
Haushalt und
Müllgebühren
Schwandorf. (ch) Die Gebühren
für Direktanlieferer im Müllkraft-
werk sind Thema in der öffentli-
chen Verbandsversammlung des
Zweckverbands Müllverwertung
Schwandorf, ZMS, am Mittwoch,
28. November, um 12.15 Uhr im
Verwaltungsgebäude des ZMS.
Nach dem Bericht des Verbands-
vorsitzenden Landrat Thomas
Ebeling wird unter anderem auch
der Haushalt des Verbands für
das kommende Jahr beschlossen.

KURZ NOTIERT

Bayern-Fanclub
wächst und wächst
Nabburg. Der FC-Bayern-Fan-
club Nabburg/Oberpfalz trifft
sich am Sonntag, 2. Dezember, 14
Uhr, zur vorweihnachtlichen Jah-
resabschlussfeier in der Nord-
gauhalle. Zunächst stimmt der
Schwarzachtaler Dreigesang auf
die Weihnachtszeit ein. Im An-
schluss erfolgt die Aufnahme des
5650. Mitglieds. Nach dem Jah-
resrückblick und der Vorschau
2019 auf Großleinwand besucht
der Nikolaus die Kinder im Fan-
club und wird sie beschenken. In
der Tombola, die wieder für einen
guten Zweck hergerichtet ist, gibt
es viele schöne Preise zu gewin-
nen. Alle Mitglieder sind zu Kaf-
fee, Punsch, Stollen und Kuchen
und zu einem Abendessen will-
kommen. Eine Anmeldung ist bis
zum Sonntag, 25. November, auf
der Homepage www.bayern-fan-
club- nabburg.de erforderlich.

Förderverein für
Künstlerhaus tagt

Schwandorf. Der Förderverein
für das Oberpfälzer Künstlerhaus
lädt zur Mitgliederversammlung
am Montag, 26. November, um 19
Uhr in die Kebbel-Villa ein. Dort
berichten die diesjährigen Sti-
pendiatinnen des Internationa-
len Künstleraustauschprogram-
mes über ihren Aufenthalt in den
jeweiligen Partnerhäusern.

Gestochen scharfer Blick von zwölf Aussichtstürmen
Angebot auf den Internetseiten des Landkreises – Regionalmanagement stellt Projekte vor – Firmen und Vereine können Logo nutzen

Schwandorf. (ch) „Wahrscheinlich
weltweit einmalig“, griff Landrat
Thomas Ebeling zu einem Superlativ.
Auf den Internetseiten des Landkrei-
ses (landkreis-schwandorf.de) ist der
Grund dafür zu finden: Zwölf „virtu-
elle Aussichtstürme“, die Luftbilder
aus dem Landkreis in bester Auflö-
sung zeigen. Die Türme sind Teil ei-
ner Image-Offensive, mit der das Re-
gionalmanagement den Landkreis
als Marke noch weiter etablieren will.

Landrat Ebeling, der Sachgebiets-
leiter für Wirtschaftsförderung,
Christian Meyer und Regionalmana-
gerin Verena Frauenknecht stellten
im Landratsamt die neuen Projekte
vor. Die „Aussichtsstürme“ wurden
von „snapshot“ (Schwarzenfeld) aus
Drohnen-Aufnahmen produziert.
Die zoombaren Fotos bieten Rund-
um-Blicke auf Schwandorf, Burglen-
genfeld, die Burgruine Murach, den
Eixendorfer Stausee, Hochfels, die
Höllohe, den Murner See, Nabburg,
Neusath-Perschen, Stefling, den
Steinberger See und Trausnitz. Be-
stimmte Attraktionen sind auf den
Aufnahmen verlinkt.

Langfristig, sagte der Landrat, sol-
len für alle 33 Gemeinden virtuelle
Aussichtstürme entstehen. Der Link
zu den Türmen steht auf der Startsei-
te des Landkreisangebots, direkt geht

es über die Internetadresse
sad.panoramaluftbild.com zu den
Türmen.

