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Flaniermeile keine Fußgängerzone
Keine temporäre Fuß-
gängerzone, keine ortsfesten
digitalen Geschwindigkeits-
anzeigen in der Friedrich-
Ebert-Straße, keine Tempo-
30-Zone im Kreuzbergviertel
und kein Kreisverkehr an der
Grünwaldkreuzung: Nicht
einer der gestellten Anträge
bekommt bei der Sitzung des
Verkehrsausschusses eine
Mehrheit.

Schwandorf. (rhi) Die CSU-Fraktion
hatte den Antrag auf eine temporä-
re Fußgängerzone in der neu ge-
stalteten Friedrich-Ebert-Straße an
Wochenenden und Feiertagen ge-
stellt. Sprecher Hans Hottner zog
den Antrag bei der Sitzung des Ver-
kehrsausschusses allerdings zurück,
nachdem Ordnungsamtsleiter Ste-
fan Schamberger dazu geraten hat-
te, die Entwicklung abzuwarten, zu
beobachten und dann zu reagieren.
Auch für SPD-Sprecher Andreas
Weinmann kommt der Antrag „zur
falschen Zeit“, denn: „Vielleicht tau-
chen später noch andere Gesichts-
punkt auf“.
Die Fraktionsgemeinschaft von

Freien Wählern und ÖDP sieht das
ganz anders. Dieter Jäger und Alfred

Damm unterstützen den ursprüng-
lichen CSU-Antrag und plädieren
für eine temporäre Fußgängerzone
sofort. Gastronomie und Einzelhan-
del könnten sich an den Wochenen-
den auf der Flaniermeile ausbreiten
und für Innenstadtatmosphäre sor-
gen. Doch sie blieben mit ihrer Mei-
nung allein. Bei zwei Gegenstim-
men stellte der Ausschuss den CSU-
Antrag zurück.
Bei der Bürgerversammlung im

Juni regte die Vorsitzende des Wirt-
schaftsforums, Christiana Roidl-
Burggraf, an, in der Friedrich-Ebert-
und in der Breite Straße ortsfeste
digitale Geschwindigkeitsanzeigen
anzubringen und auf Geschwindig-
keitskontrollen durch die kommu-
nale Verkehrsüberwachung zu ver-
zichten. Die Mitglieder des Ver-
kehrsausschusses sind sich der pä-
dagogischen Wirkung der Smileys
zwar bewusst, halten aber nichts
von der dauerhaften und ortsfesten
Installation.
Die Stadträte sind sich auch ei-

nig, dass ein Kreisverkehr an der
Grünwald-Kreuzung ein Höchst-
maß an Sicherheit bringen würde.
Doch kommen wird diese Regelung
nicht, weil sie das Straßenbauamt
Amberg-Sulzbach nicht für notwen-
dig erachtet und mit zu großen
Schwierigkeiten verbindet. Die Ver-
waltung schlägt deshalb die Errich-
tung einer Ampelanlage vor. Das

Für und Wider dieser Lösung wurde
ausführlich diskutiert. Bei vier Ge-
genstimmen beschloss der Ver-
kehrsausschuss, auf eine zeitnahe
Ampellösung zu drängen. Andreas
Weinmann, Max Schuierer, Peter
von der Sitt und Alfred Damm favo-
risieren dagegen weiter einen Kreis-
verkehr.
Die SPD-Fraktion scheiterte mit

ihrem Antrag, das gesamte Kreuz-
bergviertel als Tempo-30-Zone aus-
zuweisen. Bei der Abstimmung gab
es ein Patt, was Ablehnung bedeu-
tete. Andreas Weinmann, Dieter Jä-

ger und Alfred Damm waren frakti-
onsübergreifend der Meinung, dass
Tempo 30 im Wohngebiet die Si-
cherheit erhöhen und dem Umwelt-
schutz dienen würde. Polizeihaupt-
kommissar Gerhard Richter und
der Vertreter der Verkehrswacht,
Jürgen Wagner, halten die Auswei-
sung einer generellen Tempo-
30-Zone für überflüssig, „denn die
dortigen Verhältnisse lassen gar
keine höheren Geschwindigkeiten
zu“. Dies bestätigten auch die dazu
geladenen Vertreter von Bus- und
Taxiunternehmen.

Eine temporäre Fußgängerzone wird es in der Friedrich-Ebert-Straße vorerst nicht
geben. Der Verkehrsausschuss des Stadtrates stellte den CSU-Antrag mit Mehr-
heit zurück. Bild: Hirsch

Felsenkeller als Märchen-Kulisse
Theaterbühne Schwandorf führt „Schneeweißchen und Rosenrot“ auf – Vier Vorstellungstermine

Schwandorf. (rhi) Die Theaterbühne
Schwandorf bringt heuer das Mär-
chen „Schneeweißchen und Rosen-
rot“ in die Felsenkeller. Die beiden
gutherzigen Schwestern beherber-
gen über denWinter einen zutrauli-
chen Bären. Dieser ist aber ein
Prinz, der von einem bösen und
habgierigen Zwerg bestohlen und
verzaubert wurde. Schneeweißchen
und Rosenrot treffen den Wichtel
öfter im Wald und befreien ihn im-
mer wieder aus misslichen Lagen,

wenn sich sein langer Bart wieder
einmal verheddert hat. Statt ihnen
zu danken, beschimpft sie der
Zwerg, weil sie ihm immer wieder
ein Stück seines Bartes abschnei-
den. Eines Tages sehen sie ihn vor
einem großen Schatz stehen. Da
kommt auch der Bär dazu und ver-
jagt den Zwerg, gleichzeitig fällt das
Bärenfell von ihm ab. Der Prinz hat
seinen Schatz wieder und bittet
Schneeweißchen um ihre Hand.
Sein Bruder nimmt Rosenrot zur

Frau. Alle ziehen in das Schloss der
beiden Brüder. Es wirken 18 Dar-
steller mit. Die Regie übernimmt
Manuela Pürzel-Lehner. Die Vor-
stellungen sind am 7., 8., 14. und 15.
Dezember jeweils um 13.30 und 15
Uhr. Die Zuschauer werden beim
Brunnen am Marktplatz abgeholt.
Karten gibt es bei Haushaltswaren
Schreiner für fünf Euro für Erwach-
sene und vier Euro für Kinder.

