
WACKERSDORF.AmSamstag, 15.De-
zember, findet inder PfarrkircheAl-
berndorf inderRiedmarkdieÜberga-
be des Friedenslichts ausBetlehem
durchdie PartnergemeindeAlberndorf
inderRiedmarkandieGemeindeWa-
ckersdorf statt. Alle Interessenten sind
eingeladen, ander Friedenslichtüber-
gabe inAlberndorf in derRiedmark
teilzunehmen.DieAbfahrt ist um
6 Uhr amRathaus inWackersdorf.
DieRückkehr ist gegen22Uhr. Es ste-
hennocheinpaarRestplätze zurVerfü-
gung.Anmeldungunter der Telefon-
nummer (0 94 31) 7 43 64 12oder per
E-Mail an info@wackersdorf.de.

Familien-Kirche für
Groß undKlein
SCHWANDORF.DieEvangelischeKir-
chengemeinde lädt zu zwei besonde-
renGottesdiensten fürKinderund Ju-
gendliche in die Erlöserkirche in
Schwandorf ein.AmSonntag, 16. De-
zember, um10.45wollenGroßund
Klein in der „MiKi“, demKleinkinder-
Familiengottesdienst, gemeinsam fei-
ern. ZumBeginnderWeihnachtsferien
amFreitag, 21.Dezember, um19Uhr
feierndieKonfirmandinnenundKon-
firmanden sowie alle Jugendlichen ih-
ren „JuKi“-Jugendgottesdienstmit
schwungvollerMusik. (sev)

Anmeldung für die
Sportlerehrung
SCHWANDORF.DerLandkreis
Schwandorf undder Landkreissport-
verbandweisendaraufhin, dass es nur
nochwenigeTagemöglich ist, erfolg-
reiche SportlerinnenundSportler,
vomOberpfalztitel bis zurWeltmeis-
terschaftsteilnahme, zurEhrung anzu-
melden. Infos undAntragsformulare
finden sichunterwww.landkreis-
schwandorf.de/Bürgerservice/Formu-
lare. FürRückfragen steht das Sportre-
ferat amLandratsamt, Tel. (0 94 31)
47 14 21oderper E-Mail an info@land-
kreissportverband-schwandorf.de, zur
Verfügung.Die Ehrung findet am
22. Februar 2019 inNabburg statt.

Adventfeier
fürGehörlose
SCHWANDORF.AmSamstag, 15.De-
zember, versammeln sichdieHörge-
schädigtenundGehörlosen aus
Schwandorf unddemUmland zu ihrer
adventlichenFeierstunde. Beginn ist
um15Uhrmit einemGebärden-
sprachgottesdienst in der Pfarrkirche
St. Jakob.Anschließend findet dieAdv-
entfeier desGehörlosenvereins statt.
Mitgliederund Interessierte sindwill-
kommen.Kontakt: PfarrerChristian
Burkhardt, Tel./SMS: 01 60/90 80 90 00,
Fax: (09 41) 5 97 26 21, E-Mail: pfarrer-
burkhardt@gmx.net

Mettenschicht
undKonzert
WACKERSDORF.AmFreitag, 14.De-
zember, findet die traditionelleMetten-
schichtmit anschließendemKonzert
derBergmannskapelle desKnappen-
vereins statt. Los geht es um17Uhr in
der Pfarrkirchemit derMettenschicht,
die indiesem Jahr erstmals vomneu
gegründeten „4eeeerBlech“ der Berg-
mannskapelle umrahmtwird.Nach ei-
nemZugvonder Pfarrkirche zur Sport-
hallewird das traditionelle Essender
Bergleute zurMettenschicht,Kessel-
fleisch, SauerkrautundMettenwürste,
serviert.Das 8.Heinrich-Korn-Ge-
dächtniskonzert beginntum19Uhr in
der Sporthalle undbietet einenbunten
Strauß anMelodien. Eintritt frei, Spen-
denwerdengerne angenommen. (sjj)

IN KÜRZE

Friedenslicht aus
Alberndorf holen

WACKERSDORF. Vor allemmit Bauan-
trägen hatte sich der Gemeinderat bei
seiner öffentlichen Sitzung am Mitt-
wochabend auseinanderzusetzen. Ge-
mäß der Geschäftsordnung bzw. per
Gemeinderatsbeschluss vom 25. Mai
2016 werden größere Bauvorhaben (ab
Sechsfamilienwohnhäusern) nicht
vom Bauausschuss, sondern vom Ge-
meinderat selbst behandelt.

