
SCHWANDORF. Den Auftakt dazu bil-
dete die Europa-Unterbezirkskonfe-
renz für Schwandorf und Cham, bei
derMdEP Ismail Ertug über den „Stabi-
litätsanker Europa im populistischen
Zeitalter“ sprach. SPD-Bezirksvorsit-
zender MdL Franz Schindler konnte
dazu 47 wahlberechtigte Delegierte
aus den Ortsverbänden im Turmres-
taurant Obermeier in Klardorf begrü-
ßen. Die Genossen hätten schon ein-
mal bessere Zeiten gehabt, stellte
Schindler fest und kritisierte die
„schrecklichen Dinge“, die auf Inter-
net-Plattformen ausgetauschtwürden.

„Macht mal halblang, Genossen,
nicht Parteivorsitzende Nahles, son-
dern die CSU und Seehofer seien für
das derzeitige Umfragetief verantwort-
lich“, appellierte Schindler an seine
Parteifreunde. Er rief auch zumDurch-
halten auf, der Wahlkampf müsse bis
zumWahltag fortgesetzt werden. MdL
Schindler, der bei der kommenden
Landtagswahl nicht mehr antreten
wird, würdigte die hervorragende Ar-

beit Ertugs imEuropaparlament.
Mit der Feststellung, dass die Euro-

päische Union trotz aller Kritik die Ga-
rantie für Frieden und Freiheit sei, star-
tete MdEP Ismail Ertug sein Referat.
Natürlich gelte es Defizite abzubauen.
Leider werde die Bedeutung Europas
von der Bevölkerung nicht so wahrge-
nommen, obwohl rund 75 Prozent der
Bevölkerung Deutschlands Mitglied-
schaft als positiv ansehenwürden.

Garant für Frieden und Freiheit

Ertug verglich die EU mit einem Fahr-
rad, mit demman immer Radeln müs-
se, um weiterzukommen, um Refor-
men zu gestalten. Er werde sich auch
in Zukunft für ein starkes und hand-
lungsfähiges Europa einsetzen. Der
Vormarsch der Nationalisten bringe al-
lerdings die EU in eine schwierige La-
ge. Der Europapolitiker verwies auf die
schwierigen politischen Situationen in
der Türkei, den USA, auf den Syrien-
krieg sowie auf „innere Probleme“ in
der EU durch den „Brexit“. Probleme
würden auch die Staatsoberhäupter in
Polen, Ungarn und Italien bereiten,
weil sie sich immer weiter von der De-
mokratie verabschieden.

Diese Länder würden zwar die Vor-
teile der EU gerne annehmen – Polen
sei der größte Nutznießer der EU und
erhalte beispielsweise im nächsten
Jahr rund 70 Milliarden Euro – seien
aber nicht bereit, auch Lasten und

Pflichten in Europa zu übernehmen.
Dies könne wohl nicht im Sinne der
EU sein, sagte der Redner und traf die
Feststellung, dass es dann, wenn es die
sozialistischenKräfte 2019 nicht schaf-
fen, sich diesen „Geistern der Vergan-
genheit“ entgegenzustellen, schlecht
um die EU und um die Demokratie in
Europa bestellt sein werde. Es sei ein
perfides Spiel der Parteien von rechts,
immer wieder von Grenzen zu spre-
chen, die SPDwolle ein nach innen of-
fenes EuropaohneSchlagbäume.

Die Politik für Außengrenzen dürfe
nicht zu einer hermetischen Abriege-
lung und das Mittelmeer nicht zum
Massengrab für Flüchtlingewerden. Es

gelte Menschenrechte und Demokra-
tie zu verteidigen und legale Fluchtwe-
ge zu ermöglichen. Möglichkeiten da-
zu habeman: InDeutschland sprudeln
die Steuereinnahmen, man habe eine
niedrige Arbeitslosenrate und eine
niedrige Kriminalitätsrate. Ertug ver-
wies darauf, dass über 300 000 Ge-
flüchtete mittlerweile einen festen Job
inDeutschlandgefundenhaben.

Schutz vonMenschenrechten

Ertug sprach auch den Austritt des
Großbritanniens aus der europäischen
Union an. 2019 müsse der „Brexit“ ge-
meistert werden, dann werde man er-
leben, was Populisten alles anstellen
können. In Ertugs Vortrag durfte die
Kritik an der CSU nicht fehlen, sie sei
die erste rechtsgerichtete, populisti-
sche Partei der EU gewesen. Man müs-
se sie deshalb an ihrerBilanzmessen.

