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Blasiussegen
gespendet
Schwarzenfeld. (ksi) Der heilige Bla-
sius ist einer die 14 Nothelfer. Er soll
einer Legende nach im vierten Jahr-
hundert als Arzt gelebt und später als
Bischof gewirkt haben. Der Heilige
wird bei Halserkrankungen angeru-
fen. Pfarrer Heinrich Rosner und Dia-
kon Dominikus Hartmann vom Pas-
sionistenkloster spendeten in der
Marienkirche den Blasiussegen mit
der Segensformel: „Durch die Für-
sprache des heiligen Bischofs und
Märtyrers Blasius befreie und bewah-
re dich der Herr vor allem Übel des
Halses und jedem anderen Übel.“

KURZ NOTIERT

Marktrat plant die
weiteren Schritte
Schwarzenfeld. Das Thema
„Atemschutzwerkstatt mit
-übungsstrecke, Auslagerung
Bauhof, Recyclinghof und Grün-
gutannahme“ wird in der nächs-
ten Marktgemeinderatssitzung
am 13. Februar um 18.30 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathau-
ses thematisiert. Architekt Her-
mann Hösl stellt das weitere Vor-
gehen vor. Die Markträte befas-
sen auch mit dem Kanal-,Wasser-
leitungs- und Straßenbau in Frot-
zersricht (Billigung der Ausfüh-
rungsplanung und Ausschrei-
bung).

Badefahrt nach
Füssing
Schwarzenfeld/Schwandorf. Die
Badefreunde fahren am Samstag,
16. Februar, ins Thermalbad. Mit-
fahren kann jeder. Zusteigemög-
lichkeit in Schwarzenfeld (Rat-
haus) 6.30 Uhr; Fronberg (Post)
6.40 Uhr; Schwandorf (Naabufer-
straße) 6.45 Uhr, Schwandorf (Re-
gensburger Straße) 6.55 Uhr;
Klardorf (bei Kirche) 7.05 Uhr;
Katzdorf (Bushaltestelle) 7.10
Uhr; Teublitz (Sparkasse) 7.15
Uhr. Rückfahrt ab Füssing 16.30
Uhr. Anmeldung unter Telefon
09672/ 2622 oder 0170/6033340.

Für Gaudiwurm
anmelden
Stulln. (ohr) Zum 40. Mal schlän-
gelt sich der große Gaudiwurm
am Faschingssonntag, 3. März,
ab 14 Uhr durch die „Faschings-
hauptstadt Stulln“ – erneut orga-
nisiert vom TSV. Die Veranstalter
freuen sich wieder auf mehrere
hundert Mitwirkende mit origi-
nellen Themen. Das Anmeldefor-
mular findet sich unter
www.stulln.de und auf Facebook
unter www.facebook.com/FG
Stulln. Die Teilnahme ist nur nach
Anmeldung möglich. Anmelde-
schluss 26. Februar.

Faschingstanz
in Högling
Fensterbach-Högling. Die Ober-
pfälzer Volksmusikfreunde im
Landkreis laden am Mittwoch,
13. Februar, ab 20 Uhr zum Fa-
schingsvolkstanz ins Gasthaus
Hellerbrand nach Högling ein.
Masken sind erwünscht. Für das
leibliche Wohl wird gesorgt. Für
Stimmung sorgen „d’Nowlreiwa.“

Skiclub fährt
nach Tirol

Stulln. (ohr) Die zweite Tages-
fahrt des Skiclubs Stulln führt am
Samstag, 16. Februar, nach Waid-
ring/Tirol ins Skigebiet auf der
Steinplatte. Infos zum Skigebiet
unter www.steinplatte.tirol. Ab-
fahrt mit dem Bus ist um 4.15 Uhr
an der Mehrzweckhalle, Rück-
kunft etwa 21.30 Uhr. Kosten für
Fahrt einschließlich Tagesskipass
für Erwachsene als Mitglieder 55,
für Jugendliche (Jahrgang 2000
bis 2002) 45 Euro und für Kinder
35 Euro. Für Nichtmitglieder er-
höht sich der Preis um 10 Euro.
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 0162/2761627 bzw.
09435/8898 oder per Mail
thomas.rohrwild@t-online.de

