
Donnerstag, 2. November 2017 Kreisseite Nummer 251 · 21

Nicht nur Bauten, auch Landschaften bewahren
Symposium im Oberpfälzer Freilandmuseum befasst sich mit Kulturerbe – Redner betonen den Heimatbegriff

Nabburg-Neusath. (plcs) Seit 2010
tagte nun zum fünften Mal das Sym-
posium „Heimat, Deine Bauten“ in
Neusath. Dieses Jahr wurden histori-
sche Kulturlandschaften themati-
siert. Dr. Birgit Angerer, die Leiterin
des Oberpfälzer Freilandmuseums,
erklärte zu Beginn die Wichtigkeit der
Kooperation mit der OTH Regens-
burg. Gerade im ländlichen Bereich
sei die Sensibilisierung für Denkmä-
ler besonders wichtig. Heimat sei oh-
ne Geschichte nicht zu haben. „Man
sollte sich stärker mit der Nach-
kriegszeit beschäftigen, da es in den
letzten 60 Jahren zu den größten
landschaftlichen Veränderungen
kam“, erklärte Dr. Angerer.

Volker Liedtke, seit letztem Jahr
Präsident des Oberpfälzer Kultur-
bundes, befand, dass der Bezirk stolz
auf das Symposium sein könne. Der-
zeit sei in den Landkreisen Cham,

Schwandorf und Tirschenreuth die
Teichlandschaft in ihrer Existenz ge-
fährdet. Biber, Fischotter und Kor-
moran richten hier massiven Scha-
den an – es ergeben sich so auch
Konflikte mit Tierschützern.

Professor Dr. Helmut-Eberhard
Paulus, Direktor i. R. der Stiftung
Thüringer Schlösser und Gärten, be-
mängelte, dass der Begriff „Kulturer-
be“ immer schwammiger werde –
Regensburg rief schon Shopping als
solches aus. Ganz wichtig sei das
richtige Vererben: Jede Generation
müsse Ererbtes neu aufbereiten,
Neudeutsch würde man das „Upda-
ting“ nennen. Damit müsse man
schon im Kindergarten anfangen.
Die Erziehung der Erben ist die Auf-
gabe schlechthin; richtiges Vererben
müssten alle noch erlernen.

Dr. Thomas Gunzelmann vom

Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege erläuterte, dass es 27 Defi-
nitionen für „Kulturlandschaft“ gebe.
Wichtige Frage sei, was wertvoll ist
und was man bewahren kann oder

will. Zurzeit streben mehrere Kultur-
landschaften das Welterbe an, etwa
Waldsassen als Klosterlandschaft.
Das ist aber ein kompliziertes und
langwieriges Unterfangen.

Bettina Kraus, Gartenbetreuerin im
Freilandmuseum, sagte, dass das
zentrale Element des Museums die
Vermittlung einer historischen Kul-
turlandschaft sei, so wie sie damals
ausgesehen habe. Zuvor habe man in
Museen eher eine Parklandschaft an-
gestrebt. Da Dünger bis vor 60 bis 70
Jahren Mangelware war, halte man
die Äcker bewusst mager wie damals.
Die Gärten hat man genau rekon-
struiert, ebenso die dort (wild) wach-
senden Pflanzen. Zwei Biologen der
Uni Regensburg betreuen diese.

Der Landwirt Fritz Heiß aus Wei-
den stellte fest, dass es ohne den
Menschen keine Kulturlandschaft ge-
be. Der landwirtschaftliche Sektor
hat sich massiv verändert; schon
1919 gab es eine „Flurbereinigung“.
Staatliche Fördermaßnahmen seien
nicht besonders langfristig angelegt –
sie halten meist nur eine Generation.