Die Unternehmensgruppe Weigl
aus Schwandorf stellte einen Bauan-
trag auf Errichtung eines Sechsfamili-
enhauses in der Bergstraße 21. Das bis
jetzt auf dem Grundstück stehende al-
teGebäude soll abgerissenwerden.Das
geplante Sechsfamilienwohnhaus soll
mit zwei Vollgeschossen errichtet wer-
den. Das dritte Geschoss wird zurück-
gesetzt und ist damit nach dem Bau-
recht keinVollgeschossmehr, erläuter-
te Bürgermeister Thomas Falter den
Bauantrag. Das geplante Gebäude liegt

im Innerortsbereich in einem Gebiet
ohne Bebauungsplan. Der Bauherr hat
sein Vorhaben bereits im Vorfeld mit
der zuständigen Genehmigungsbehör-
de, dem Landratsamt Schwandorf, ab-
gesprochen. Demnach wurde vom
Landratsamt Zustimmung aufgrund
der Umgebungsbebauung signalisiert.
Verwiesenwurde dabei auf die nahelie-
genden Gemeindehäuser in der Berg-
straße 15, 17 und 19 sowie auf das be-
reits realisierte Projekt „Wirkner“ in
derBergmannstraße.

Wohnhaus „zumächtig“

„Bauchschmerzen“ bereite dieser Bau-
antrag allerdings Bürgermeister Falter.
Die Kubatur des geplanten Mehrfami-
lienwohnhauses habe eine entspre-
chende Mächtigkeit im Vergleich zu
dem kleinen Grundstück, so der Bür-
germeister einleitend, der auch für ei-
ne „Nachverdichtung mit Maß und
Ziel“war. SeinerMeinung folgten auch
die Fraktionssprecher im Gemeinderat
Günther Pronath (SPD), Alfred Jäger
(FreieWählerschaft), der auch die enge
Straßenführung als Argument gegen
den Bauantrag vorbrachte, sowie Sabi-
ne Roidl (CSU). Einstimmig lehnte das
GremiumdenBauantrag ab.

Auch der weitere Bauantrag der Fir-
ma B & Z Wohnungsbau GmbH aus
Wackersdorf wurde vom Gemeinderat
einstimmig abgelehnt. Der Bauherr

möchte in der Ringstraße ebenfalls ein
Sechsfamilienwohnhaus errichten.
Das bisher auf dem Grundstück ste-
hende Gebäude soll abgerissen wer-
den. Das neue Gebäude wird mit zwei
Vollgeschossen errichtet. Das Dachge-
schoss mit einem Kniestock von ei-
nem Meter gilt nicht als Vollgeschoss.
Auch dieses Projekt wurde mit dem
Landratsamt Schwandorf abgestimmt
und dort Zustimmung signalisiert.
Hier wird die Umgebungsbebauung
als Richtschnur herangezogen. Aller-
dings sind auch nicht alle Nachbarun-
terschriften gegeben, erläuterte Bür-
germeister Falter. Er sah den Umfang
des Bauvorhabens noch kritischer als

den vorgehenden und konnte auch die
Stellungnahme des Landratsamts
nichtnachvollziehen.

3. Bürgermeister Günther Pronath
(SPD) sagte: „Wenn ein Kirchturm in
derNähe ist, kann ichnoch langenicht
so hoch bauen wie der Kirchturm ist!“
Damit wies er auf das sogenannte Ein-
fügungsgebot (BauGB) hin, bei dem ge-
prüft wird, ob sich das Bauvorhaben in
die „nähere“ Umgebung einfügt. FW-
Fraktionssprecher Alfred Jäger sah Pro-
bleme vorprogrammiert, da die Nach-
barunterschriften fehlten. Für CSU-
Sprecherin Sabine Roidl war das Bau-
vorhaben ebenfalls „nicht darstellbar“.