Wandern und
Entenessen
Stulln. Der TSV-Abteilung Tennis,
bietet am Samstag, 23. Februar,
eine Wanderung an. Abmarsch
um 15.30 Uhr beim Gasthof Bo-
densteiner. Nach einem Zwi-
schenstopp im SteigerhäuselWei-
termarsch nach Inzendorf zum
Entenessen und Kegeln. Anmel-
dungen mit Essenswunsch (Ente
oder Schnitzel) bis Sonntag, 17.
Februar bei Gerhard Zühlke.

Sägen, hämmern, bohren: Kolping bastelt für einen guten Zweck
Schwarzenfeld. (mab) Jedes Jahr
wird in den Monaten vor Weihnach-
ten in der Hobbyschreiner-Werkstatt
von Hans Lobinger gesägt, gehäm-
mert und gebohrt. Seit Jahrzehnten
hat es sich die Kolpingfamilie
Schwarzenfeld zur Aufgabe ge-
macht, mit aufwändigen Weih-
nachtskrippen und dekorativen Bas-
telarbeiten beim Weihnachtsmarkt

in Schwarzenfeld auszustellen. Der
erwirtschaftete Betrag von 1735
Euro soll in der Region für soziale
Zwecke verwendet werden. Die
steigende Nachfrage hat es erforder-
lich gemacht, das Angebot mit wei-
teren Verkaufsständen beim Bauern-
markt und bei der Gärtnerei Prifling
in Schmidgaden zu erweitern. 1000
Euro aus dem Erlös bei den weiteren

genannten Verkaufsstellen können
an den Verein zur Förderung krebs-
kranker und körperbehinderter Kin-
der Ostbayernv (KreBeKi) übergeben
werden. „Ohne Schule keine Zu-
kunft“ lautet das Motto zugunsten
eines Schulprojektes in Nigeria.
Pfarrer Heinrich Rosner (Mitte)
nahm hierfür eine weitere Summe
von 1000 Euro entgegen. Auch Mis-

sionar Josef Renner, der demnächst
seinen Urlaub in seiner Heimat ver-
bringen wird, kann sich über eine
nennenswerte Spende für ein Bil-
dungsprojekt in Ghana freuen.
Dank sagte der Initiator der Bastel-
aktion, Hans Lobinger (Dritter von
links), der Gärtnerei Prifling und
dem Sägewerk Meier aus Schmidga-
den für die Unterstützung. Bild: mab

Diakon Dominikus Hartmann und Pfarrer Heinrich Rosner sprechen die Segensformel: „Die Fürsprache des Heili-
gen Geistes bewahre dich vor Krankheit.“ Bild: ksi

Der Kampf um einen Kampfhund
Die Hundebesitzerin will
ihren „Cash“ behalten. Der
Kampf um ihn ist für die
Frau aus der Gemeinde
Fensterbach ein langer Weg
durch die Instanzen
geworden. Ausgelöst hat
Prozesslawine das wider-
sprüchliche Verhalten der
Gemeinde.

Fensterbach/Regensburg. (ahs) Eine
Anfrage bei der Gemeinde sollte
Klarheit bringen, ein Bescheid der
Behörde für Rechtssicherheit sorgen:
Dieser Ansicht war auch eine Hunde-
besitzerin aus Fensterbach, die zu-
dem auch ein Geschäft für Tierbedarf
betreibt. Nach einem langen Weg
durch die Instanzen wurde sie am
Dienstag vor dem Verwaltungsgericht
Regensburg eines besseren belehrt.

Bestätigung der Gemeinde
Das Tauziehen um den American
Staffordfhire-Terrier begann Anfang
2017. Da diese Hunderasse als
„Kampfhund“ in Bayern zu der ge-
nehmigungspflichtigen Kategorie 1
zählt, fragte die Geschäftsfrau bei der
Gemeinde nach, ob ihr die Haltung
eines solchen Vierbeiners gestattet
wird. Dabei wies sie ihre Haltungs-
eignung nach und legte das Gutach-
ten eines Hundesachverständigen
vor, wonach das Tier nicht aggressiv
ist und von ihm keine Gefahr aus-
geht. Am 6. März 2017 erhielt sie die
Bestätigung und die mit Auflagen
verbundene Genehmigung. Darauf-
hin schaffte sie sich ihren „Cash“ an.

