
Nähkurs: Dirndl im
Oberpfälzer Stil
SCHWANDORF. DasBBV-Bildungs-
werk Schwandorf bietet einenNäh-
kurs fürDirndl imOberpfälzer Stil an.
Eswird einDirndl nach eigenenMa-
ßenundeigenenModell- undFarb-
wünschen angefertigt.Nähkenntnisse
sind erforderlich. TraditionelleHand-
werkstechnikenwie Paspelieren,
HandsäumenundHandreihenwerden
unter fachkundigerAnleitung erlernt.
DerKurs findet an achtKurstagen im-
mer donnerstags statt undbeginnt am
20. Januar von12.30 bis 16Uhr am
AELFRegensburg-Schwandorf inNab-
burg. EineAnmeldung ist erforderlich,
Tel. (0 94 31) 7 17 40.

BBVbietet Kurs „Fit
undGesund“ an
SCHWANDORF. DasBBVBildungs-
werk Schwandorf bietet einenOnline-
kurs „Fit undGesund“ an.Dieser von
derKrankenkasse zertifizierte undan-
erkannteKurs ist einGesundheitspro-
grammzurumfassendenStärkungder
Fitness. ImKurs erlernendieTeilneh-
mer verschiedeneKoordinations-,
Gleichgewichts- undKraftübungen.
Dr.MarleneGroitl bietet diesenOn-
line-Kurs ab 29.Oktoberum19.30Uhr
an.DerKurs findet 12x jeweils 60Mi-
nuten statt. Die Teilnehmerkostenbe-
tragen 80Euroundwerden aufAntrag
meist teilweise vonderKrankenkasse
übernommen.AnmeldungTel.
(0 94 31) 7 17 40, oderwww.Bildung-
Beratung-Bayern.de.

Mitbürger als Opfer
für Betrüger
SCHWANDORF. Betrüger suchen sich
gerne ältereMitbürger alsOpfer aus.
DasBBV-Bildungswerk Schwandorf
gibt eineVeranstaltung am4.Novem-
ber, 14Uhr, imGasthofKoller Bubach
bekannt.Kriminalhauptkommissar
WolfgangSennfelder vonderKripo
Amberg vermittelt denTeilnehmern
Tipps,wie sie oder derenAngehörige
keineOpfer vonBetrugsverhandlun-
genwerdenundGefahrenbesser er-
kennenkönnen.DieTeilnehmerge-
bührbeträgt drei Euro. EswirdKaffee
undKuchen angeboten. Für Stim-
mung sorgt einAlleinunterhalter. Ei-
neAnmeldung ist unbedingt erforder-
lich, Tel. (0 94 31) 7 17 40.

Innenstadt am
Sonntag gesperrt
SCHWANDORF. Amverkaufsoffenen
Sonntag, 24.Oktober sind folgende
Straßen im Innenstadtbereich für den
Gesamtverkehr gesperrt:Die Fried-
rich-Ebert-Straße abderBahnhofstra-
ßeüber denMarktplatz bis zurBeer-
Kreuzung, die Breite Straße, dieRat-
hausstraße sowie die innere Ettmanns-
dorfer Straße zwischenAdolf-Kol-
ping-PlatzundBreite Straße.Die Zu-
fahrt in die Spitzwegstraße ist fürAn-
wohnerüber denWendelinplatz oder
vonder Schwaigerstraßekommend
möglich.VonFronbergundKrondorf
kommend führt dieUmleitung in
Richtung Innenstadt und zumBahn-
hof über denWeinberg.