Bauantrag von Edeka

Private Bauanträge sowie die Befreiung
von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans „Ferienhausgebiet Brückelsee“
genehmigte der Gemeinderat einstim-
mig. Das Ergebnis der Jahresrechnung
2017 wurde festgestellt, Entlastung er-
teilt. Rechnungsprüfungsausschuss-
Vorsitzender Gerhard Eilers erläuterte
das Ergebnis. Der Verwaltungshaus-
halt wurdemit 26 081 600,35 Euro, der
Vermögenshaushalt mit 26 681 069,49
Euro festgestellt.

Der Bürgermeister informierte, dass
der Gemeinde ein Bauantrag von Ede-
ka vorliege, aber imVorfeld der Geneh-
migung noch Abstimmungsgespräche
notwendig seien.

VerdichtungmitMaß und Ziel
BESCHLUSSDer Gemein-
derat lehnte einstimmig
zwei Bauanträge für
Sechsfamilienwohnhäu-
ser in der Berg- und
Ringstraße ab.
VON JOHANN IPPISCH

Fügt sich das geplante Sechsfamilienwohnhaus, das anstelle des kleinen Hauses rechts im Bild gebaut werden soll, in die Umgebung ein? Landratsamt und
Gemeinde sind geteilter Meinung. FOTO: SJJ

EINFÜGUNGSGEBOT

Definition:DieBegriffe „nähere
Umgebung“ und „einfügen“ in § 34
BauGB sind nicht eindeutig geklärt.
Auf „nähereUmgebung“ geht das
Gesetz überhaupt nicht näher ein.

Parameter:Die „Einfügung“wird
zumindest auf vier Parameter ein-
gegrenzt: die Art derNutzung
(Wohnen,Gewerbe etc.), dasMaß
derNutzung (Kubatur,Bauhöhen),
die Bauweise (offen oder geschlos-
sen) und die überbaute Fläche.

SCHWARZENFELD.Der dritte Advents-
markt zugunsten der Stiftung für
krebskranke und behinderte Kinder
(KreBeKi) aus Regensburg fand am
Sonntagvormittag am Kirchplatz trotz
des Nieselregens großen Anklang.
Plätzchen, Strickwaren und Weih-
nachtsschmuck fanden ihre Liebhaber.
Die Besucher ließen sich auch die
Würstchen schmecken. „Ich will mit

dieser Aktion ein kleines Stück Dank
zurückgeben für die Unterstützung,
die ich durch die Stiftung bei der
Krankheit meines Sohnes erfahren
habe“, sagte Jana Malina, die den
Markt mit ihrem Freundeskreis und
inVerbindungmit der Pfarrgemeinde
durchführt. Der Erlös kommt durch
die Stiftung voll denAngehörigen der
krankenKinder zugute. (sss)

BEISPIEL

Adventsmarkt für krankeKinder

Auch St. Nikolaus stellte sich ein mit einem reich gefüllten Korb an Süßig-
keiten. FOTO: SCHIEßL

STEINBERG AM SEE. Markus Heubl,
Elternbeiratsvorsitzender der Grund-
schule Steinberg am See, hat gemein-
sam mit dem Förderverein und den
Elternbeiräten von Schule und Kin-
dergarten die Sieger der Weihnachts-
Tombola gekürt. Aus den rund 700
Losen wurden sechs Hauptgewinne
gezogen. Die Gewinner freuten sich
über Eintrittskarten für ein Heim-

spiel des FC Bayern München, ein Tri-
kot des 1. FCNürnberg, Eintrittskarten
für einHeimspiel des SSV JahnRegens-
burg, eine Edelstahl-Feuerschale, einen
Adventskranz sowie einen Schlitten.
Markus Heubl bedankte sich bei allen
Sponsoren, die großzügig Preise aller
Art gespendet haben. Der Erlös aus der
Tombola kommt der Grundschule und
demKindergarten zugute. (soe)

WEIHNACHTSTOMBOLA

SechsHauptpreise, viele Gewinner

Alle Beteiligten, vor allem natürlich die Gewinner, freuten sich über den Er-
folg. Die Resonanz auf die Tombola war überwältigend. FOTO: OBENDORFER
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