Ertug führte das Glasfasernetz auf.
Deutschland stehe mit CDU und CSU
mit einer Versorgung von 2,1 Prozent
auf Platz 29 von 34 europäischen Staa-
ten. „Sie können es nicht, deshalbmüs-
sen wir sie aus allen Regierungen in
Deutschlandverjagen“, so der SPD-Poli-
tiker. Die Delegiertenwahl gestaltete
sich schwierig, da unter acht Vorschlä-
gen nur drei Frauen waren. Nach wei-
teren Vorschlägenwurden fünf Frauen
gewählt, so wurde ein zweiter Wahl-
gangnötig, umdie „Männerquote“ von
vier zu erreichen. (smx)

Wahlkampf bis zumWahltag
POLITIKDie SPD bereitet
sich trotz des laufenden
Landtagswahlkampfs
schon jetzt auf die am
26. Mai 2019 stattfinden-
de Europawahl vor.

Der SPD Unterbezirk Schwandorf/Chamwählte die Delegierten zur Europawahl Bezirkskonferenz, BildmitteMdEP Ismail Ertug. FOTO: SMX

DELEGIERTE

Wahl: Acht SPD-Mitglieder aus
demUnterbezirk Schwandorf/
Chamwurden zuDelegierten für
den Europa-Bezirksparteitag, der
am20.Oktober 2018 in Regens-
burg stattfindet, gewählt.

Namen:Martin Bauer (Schmidga-
den), Songül Demirtas (Burglen-
genfeld),Martin Grill (Nittenau),
SebastianMeier (Roding),Silke
Schell (Furth i.W.),PeterWein
(Burglengenfeld),MarleneUnger
(Teublitz),XeniaWilk (Schwandorf)

SCHWARZACH/UNTERAUERBACH.
AmSonntag, 18.November, finden in
denbayerischenDiözesendieNeu-
wahlenderKirchenverwaltungen
statt.DieWahlperiode läuft von2019
bis 2024. In der PfarreiUnterauerbach
wurdendazudieWahlausschüsse ge-
bildet. Für dieKirchenverwaltungUn-
terauerbach setzt sichderWahlaus-
schuss zusammenaus: PfarrerWalter
Hofmann,AntonGrabingerundRena-
te Pusch,Vertreter des Pfarrgemeinde-
rats FranzGrabingerundVerena
Scheuerer; für dieKirchenverwaltung
Mitterauerbach:WalterHofmann, Jo-
sef Forster, LaurenzLorenz, Franz
Grabinger undVerena Scheuerer.
Wahlausschussvorsitzender ist Franz
Grabinger. Es sind jeweils vierMitglie-
der für dieKirchenverwaltung zuwäh-
len.Kandidatenvorschlägekönnenbis
15.Oktober eingereichtwerden.Ge-
wähltwerdenkann,wer römisch-ka-
tholisch ist, seinenHauptwohnsitz im
BereichderKirchengemeindehat, kir-
chensteuerpflichtig ist undamWahl-
tagmindestens 18 Jahre alt. (sgb)

IN KÜRZE

Kirchenräte
werden gewählt

SCHMIDGADEN. In derNacht von
Samstag auf Sonntag ist laut Polizei
aus einemGarten inder Flugplatzstra-
ße ein Stallhase gestohlenworden.Der
Täter enthauptete dasTier, brachte den
totenHasen zurück aufsGrundstück
und legte ihn imStall ab.Dort fand ihn
derBesitzer.Die PINabburghat Er-
mittlungenwegen einesVerstoßes
nachdemTierschutzgesetzundSach-
beschädigung aufgenommenundbit-
tet umHinweise aus derBevölkerung.