Dr. Thomas Gunzelmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
(links) hielt während des Symposiums in Neusath einen Vortrag zum Thema
Kulturlandschaft. Bild: plcs

Kurz notiert

Ausländerbehörde
geschlossen
Schwandorf. Das Landratsamt
weist darauf hin, dass am Don-
nerstag, 9. November, das Aus-
länderamt weder telefonisch
noch persönlich erreichbar ist.
Alle Mitarbeiter des Ausländer-
amtes sind an diesem Tag in
ganztägigen Schulungen. Das
Amt bittet um Verständnis für die
damit verbundenen Einschrän-
kungen.

Polizeibericht

Versprochener
Gewinn bleibt aus
Nabburg. Der Betrug läuft stets
nach der gleichen Masche ab. Te-
lefonisch wird beim Opfer ein ho-
her Geldgewinn offeriert, zur Ab-
rufung des Gewinns sei aber aus
formellen, banktechnischen
Gründen zuvor die Überweisung
eines Geldbetrages auf ein aus-
ländisches Konto oder auch die
telefonische Übermittlung soge-
nannter Geldwertcodes notwen-
dig. In vielen Fällen lässt sich die
kontaktierte Person darauf ein,
das überwiesene Geld ist dann
weg, der Geldgewinn wird nie
ausgezahlt. So erging es vor weni-
gen Tagen auch einer 44-jährigen
Frau aus Nabburg.

Auch ihr wurde ein hoher fünf-
stelliger Geldgewinn verspro-
chen. Die Frau erwarb zunächst
sogenannte Geldwertkarten für
einen Gesamtbetrag von 900
Euro und übermittelte die ent-
sprechenden Codes telefonisch.
Wenig später wurde sie wiederum
telefonisch aufgefordert, nun-
mehr gar einen vierstelligen Be-
trag auf ein Konto im Ausland zu
transferieren, da sich der Gewinn
inzwischen erhöht hätte. Die
Frau unterließ dies zum Glück
und verständigte die Polizeiin-
spektion (PI).

Deren Beamte ermitteln nun
wegen Betruges. Sie wissen: Oft-
mals werden die Opfer auch
durch sogenanntes Call-ID-
Spoofing getäuscht. So wird eine
Methode bezeichnet, mit welcher
Anrufe unter einer für den Ange-
rufenen vorgetäuschten Num-
mer geführt werden können. Da-
bei wird bei einer Rufnummern-
anzeige die echte Nummer durch
eine frei wählbare Nummer –
zum Beispiel einer bekannten
Firma oder Behörde – ersetzt und
somit die Seriosität des Anrufes
vorgegaukelt. Die Polizei weist
eindringlich darauf hin, derartige
Anrufe gegebenenfalls sofort zu
beenden und nicht auf die fal-
schen Gewinnversprechen ein-
zugehen. „Bei seriösen Gewinn-
spielen ist es nie notwendig, die
Gewinnauszahlung zunächst zu
erkaufen“, heißt es in einer Mit-
teilung der PI Nabburg.

Versöhnte Gemeinschaft
Martin Luther würde
staunen, wie ökumenisch
es am 500. Jahrestag seines
Thesenanschlags in den
protestantischen Kirchen
des Landkreises zuging.
„Wir haben ein geschwis-
terliches Verhältnis mit den
Katholiken“, versicherte
beispielsweise der
Nittenauer evangelische
Pfarrer Reiner Eppelein.

Schwandorf. (td) Am aufwendigsten
und am ökumenischsten wurde der
Reformationstag in Schwarzenfeld
gefeiert. Dort beteiligten sich nicht
nur die Katholiken und ihr Pfarrer
Heinrich Rosner am Gottesdienst in
der evangelischen Christuskirche,
sondern auch die evangelisch-men-
nonitische Freikirche Schwandorf
mit ihrem Pastor Paul Warkentin.

Mittelalterliches Fest
Pfarrerin Heidi Gentzwein, ihre Vika-
rin Theresa Amberg und die Verant-
wortlichen der Kirchengemeinde or-
ganisierten außerdem ein mittelal-
terliches Fest im Gemeindehaus, wo
Mitglieder der „Spielleut von Am-
menberg“ alte Weisen spielten und
Mitglieder der Gruppe „Reigenfreu-
den“ mittelalterliche Tänze vorführ-
ten. Mittags wurde dann zu einem
mittelalterlichen Menü eingeladen,
das Edeltraud Ziegler und der Kir-
chenvorstand zubereitet hatten.

