
SCHWANDORF. Mehr Kreativität, ge-
meinsames Handeln, Versorgungssi-
cherheit und nachhaltigeMobilität sol-
len zumehr Lebensqualität führen:Das
ist das Ziel der „Zukunftsstrategie Z+“
für den Landkreis Schwandorf. Das 67
Seiten starke Papier wurde jetzt den
Kreisräten vorgestellt.

Im November 2019 in Auftrag gege-
ben, wurde das Konzept durch das Pro-
jektteam der Stadtplaner von „Umbau-
Stadt“ aus Weimar im Ausschuss für
Kreisentwicklung, Umweltschutz, Tou-
ristik, Sport und Kultur präsentiert.
Sechs Ziele sind darin erwähnt, die den
Landkreis Schwandorf in den nächsten

Jahren vorwärts bringen sollen. Nicht,
dass es dafür bereits erfolgreiche Bei-
spiele gebe. Doch die Ziele stehen unter
demMotto „EinMehr an...“.

Weniger Kirchturmdenken, dafür
„einMehr an“ Kooperationen zwischen
Gemeinden sehen die Planer als eines
der sechs großen Ziele. Vor allem bei

der Planung von Bau- und Gewerbege-
bieten könnten boden- und ressourcen-
schonende Synergien entstehen. Dass
Kooperationsmodelle funktionieren,
zeigten laut Studie die Beispiele Städte-
dreieckunddie ILESchwarzach-Regen.

Unter dem Stichwort „Lebensquali-
tät und Versorgungssicherheit“ schla-

gen die Planer die Förderung von „leist-
barem und bedürfnisgerechtemWohn-
raum“ und neuen Wohnformen wie
dem Projekt „9Bürger“ in Neunburg
vor. Beim Schließen von Versorgungs-
lücken solle ein Augenmerk auf regio-
nale Produkte gerichtet werden. Inno-
vative Betriebe, junge Unternehmen
und neue Arbeitsformen stehen im Fo-
kus beim Ziel „Kreativität, Innovation
und Tatkraft“. Vor allem junge Leute
sollen gefördert werden. Ein gutes Bei-
spiel sehen die Planer im Projekt
„Werkbank 2.0“ des Jugendtreffs
Schwandorf. Dabei könnenKinder und
Jugendliche ungezwungen mit Hand-
werk und Technik Kontakt aufneh-
men.

Mit lokalen Klimaschutz-Maßnah-
men, einem verträglichen Übergang
zur ökologischen Landwirtschaft und
dem Fokus auf regionale Besonderhei-
ten intakter Natur sehen die Autoren
ein „Mehr an bewusst genutztem Um-
gang mit den natürlichen Lebens-
grundlagen“ im Landkreis Schwandorf.

Davon sollen erholungssuchende Ein-
wohner ebenso profitieren wie Genie-
ßer von sanftem Tourismus. Ein Natur-
park-Infozentrum auf dem Reichens-
tein bei Stadlern könnte als Anlauf-
und Koordinationsort für die Vermitt-
lungsarbeit dienen.

Der gesamte Landkreis soll künftig
mit umweltfreundlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar sein, heißt es unter dem
Ziel „Nachhaltige Mobilität“. Das Po-
tenzial der Bahn für den Güterverkehr
soll untersucht und Bahnhöfe zu at-
traktiven baulichen Visitenkarten für
die jeweiligen Kommunen mit den
vielfältigsten Angeboten von der Gast-
ronomie bis zuKunstaktionenwerden.

„EinMehr an lokal verankertenKul-
tur- und Tourismusangeboten“ soll
schließlich Kulturschaffende und Tou-
ristiker vernetzen. Die Autoren schla-
gen vor, das Thema „Wald- undWasser-
welten“ nicht nur auf das Seenland zu
beschränken, sondern um die Fluss-
landschaften in der Region Schwandorf
zu erweitern. (fu)

Sechs Ideen für den Landkreis Schwandorf
KREISTAGDie „Zukunfts-
strategie Z+“ zeigt Pers-
pektiven für die Region
auf. Die Studie setzt da-
bei auf innereWerte und
Stärken.