Klassisch zum Auftritt einer Region
gehört ein entsprechendes Logo. Das
neue Signet zeigt einen Baum, einen
gelben Kreis und eine blaue Welle,
dazu gehört der Werbeslogan „Land-
kreis Schwandorf – Natürlich leb’ ich
hier“. „Wir suchen Logo-Unterstüt-
zer“, sagte Frauenknecht. Unterneh-
men, Organisationen und Vereine
können das Logo kostenlos für ihre
Briefköpfe oder auch im Internet ver-
wenden, um die „Landkreismarke“
bekannt zu machen und für die Regi-
on zu werben. Das Logo liegt in ver-
schiedenen Datei- und Farbvarianten
vor, bei der Verwendung ist ein „Sty-
le-Guide“ zu beachten. Interessenten
können sich an Christian Meyer (Te-
lefon 094341/471/337, E-Mail: chris-
tian.meyer@landkreis-schwandorf.
de) oder an Verena Frauenknecht
(Mail: verena.frauenknecht@land-
kreis-schwandorf.de, Telefon 09431/
471-482) wenden.

Ebenfalls neu ist das „Direktver-
marktermagazin“. Auf 32 Seiten und
zusätzlich einem achtseitigen Einle-
ger präsentieren sich 53 Betriebe, zu-
meist Bauernhöfe, die ihre Erzeug-
nisse direkt an den Verbraucher brin-
gen wollen. Aber auch Imker, Müller,

Brauereien oder Deko-Hersteller sind
unter den Anbietern. Die Palette
reicht von der Alpakawolldecke über
Brot, Bier, Fisch und Fleisch bis zu
Wild-Produkten. Das Heft wird auf
den Bauernmärkten verteilt, außer-
dem liegt es am Landratsamt, in den
Rathäusern und Tourismusbüros auf.
Unter sad-regional.de ist die Bro-
schüre samt Karte auch online zu fin-
den, etwas versteckt unter „Projekte“.

„Wichtig für schnelle Vorstellungs-
runden und einen Überblick über
den Landkreis“, so charakterisierte
Ebeling den ebenfalls neuen Image-
film des Landkreises. Der etwa zwei
Minuten lange Streifen wurde in Zu-
sammenarbeit mit „OTV“ produziert
und zeigt neben touristischen Attrak-
tionen wie der Höllohe, dem Seen-
land oder den Schwandorfer Felsen-
kellern auch die wirtschaftliche Po-

tenz der Region mit Bildern bei-
spielsweise aus den Unternehmen
Horsch (Schwandorf) und Irlbacher
Blickpunkt Glas (Schönsee). Meyer
verweis darauf, dass der Film auch in
der Fachkräftewerbung Verwendung
findet. Logo-Entwicklung, virtuelle
Türme, Magazin und Imagefilm ha-
ben zusammen etwa 100 000 Euro
gekostet. Das Heimatministerium
fördert die Projekte mit 80 Prozent.

Landrat Thomas
Ebeling, der Sach-
gebietsleiter für Wirt-
schaftsförderung und
Kreisentwicklung,
Christian Meyer
(stehend, von rechts),
und Regionalma-
nagerin Verena
Frauenknecht stellen
die „virtuellen Aus-
sichtstürme“ im
Landratsamt vor.
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Eine Million Euro für Höllohe
Nicht nur für Kreisrat Sieg-
fried Damm waren das gute
Nachrichten: Der Landkreis
lässt sich die Modernisierung
des Erholungsgebiets
Höllohe eine Million Euro
kosten. „Der Bestand ist
gesichert“, freute sich Damm
mit seinen Kollegen im
Bauausschuss des Kreistags.

Schwandorf. (td) Im Wild- und Frei-
zeitpark Höllohe werden derzeit die
neuen Volieren errichtet. Da auf dem
Areal aber noch weitere Themen of-
fen sind, wurde auf Nachfrage von
Siegfried Damm, einem SPD-Kreisrat
aus Teublitz, von der Verwaltung im
Landratsamt ein interner Maßnah-
menplan mit kleineren und größeren
Maßnahmen für die nächsten Jahre
erarbeitet.