Körperverletzung
bei PfreimderKirwa
PFREIMD. AmfrühenDienstagmorgen
gegen0.45Uhrverließ eine 18-jährige
Frau zusammenmit ihrem24-jährigen
Begleiter dieKirwa inPfreimd inRich-
tung Industriegebiet. Sie benutzten
laut Polizei nicht denGehweg, sondern
liefen auf der Straße.Diesmissfiel ei-
nem33-jährigenMann, der daraufhin
mit demPärchen in Streit geriet.Der
Aggressor schubste die junge Frau zu
Boden.Diesewurde dabei amRücken
verletzt undmit demHubschrauber in
einKrankenhausgeflogen.Dortwurde
festgestellt, dass dieVerletzungen
nicht so schwerwiegend sind,wie zu-
nächst angenommenwurde.Alle Be-
teiligtenwarenalkoholisiert. Bei der
Anzeigenaufnahmedurchdie Polizei
versammelten sichmehrereunbetei-
ligte Schaulustige undheiztendie
Stimmungdurchverbale Provokatio-
nenweiter an. Ein 20-jährigerMann
ließ seinenFrust schließlich aneinem
geparktenPkwaus, indemerdieHeck-
scheibe einschlug. Es entstandSach-
schadenvonca. 600Euro. Eswurden
ErmittlungsverfahrenwegenKörper-
verletzungundSachbeschädigung ein-
geleitet.

„Erfolgreiche“
Messungen
SCHWARZENFELD.Bei einerGe-
schwindigkeitsmessungderVerkehrs-
polizeiinspektionAmberg imGemein-
debereich Schwarzenfeldwurdenam
24. September inderZeit von8bis 14
Uhr imBereichderNabburger Straße
imUmfeldder Schule 54 Fahrzeugfüh-
rer beanstandet. 48 erhalten eineVer-
warnung, sechs Fahrer liegen imAn-
zeigenbereich.Der „Schnellste“war
mit 62km/hbei einer erlaubtenGe-
schwindigkeit von30km/h innerorts
unterwegs.

POLIZEI IN KÜRZE

Hase gestohlen
und enthauptet

SCHWARZENFELD. BeimAuftakt ihres
Herbst-/Winterprogrammes spendete
die Kolpingsfamilie 1000 Euro für die
Überschwemmungsopfer in der Hei-
mat von Pfarrvikar Joseph Kokkoth in
Indien. Mit einem bayerischen Abend
im FFW-Haus in Kögl startete die Kol-
pingsfamilie in ihr Herbst-/Winterpro-
gramm. Vorsitzender Wolfgang Lobin-
ger hieß zu diesem geselligen Auftakt
67Mitgliederwillkommen.

Der Abend wurde mit dem Ausbut-
tern eingeleitet. Auch Pfarrer Heinrich
Rosner, Pfarrer Hillary Ocholor aus Ni-
geria, der aus Urlaub in der Pfarrei
weilt und Pfarrvikar Joseph mussten
fleißig stampfen, bis der Rahm im But-
terfass zu Butter geworden war. Dazu

gab es „häutige“ Kartoffeln und frische
Butter und mehrere andere bayerische
Schmankerln. Natürlich wurde fri-
sches Bier aus dem Fass gezapft, alles
garniert mit volkstümlichenMelodien
vonEdi Biersack auf seinerQuetschn.

Bei dem stimmungsvollen Abend
hatte die familiäre Gemeinschaft für
Pfarrvikar Joseph eine Überraschung
parat in Form eines gewichtigen
Schecks von 1000 Euro. „Das Geld soll
eine Hilfe sein für seine Landsleute für

den Wiederaufbau in dessen Heimat
Kerala, die so schwer von der Über-
schwemmung betroffen sind“, sagte
WolfgangLobinger.

300 Euro spendete die Bastelgruppe
aus demVerkauf ihrer kreativen Baste-
leien, 700 Euro stockte die Vorstand-
schaft aus derVereinskasse auf. Pfarrvi-
kar Joseph würdigte in seinem Dank
den Einsatz und das soziale Engage-
ment.

Der Vorsitzende stellte das neue
Programm vor, verwies auf die vielen
attraktiven Veranstaltungen und lud
zur Teilnahme ein. Die nächsten Ver-
anstaltungen, neben den vielen alters-
und interessensspezifischen Termi-
nen, sind die Altkleidersammlung am
6. Oktober, die es ebenso wie die Brasi-
lien-Hilfe seit 50 Jahren gebe, das Fami-
lienwochenende in Lambach vom 9.
bis 11. November und die Teilnahme
am Weihnachtsmarkt am 1. Dezem-
ber. (sss)

1000 Euro für die Hochwasseropfer
WOHLTÄTIGKEITKolping-
familie spendete für die
Betroffenen in Indien.

Hans Lobinger und Wolfgang Lobinger übergaben den 1000 Euro-Scheck an
Pfarrvikar Joseph. Mit ihm freuten sich Pfarrer Heinrich Rosner und Pfarrer
Hillary Ocholor über dieses soziale Engagement. FOTO: SCHIEßL
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