Letzte-Hilfe-Kurs
fürKinder
LANDKREIS. DerHospizverein Stadt
undLandkreis Schwandorf bietet kos-
tenlose Letzte-Hilfe-Kurse fürKinder
und Jugendliche von8bis 16 Jahren
an.VermitteltwerdenBasiswissen,
einfacheHandgriffe undOrientierung
für alles,wasman für seineMitmen-
schen amLebensende tunkann. Im
Kurswirdnichtnurüber dieNormali-
tät des Sterbens als Teil des Lebens ge-
sprochen, sondernGrundsätze inter-
aktivund spielerisch erarbeitet. Ter-
min ist der 4.November von9.30bis
13.30Uhr.Die vierModule dauern je-

weils 45Minuten. Treffpunkt imHos-
pizbüro, Brauhausstr. 9 in Schwandorf.
AnmeldungTel. (0 94 31) 79 98 76. In-
fo:www.hospizverein-schwandorf .de.

Pflanzschulung der
WBVamFriedhof
NABBURG. AmFreitag, 22.Oktober,
14Uhr, veranstaltet dieWaldbesitzer-
vereinigungNabburg-Burglengenfeld
(WBV) eine Pflanzschulung zusam-
menmit demAELFundderBaum-
schule Sailer amFriedhof inNabburg.
Die gängigenPflanzverfahrenwerden
vorgestellt undworauf es bei der Pflan-
zenbestellung ankommt. Zudemwer-
denBaumartenbesprochen, vonde-
nenman sich imKlimawandel gute
Angepasstheit erhofft. AuchNeuerun-
genbeimVerbissschutzwerdenprä-
sentiert.

Häckselaktion im
Gemeindegebiet
SCHWARZENFELD. DieGemeinde
Schwarzach führt eineHäckselaktion
fürBaum-undStrauchschnitt durch
dengemeindlichenBauhof durch.Das
Häckselfahrzeug für dieHerbst-Häck-
selaktionkommtamSamstag, 30.Ok-
tober, von8bis 9UhrnachUnterauer-
bach, Flurstraße, gegenüber Friedhof-
zugang, von9.30bis 10.30Uhrnach
Schwarzach, Bauhofgelände, von11
bis 12UhrnachAltfalter, Freifläche
beimKirchplatzundvon12.30 bis
13.30UhrnachWölsendorf, Linden-
wegbeimWendeplatz.DasMaterial
darf nurwährendder obengenannten
Zeiten angeliefertwerden. Es dürfen
nurBaum-undStrauchschnitt sowie
sonstigeHolzabfälle angeliefertwer-
denunddasHäckselgutmuss frei von
ErdreichundSteinen sein.

Infoveranstaltung
am21. Oktober
SCHWARZENFELD. AmDonnerstag,
21.Oktober, 15Uhr, treffen sich alle In-
teressierten auf demFirmengelände
der FirmaHolzhaus-ManufakturRi-
chardKurzGmbH inSchwarzenfeld,
WohlfesterWeg1.Holz als klimaneut-
raler Rohstoff istweiter auf demVor-
marsch, so auch imHausbau.Richard
Kurz gibt einenEinblick in seine Ferti-
gungund stellt seine Firmenphiloso-
phie vor.Anmeldung ist erforderlich
bei derWaldbesitzervereinigungNab-
burg-Burglengenfeld, Tel. 01 71/
6 25 39 08.Mund-Nasenschutz ist er-
forderlich.AuchNichtmitglieder sind
willkommen.

Reparatur-Café
wieder geöffnet
WACKERSDORF. DasReparatur-Café
imMehrgenerationenhaushat am
Freitag den22.Oktober von15bis 18
Uhr geöffnet.Die Besucherkönnen
mit defektenAlltagsgegenständen
kommenundversuchen, sie zusam-
menmit den ehrenamtlichReparie-
rendenwieder instand zu setzen.
Grundsätzliches Ziel bei derAktion ist
es,Müll soweitwiemöglich zuver-
meidenunddamit dieUmwelt zu
schonen.GanznachdemMotto „repa-
rieren stattwegwerfen“.Anmeldung
bei Stephanie Staudenmayer, Tel.
(0 94 31) 3 78 93 53, E-Mail stephanie
.staudenmayer@wackersdorf.de.