Eine der von den Autoren der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen ist die
stärkere Forcierung von Flusslandschaften wie der Naab in die touristische In-
frastruktur. ARCHIVFOTO: HUBERTHEINZL

Rundgang zu den
Langweidteichen
NABBURG. Was ist los andenLang-
wiedteichenbeiNabburg?Warum
wurdendort Büsche auf denStock
gesetzt und einZaunaufgebaut? Elf
Teicheundeine angrenzendeWiese
gehörendemLandesbund fürVogel-
schutz (LBV).Damit sichdortKiebit-
ze undandereWiesenbrüterwohl-
fühlen, ist in denvergangenenMona-
ten viel passiert. Bei einemRundgang
amSonntag, 3. April, um14Uhr stel-
lenMitglieder der LBV-Kreisgruppe
allen Interessierten vor,welcheNa-
turschönheiten es dort zu entdecken
gibt undwie jeder dazubeitragen
kann, sie zu schützen. Treffpunkt ist
anderKreuzungNeunburger Straße
(ST2040RichtungAltendorf) und
der Siemensstraße östlich vonNab-
burg-Diendorf.Weitere Infos unter
www.schwandorf.lbv.de.

Osterausstellung
letztmals geöffnet
SCHWARZENFELD. DieOster- und
FrühjahrsausstellungderKolpingsfa-
milie imPfarrheim ist heute von16
bis 18Uhrundmorgenvon15.30 bis
16Uhr zum letztenMal geöffnet.Der
Erlös für dieDekoartikel,Nistkästen
oder allerlei andereGeschenkmög-
lichkeiten geht zuhundert Prozent
andieUkrainehilfe.

IN KÜRZE

SCHWANDORF. Mit 517 Fällen am
Donnerstag und 372 bis Freitagabend
steigt die Gesamtzahl der Fälle auf
48.702, teilt Landkreissprecher Hans
Prechtl mit. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz im Landkreis Schwandorf, die
am Vortag bei 1569,9 lag, wurde am
Freitagmit 1545,7 registriert. Der An-
teil des hochansteckenden Omik-
ron-Subtyps BA.2 an neuen Infektio-
nen ist weiter gestiegen und hat sich
wie folgt entwickelt: 25. Februar 29
Prozent, 11. März 45 Prozent,
18. März 55 Prozent, 25. März 60 Pro-
zentund1.April 64 Prozent.

Damit werden bereits fast zwei
Drittel aller Corona-Infektionen vom
Omikron-Subtyp BA.2 verursacht.
Diese Erfahrung im Landkreis
Schwandorf deckt sich mit den Zah-
len in ganz Deutschland. Die Imp-
fungen schützen auchbei dieserVari-
ante gut vor einem schwerenVerlauf,
so Prechtl.

CORONA-UPDATE

Omikron Typ
BA.2 dominiert

SCHWANDORF. Nach jahrelanger Vor-
bereitung steht der geplante Zusam-
menschluss der beiden Traditionsverei-
ne FC Schwandorf und SC Ettmanns-
dorf (SCE) unmittelbar bevor. Bei zwei
außerordentlichen Versammlungen
am 28. und 29. April in der Oberpfalz-
halle haben jetzt die Mitglieder das
Wort. Stimmen sie dem vorbereiteten
Verschmelzungsvertrag zu, würde mit
rund 1300 Mitgliedern der größte Ver-
ein in Schwandorf entstehen. Aber das
Verfahren ist kompliziert.

Die beiden Traditionsvereine – der
SCE wurde 1951 gegründet, der FC fei-
erte 2013 sogar sein 100-jähriges Beste-
hen – sind in Schwandorf nicht nur di-
rekte Nachbarn. Seit einigen Jahren ar-
beiten die Fußballabteilungen auch in-
tensiv sportlich zusammen. In der Ju-
gend sind dank der Spielgemeinschaft
beider Vereine mit dem SV Haselbach
sämtliche Altersklassen „mindestens
doppelt besetzt“, wie KurtMieschala, 3.
Vorstand beim FC, erzählt. Eine Zeit
lang spielten Kicker des FC auch in ei-

ner dritten Mannschaft der Ettmanns-
dorfer mit, doch das Team wurde in-
zwischenwieder aufgelöst.

Überlegungen für eine Fusion gab es
schon vor zehn Jahren, doch damals
war die Zeit noch nicht reif, wurde ein
Zusammenschluss von den Mitglie-
dern nochmit knapperMehrheit abge-
lehnt. Doch bald gab es erneute Bestre-
bungen und Gespräche der beiden Vor-
stände und Abteilungsleitungen. Im
März 2019 schließlich stellte der
Schwandorfer Notar Dr. Rüdiger Merk-
le erstmals die erforderlichen Schritte
und die möglichen Varianten für eine
Fusionvor.