Eine der dringend umzusetzenden
Vorhaben ist die Errichtung eines So-
zialgebäudes mit Umkleide, Dusche,
WC, Aufenthaltsraum und Büro für
die Mitarbeiter in der Höllohe. Zur
Zeit stehen nur provisorische Lösun-
gen zur Verfügung. Außerdem wurde
zwischenzeitlich ein Ingenieurbüro
beauftragt, eine Vorentwurfsplanung

für einen Kanalanschluss zu erstel-
len, als Voraussetzung für neue Bau-
maßnahmen.

„Heute ist ein Freudentag für die
Höllohe“, jubelte Damm, sprach mit
Blick auf die Pläne von Bestandssi-
cherung und Weiterentwicklung des
Geländes und erkannte wesentliche
Verbesserungen. „Die Höllohe ist ein
Aushängeschild des Landkreises“, ur-
teilte er und wies dringlich auf eine
Lösung für das „Verkehrschaos“ an
besucherreichen Tagen hin.

Dauerthema Parkplätze
Nach dem vorgeschlagenem Maß-
nahmenplan könnte in den Jahren
2019/2020 der Kanalanschluss sowie
die Errichtung eines Sozialgebäudes
erfolgen. Erste Kostenschätzungen
gehen von mindestens 250 000 bis
300 000 Euro für einen Kanalan-
schluss an das Leitungsnetz der Stadt
Teublitz aus, da aufgrund der Topo-
graphie ein Pumpwerk erforderlich
wird. Einzelheiten der Planung sind
noch mit der Stadt Teublitz abzu-

stimmen und durch das Ingenieur-
büro zu ermitteln.

Für ein neues Sozialgebäude ist
mit einem ähnlichen Betrag zu rech-
nen. Hierfür sind allerdings noch ge-
nauere Planungen erforderlich. Mög-
lich wäre dies als Ersatzneubau an-
stelle der jetzigen Wasservoliere oder
Ställe, da sie aktuell nicht genutzt
sind. Ein Baubeginn ist frühestens
Mitte des Jahres 2019 und eine Fer-
tigstellung 2020 möglich.

Auch die Parkplatzsituation sollte
konzeptionell in einem Verkehrskon-
zept betrachtet werden, hieß es. Hier
sei durch ein geeignetes Ingenieur-
büro ein Gesamtkonzept für die Zu-
wege zur Höllohe zu erstellen – zu
den Parkplätzen für Autos und für
Park- und Wendemöglichkeiten für
Busse. Außerdem wurden nach einer
Prüfung der elektrischen Anlagen
durch ein Fachbüro erhebliche Män-
gel festgestellt. Sie seien ebenfalls
nach und nach je nach Priorität ab-
zuarbeiten.

An weiteren Maßnahmen sind un-
ter anderen die Sanierung der Küche
im Wedahaisl oder auch die Sanie-
rung des Kiosks zu nennen, die eben-
so wie die Errichtung eines Lager-
platzes für Baumaterial und Festmist
möglicherweise 2020 umgesetzt wer-
den könnten. 2021 steht dann noch
ein Silo für Futtermittel sowie ein Ge-
fahrstofflager an, sowie 2022 die wei-
tere Erneuerung von Einfriedungen
und Gehegen einschließlich der Was-
ser- und Stromversorgung für die Ge-
hege. Für diese Maßnahmen ist mit
einer Investitionssumme von über
einer Million Euro zu rechnen.

Der Ausschuss für Planung und
Bau stimmte dem vorgeschlagenen
Maßnahmenplan für den Wild- und
Freizeitpark Höllohe für die nächsten
vier Jahre zu. Haushaltsmittel für den
Bau eines neuen Sozialgebäudes, der
Herstellung eines Kanalanschlusses,
für die Beseitigung von Mängeln bei
den elektrischen Anlagen und zur Er-
stellung eines Verkehrskonzepts sei-
en bereitzustellen, hieß es.

Auch wenn sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern, wie es in dieser Woche der Fall ist, kommen trotzdem
Besucher in den Wild- und Freizeitpark Höllohe. Er ist in allen Altersgruppen beliebt, nicht nur bei jungen Eltern
und ihrem Nachwuchs. Bilder: Dobler (2)

Heute ist ein Freudentag
für die Höllohe.

Kreisrat Siegfried Damm
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