Detektiv beobachtet
Etikettentausch
SCHWANDORF. AmMontagabend
wurde ein 53-Jähriger in einemVer-
brauchermarkt von einemLadende-
tektiv beobachtet, als er die Etiketten
von zweiKlarsichtfolienverpackun-
gen tauschte, umeinen zwei Euro
niedrigerenPreis vorzutäuschen.Der
53-Jährigehatte genügendGeldbei
sichundwurdewegenBetrugs ange-
zeigt, heißt es imPolizeibericht.

IN KÜRZE

SCHWANDORF. Der Königstransfer der
jüngsten Schwandorfer Sportgeschichte
könnte schon nächstes Jahr über die
Bühne gehen oder, wie ihn die Verant-
wortlichen nennen, das „Jahrhundert-
werk“. Was sich dahinter verbirgt und
wie weit es ist, erklärte Vize-Vorstand Pe-
ter von der Sitt bei der Jahreshauptver-
sammlungdes 1. FCSchwandorf amFrei-
tagabend.

Im Frühjahr 2020 hatte die Stadt das
Vereinsgelände des 1. FC Schwandorf er-
worben und an den FC verpachtet. „Für
den FC hat sich die Lage dadurch verbes-
sert. Wir sind nicht mehr Eigentümer,
sondern Nutzer“, so von der Sitt. Ein
wichtiger Vorbereitungsschritt war im
Oktober 2020 die Gründung eines Fusi-
onsvereins, der den Arbeitsnamen „Fusi-
onsverein 1. FC Schwandorf – SC Ett-
mansdorf“ trägt und den die Vorstands-
vorsitzenden Klaus Köhler, Reinhard
Mieschala und Dr. Norbert Frank anfüh-
ren. Die Gründe für die Fusion liegen auf
der Hand. „Ein großer Verein hat mehr

Potenziale als zwei kleine. Das ganzeAre-
al von der Ettmannsdorfer Straße bis
zum SCE wäre Gelände des neuen Fusi-
onsvereins“, betonte von der Sitt. Dass so
eine Fusion Früchte tragen kann, sahen
die Verantwortlichen am Bau der Beach-
volleyballplätze des VC Schwandorf. Sie
seien Sinnbild für das große Sportzent-
rum, das sich die beiden Vereine nach ei-
ner Fusion erhoffen, erklärte derRedner.

Auch wenn die Entstehung des Fusi-
onsvereins in den letzten Zügen ist und
schon zu Beginn des neuen Jahres über
die Bühne gehen soll, liegt die eigentliche
Entscheidung zur Zustimmung oder Ab-
lehnung der Fusion bei den Mitgliedern
beider Vereine. Eine Verschmelzung
durch Auflösung der Vereine vor dem
Übergang in einen Fusionsverein wäre
mit hohen Kosten verbunden. Die Ge-
samtkosten für beide Vereine dürften

sich zwischen25 000und30 000Euro be-
wegen, so derVizevorsitzende.

Aus Sicht beider Vereine würde die
Option, dass sich der FC auflöst und mit
seinem Vermögen in den SCE übergeht,
mehr Sinn machen. Allerdings würde
der SC Ettmannsdorf im Moment der
Vermögensübertragung den Namen des
Fusionsvereins erhalten. Dazu gehörten
auch ein neues Logo, eine neue Satzung
und anderes. Kritikern gab von der Sitt
zu bedenken, dass auch der SCE nach der
Fusion – entgegen anderslautender Mei-
nungen – nicht mehr existiere. Zusätz-
lich würde man sich bei Variante 2 zu-
sätzliche Steuern sparen, da der FC nicht
Eigentümer einesVereinsgeländes sei.