Der Notar war unverzichtbar

„Er hat gesagt: Das, was wir vorhaben,
ist vom rechtlichen Aufwand dasselbe
wie die Fusion von Commerzbank und
Dresdner Bank“, erinnert sich 2. FC-
Vorstand Peter von der Sitt. „Ohne ihn
hättenwir dieVorbereitungennicht ge-
schafft“, sagt er. Aber auchVereinsbera-
ter Florian Scherbauer, ein gefragter Re-
ferent beimBLSV, „hat uns vor allem in
der Anfangszeit sehr unterstützt“, er-
gänzt Horst Hohler, der langjährige
Fußball-Abteilungsleiter beimSCE.

Nach unzähligen Beratungen einig-
ten sich die beiden Clubs auf eine von
mehreren Fusionsvarianten. Einzelhei-
ten sind im Entwurf für einen soge-
nannten „Verschmelzungsvertrag“ fest-
gelegt, der in beiden Vereinsheimen öf-
fentlich ausliegt. Konkret soll die Fusi-
on demnach durch eine Übertragung

des FC-Vermögens „als Ganzes“ auf den
Sportclub Ettmannsdorf realisiert wer-
den. Das bedeutet auch, dass alle beste-
henden Verträge unverändert über-
nommen werden – einschließlich dem
wichtigen Pachtvertrag des FC Schwan-
dorf mit der Stadt über das ehemalige
Vereinsgelände.

Aber das ist noch nicht alles. Wenn
die Mitglieder bei den beiden außeror-
dentlichen Versammlungen zustim-

men, entsteht ein Vereinmit neuer Sat-
zung und neuem Namen – der SV
Schwandorf-Ettmannsdorf. Bis zum 30.
September soll die Fusion nach Mög-
lichkeit im Vereinsregister eingetragen
sein. Dann gilt sie rückwirkend ab dem
1. Januar 2022.

Von der Fusion versprechen sich die
Verantwortlichen eine deutliche Pro-
fessionalisierung derVereinsarbeit. Ziel
ist es laut Kurt Mieschala, eine haupt-
amtliche Geschäftsführung zu instal-
lieren – zunächst auf 450-Euro-Basis,
bei Bedarf auchmit größeremStunden-
budget. „Die Ehrenamtlichen sollen
von Büro- und Verwaltungstätigkeiten
entlastetwerden“, sagt Peter vonSitt.

Vor allem Fußballer tangiert

Im „Verschmelzungsbericht“ der bei-
den Vereine wird etwa ein Dutzend
weiterer Gründe genannt, die ebenfalls
für eine Fusion sprechen. Da ist der
Wunsch nach sportlichem Erfolg, ei-
nerseits. Aber es geht auch um „bessere
Organisationsstrukturen“, die größere
Vielzahl an Abteilungen oder die Stär-
kung der Jugend- und Öffentlichkeits-
arbeit. Klar ist, dass die geplante Ver-
schmelzung vor allem die Fußballspar-
te tangiert. „Für die anderen Abteilun-
gen wird sich nichts Wesentliches än-
dern“, verspricht Horst Hohler. Die Ver-
antwortlichen gehen davon aus, dass
der Vorschlag zur Fusion bei den Mit-
gliedern auf breite Zustimmung trifft.
„Die Stimmung ist positiv, auchbei den
altenFC-lern“, sagt Peter vonder Sitt.

Fusion geht in die heiße Phase
VEREINE FC Schwandorf
und SC Ettmannsdorf
wollen sich bald zusam-
menschließen. Für den
neuen Club gibt es sogar
schon einen Namen.
VON HUBERT HEINZL

Der Pachtvertragmit der Stadt zur Nutzung des Geländes des FC Schwandorf soll nahtlos auf den neuen Verein übergehen. FOTO: HUBERTHEINZL

DIE BEIDEN VEREINE

FC Schwandorf:Vereinsgelände
mit 42.000Quadratmetern; 621
Mitglieder (Stand: 25. Februar
2022); Abteilungen: Fußball, Tennis,
Sporttauchen,Schwimmen,Kegeln,
Koronarsport

SC Ettmannsdorf: Vereinsgelände
mit 21.374Quadratmetern; 673Mit-
glieder; Abteilungen: Fußball, Vol-
leyball,Dart,Gymnastik,Stock-
schützen

Abstimmung:Die außerordentli-
cheMitgliederversammlung des SC
Ettmannsdorf findet amDonners-
tag, 28.April, um 19Uhr in der
Schwandorfer Oberpfalzhalle statt.
Die außerordentlicheMitgliederver-
sammlung des FCSchwandorf ist
für Freitag, 29.April, um 19Uhr in
derOberpfalzhalle angesetzt.
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