Die meiste politische Prominenz
fand sich in Oberviechtach in der
evangelischen Auferstehungskirche
ein. Zum Gottesdienst mit Pfarrer
Norbert Schlinke und seiner Frau
Ruth und dem anschließenden Emp-
fang im Gemeindesaal hatten sich
unter anderem die Bundestagsabge-
ordneten Karl Holmeier und Marian-
ne Schieder, sowie der stellvertreten-
de Landrat Jakob Scharf angekün-
digt. Auch die beiden katholischen
Geistlichen Alfons Kaufmann und
Wolfgang Dietz brachten sich in den
Gottesdienst mit Beiträgen ein – un-
ter anderem dem Schlusssegen.

Kommunalpolitisch gut bestückt
war auch der Gottesdienst in der

Pfreimder Pauluskirche, den die
evangelische Pfarrerin Irene Fried-
rich leitete. Ein ökumenisches Team
hatte die Vorbereitung geleistet und
die Bürgermeister Armin Schärtl
(Nabburg) und Richard Tischler
(Pfreimd) sowie der Landrats-Stell-
vertreter Arnold Kimmerl nahmen an
der Feier teil – mit den katholischen
Pfarrern Hannes Lorenz und Pater
Georg, die die Pfarreien Nabburg und
Pfreimd repräsentierten.

In Schwandorf hatte Pfarrer Arne
Langbein den jungen persischen
Christen Ali Sasanipour eingeladen,
in der evangelischen Erlöserkirche
das Evangelium zu lesen. Der katho-
lische Stadtpfarrer Hans Amann er-

schien zu dem Gottesdienst als Gast,
der Fürbitten vortrug und ein Gruß-
wort sprach. Dass der über die Stadt-
grenzen bekannte Gospelchor „Hea-
venbound“ sang, gab der Reformati-
onsfeier ein besonderes Gepräge.

Gutes Verhältnis
Auch in Wernberg-Köblitz gab es am
Dienstag ein Reformationsfest in der
dortigen evangelischen Erlöserkir-
che; genauso wie in Nittenau, wo das
Gotteshaus ebenfalls Erlöserkirche
heißt. „Sehr versöhnt“, bezeichnete
Pfarrer Reiner Eppelein das Verhält-
nis zu den Katholiken und sprach da-
mit seinen Kollegen im Landkreis aus
der Seele.

In allen evangeli-
schen Pfarreien
wurden am Refor-
mationstag Gottes-
dienste gefeiert. In
Schwarzenfeld
standen Gemein-
dereferent Markus
Seefeld, Pfarrerin
Heidi Gentzwein,
Pastor Paul War-
kentin und Pfarrer
Heinrich Rosner (von
links) im Altarraum
der Christuskirche
auf verschiedenfar-
bigen Stoffbahnen,
die auf das Altarkreuz
zuführen. Bild: wgw

Gedenken an
die Verstorbenen

Schönsee. (mmj) Allerhei-
ligen ist ein sehr alter ka-
tholischer Feiertag, der
keinem einzigen Heiligen
gewidmet ist. Die 365 Ta-
ge eines Kalenderjahres
reichen nicht aus, um an
alle Heiligen zu erinnern.
Deshalb feiert die katholi-
sche Kirche Allerheiligen
als allgemeinen Gedenk-
tag, an dem die Men-
schen auch für die Ver-
storbenen beten. Nach
den Gottesdiensten führte
die Gläubigen der ge-
meinsame Gang zu den
Friedhöfen. Im gesamten
Landkreis – wie hier in
Gaisthal (Stadt Schönsee)
– gedachten sie am Mitt-
woch an den geschmück-
ten Gräbern ihrer verstor-
benen Angehörigen.
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