Auch am Vereinsleben nach der Fusi-
on wurde schon gebastelt. Während das
Sportheim des heutigen SCE das neue
Vereinsheim des neuen Vereins werden
soll, soll das Sportheim des FC als Speise-
gaststätte verpachtet werden. Die Mit-
gliedsjahre bleiben auch nach Fusionie-
rung erhalten, auch die Ligazugehörig-
keit der jeweiligen Abteilungen bleibt
unverändert. Stimmen die Mitglieder
beider Vereine nach Auslegung des Fusi-
onsberichts, die Anfang des nächsten
Jahres geplant ist, der Fusionierung vor-
behaltlich im April zu, würde der neue
Verein rückwirkend zumBeginn des Jah-
res 2022 inKraft treten.

Ein Anzeichen, dass die FC-Mitglieder
der Fusionierung zustimmen, war auch,
dass sich die Vorstandschaft nach den
Neuwahlenpersonell nicht veränderte.

Jahrhundertwerk kurz
vor demAbschluss
VERSAMMLUNG 1. FC
Schwandorf und SC Ett-
mannsdorf könnten
2022 fusionieren.Wie es
genau abläuft, ist aber
noch offen.
VON JOHANNES BERNER

Die neue Vorstandschaft des 1. FC Schwandorf mit Ehrengast und FC-Mitglied HermannMüller (2. v. r.)
FOTO: JOHANNES BERNER

NEUWAHLEN

Vereinsspitze: 1.VorstandRein-
hardMieschala, 2.VorstandPeter
von der Sitt, 3.VorstandKurtMie-
schala

Weitere Ämter:SchatzmeisterMi-
chael Zentner, 1. Schriftführerin Ca-
rolinMathes, 2.SchriftführerMaxi-
milian Schneid, 1.Kassenprüferin
Sigrid Popp und 2.Kassenprüfer
Frank Thalhofer

LANDKREIS. Die Oberpfälzer Jungso-
zialisten (Jusos) haben am Wochenen-
de bei ihrer Bezirkskonferenz in
Schwandorf einen neuen Vorstand ge-
wählt, berichten die Jusos Oberpfalz.
Alexander Roth aus Neutraubling löst
Simon Grajer aus Weiden als Vorsit-
zenden ab. Als Gastredner konnte der
neu gewählte Bundestagsabgeordnete
Sebastian Roloff begrüßt werden, der
vor kurzemauch zumCo-Vorsitzenden
des Parteiflügels der Demokratischen
Linken in der SPD (DL21) gewähltwur-
de. In derDebattewar für alle klar, dass
in dem Wahlsieg der SPD eine große
Chance für eine andere undmutige Po-
litik stecke.

In seiner Bewerbungsrede unter-
strich der neue Vorsitzende Roth diese
Notwendigkeit: „Die Jahre des politi-
schen Stillstandes müssen vorbei sein.
Die Union gehört in die Opposition.
Nun liegt es an uns und der SPD, eine

Politik zugestalten, die derMehrheit in
dieser Gesellschaft zugutekommt. Ein
Mindestlohn von zwölf Euro in der
Stunde und eine Investitionsoffensive
für eine moderne Infrastruktur müs-
senhier derAnfang sein.“

Die neu gewählte Bundestagsabge-
ordnete und SPD-Bezirksvorsitzende

Dr. Carolin Wagner stellte sich in ih-
rem Grußwort an die Seite der Jusos
Oberpfalz. Nach den Wahlen des Vor-
standes ging es in die Antragsdebatte.
Hier nahmen die Jusos Oberpfalz ein-
stimmig den Antrag der Jusos Regens-
burg an, in dem eine Erweiterung des
Streikrechts gefordertwird.

LOKALPOLITIK

Alexander Roth löst SimonGrajer an der Juso-Spitze ab

Tom Asböck, stellvertretende Vorsitzende Christina Schmid, Sebastian Koch,
Vorsitzender Alexander Roth, Simon Grajer, stellvertretender Vorsitzender Jo-
hannes Kretschmer und Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner (v. l.)
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