Weitere Informationen
www.theater-schwandorf.de

Regisseurin Manuela Pürzel-Lehner, Vorsitzender Johann Wilhelm (von rechts)
und Oberbürgermeister Andreas Feller (links) werben mit dem Bären und dem
Zwerg für die Aufführungen der Theaterbühne im Felsenkeller. Bild: Hirsch

Einkauf in der Innenstadt wird belohnt: Hauptgewinn der Aktion„Baustellenpass“ übergeben

Schwandorf. (rhi) Ingrid und Rudolf
Schüle aus Schwandorf sind die
Gewinner des Luxxon-Rollers im Wert
von 1600 Euro, den die Stadt für den
zweiten Durchgang der Treueaktion
„Baustellenpass“ ausgeschrieben hat.
Oberbürgermeister Andreas Feller,
Sandra Grabinger von der städtischen
Wirtschaftsförderung und Peter Hartl

vom gleichnamigen Fahrradgeschäft
überreichten ihnen den Preis. Von
März bis Oktober hatten die Kunden
Gelegenheit, sich ihre Einkäufe in der
Innenstadt bestätigen zu lassen. Wer
zehn Stempeleinträge beisammen
hatte, bekam als Sofortpreis einen
„Schwandorf-Zehner“ und besaß zu-
sätzlich die Chance auf den Gewinn

eines Motorrollers. Beim ersten Mal
befanden sich 186 Teilnehmerkarten
in der Lostrommel, nun waren es 901.
„Wir haben die Teilnahme erleichtert“,
erklärte Sandra Grabinger. Diesmal
waren nur zehn Stempel und damit
nur halb so viele erforderlich. Die
Stadt wollte mit der Aktion die Bürger
ermuntern, auch während der

Bauphase in der Friedrich-Ebert-Straße
in der Innenstadt einzukaufen. „Die
Geschäftsleute machten das Beste
aus der Situation und versuchten, mit
Angeboten und Einkaufserlebnissen
den Kundenstamm zu halten und
neue Kunden anzulocken“, lobte Feller
das Durchhaltevermögen der Händ-
ler. Bild: Hirsch

POLIZEIBERICHT

Rote Ampel übersehen:
Kollision auf der Kreuzung

Schwandorf. Ein 53-jähriger Re-
gensburger war am Dienstag ge-
gen 14 Uhr mit seinem VW Lupo
auf der Regensburger Straße
stadtauswärts unterwegs. An der
Kreuzung zur Libourne-Allee
fuhr er – obwohl die Ampel rot
war – in die Kreuzung ein. Dort
kam es zum Zusammenstoß mit
einem Nissan Micra, der von
rechts aus der Libourne-Allee
kam. An beiden Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden in Höhe von
jeweils etwa 6000 Euro. Beide
Fahrer blieben unverletzt. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der
Polizei unter Telefon 09431/4301-
0 zu melden.

Wegen 47 Euro
fast ins Gefängnis
Schwandorf. Zu einer Verkehrs-
kontrolle hielten Polizeibeamte
am Dienstag gegen 2.30 Uhr in
der Bahnhofstraße einen Pkw an.
Bei der näherenÜberprüfung des
48-jährigen Fahrers stellten die
Beamten fest, dass ein offener
Haftbefehl wegen der Nichtzah-
lung eines Betrages von 47 Euro
bestand.Vor dieWahl gestellt, die
Strafe nun zu begleichen oder in
Haft zu gehen, entschied sich der
48-Jährige,denBetrag nun zu be-
zahlen und denHaftbefehl damit
abzuwenden.

IM BLICKPUNKT

Zwickl: „Erwartungen
übertroffen“

Schwandorf. (doz) Die Besucher-
zahlen des Zwickl-Festivals sind
raus. Und sie sagen: Mit 2500
Gästen, waren die Dokumentar-
filmtage ähnlich gut besucht,wie
in den vergangenen Jahren.Aller-
dings erklärte Zwickl-Chefin An-
ne Schleicher: „Die Erwartungen
sind übertroffen worden.“ Denn
die Spitalkirche bot nur halb so
viel Raum, wie die Spielstätten
der vergangenen Spielzeiten.
Kein Wunder, dass Schleicher re-
sümiert: „Das ganze Festival war
einfach super.“

KURZ NOTIERT

Fifa-Turnier an
zwei Samstagen

Schwandorf. Die folgenden zwei
Samstage ist es wieder soweit:
Der Jugendbeirat veranstaltet
zusammen mit dem Jugendtreff
das Fifa-Turnier 2019. Bisher ha-
ben sich schon über 50 Kinder
und Jugendliche angemeldet.Die
Vorrunde findet diesen Samstag
ab 10.30 Uhr im Jugendtreff statt.
Die K.-o.-Runde beginnt am
Samstag, 30. November, um 12
Uhr im Lichtwerk-Kino.

Der neue Tag - Donnerstag, 21.11.2019




