalenKlavierszeneundPreisträger
der renommiertesten internationalen
Wettbewerbe, jetzt ein international
beachteter undhochangesehener, rei-
ferKünstler undgefragter Professor,
gestaltet imRahmendes Schwan-
dorferKlavierfrühlings einenKlavier-
abendmit französischerMusikdes Im-
pressionistenClaudeDebussyund
MauriceRavel.Das Programmbesticht
sowohl durch seineklanglichenFar-
benspiele, als auchdurchkühleVirtu-
osität.DasKonzert findet amDonners-
tag, 8.März, 19. 30Uhr statt. Restkarten
gibt es anderAbendkasse.Der tsche-
chische Pianist IvanKlanskykonnte
alsGast des 12. SchwandorferKlavier-
frühlings gewonnenwerden.Wie
kaumeinAnderer ist er berufen, die
Klaviermusik der großenKomponis-
tenSmetanaund Janacek zu interpre-
tieren. IvanKlánskýgehört zuden füh-
rendenPersönlichkeitenunter den
tschechischenPianisten. Er ist Preisträ-
ger bedeutenderKlavierwettbewerbe
inBozen, Barcelona,Warschau, Fort
WorthundSantander. Seineumfang-
reicheKonzerttätigkeitmit über 5000
Konzerten führte ihndurch alleKonti-
nente.Als Professor undLeiter derKla-
vierabteilung anderMusikhochschule
Praghat er viele junge Studenten erzo-
gen. Seit 30 Jahren ist erMitglieddes
weltbekanntenGuarneri-Trios Prag.
DasKonzert findet amFreitag, 9.März,
um19.30 imOberpfälzerKünstlerhaus
statt. Restkarten anderAbendkasse.

KURZ NOTIERT

Schübelfeld-West
liegt nochmals aus

MOBILFUNK IM LAND-
KREIS SCHWANDORF

Ausbau:Geplant sind neueMobil-
funkmasten in derNähe vonWern-
berg,Zeinried (B 22),Guteneck,Tri-
sching (A6) undMaxhütte.

Kosten:Die Kosten für einenMo-
bilfunkmasten liegen bei ca.
100 000Euro.

Ausbau von Vodafone: Bei Voda-
fone rechnetman,bei einemeigen-
wirtschaftlichen Ausbaumit einer
maximalen Abdeckung desMobil-
funknetzes in den beiden Landkrei-
senChamundSchwandorf von 95
bis 96Prozent. (rtn)
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N-JOY KOMFORT!

DAS NEUE NISSANMICRA SONDERMODELL. INKL. € 3.750,– PREISVORTEIL.³
NISSAN MMICRA N WAY.MICRA N-WAY.

NISSAAAAAAAAN MICRA N-WAY
1.0 l, 52 kW (71 PS)

AKTIONSPREIS:

ABBBBBB € 12.990,–¹

• Klimaanlage, manuell
• Sitzheizung vorne
• Audiosystem mit Apple
Carplay® auf 7"-Farbdisplay
mit Touchscreen2

• Rückfahrkamera in Farbe
inkl. Parksensoren hinten
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