Fünf Monate später flatterte der
Frau jedoch ein Bescheid der Ge-
meinde ins Haus, in dem sie aufge-
fordert wurde, das Tier wieder abzu-

geben „da sie kein berechtigtes Inte-
resse an der Haltung“ habe. Ihr hier-
gegen gerichteter Eilantrag durch
Rechtsanwalt Dr. Michael Jobst hatte
beim Verwaltungsgericht Regensburg
Erfolg. Die Richter stellten fest, dass
das Bestätigungsschreiben der Ge-
meinde eine „Zusicherung“ sei, die
nicht einfach übergangen werden
kann.

Kommando zurück
Nach nochmaliger Anhörung der
Hundehalterin nahm die Gemeinde
diese „Zusicherung“ aber formal zu-
rück. Der neuerliche Eilantrag hatte
diesmal weder vor dem Verwaltungs-
gericht, noch vor dem Verwaltungs-
gerichtshof – mit der Begründung,

die Rücknahme sei rechtmäßig – Er-
folg. Die Münchener Richter gingen
nur von einem „Liebhaberinteresse“
aus. Dabei wiesen sie in ihrer Ent-
scheidung darauf hin, dass auch eine
„geduldete Haltung“ in Betracht
kommen könne, was eine Ermes-
sensentscheidung der Gemeinde sei.
Daraufhin erhielt die Hundehalterin
die Nachricht, dass das nicht mög-
lich sei, weil das Tier unwiderlegbar
gefährlich sei.

Vor dem Verwaltungsgericht erläu-
terte die Klägerin nun ausführlich,
dass sie in ihrem Geschäft auch Arti-
kel für Kampfhunde führt. Auch neh-
me sie an vielen Zuchtschauen teil.
Damit habe sie sich in der Branche
einen Namen gemacht und würde

Kunden aus dem ganzen Bundesge-
biet und teilweise aus dem Ausland
haben. Auch der Zoll zähle hierzu.
Diese Kunden würden von ihr auch
verlangen, dass die Qualität dieser
Artikel von ihr selbst getestet wird.
Könne sie dies nicht mehr, würde sie
als unglaubwürdig da stehen. Dies
hätte erhebliche wirtschaftliche Fol-
gen für sie.

Zudem wies ihr anwaltlicher Ver-
treter auf tierschützerische Erwägun-
gen hin. „Cash“ lebe nunmehr annä-
hernd zwei Jahre bei der Klägerin
und sei Teil der Familie geworden.
Rechtsanwalt Rüdiger Franke, der die
Gemeinde vertritt, hielt dem entge-
gen, dass das Trennungsschicksal
viele Hundehalter betriffe, sei es aus
gesundheitlichen oder Altersgrün-
den. Im Übrigen äußerte er Zweifel
an dem von der Klägerin dargelegten
„besonderen Interesse“. Nach bayri-
scher Rechtslage sei eine solche Ge-
nehmigung nicht zu vermitteln.

Klage abgewiesen
Mit seinem Urteil schloss sich das
Verwaltungsgericht der Vorentschei-
dung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs an und wies die Klage
ab. In ihrer knappen mündlichen Ur-
teilsbegründung kam die Gerichts-
vorsitzende, Richterin Eva Mühlbau-
er, zu dem Ergebnis, dass die vorge-
tragenen Gründe eines „besonderen
Interesses“ nicht durch die Vorgabe
des Gesetzgebers gedeckt seien. Auf
die vom Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof offen gelassene Ermessens-
entscheidung der Gemeinde dürfe
das Verwaltungsgericht keinen Ein-
fluss nehmen. Damit bleibt der Klä-
gerin nur noch die Möglichkeit, ei-
nen Antrag auf Zulassung der Beru-
fung beim Verwaltungsgerichtshof zu
stellen.

Der Kampf um einen Hund der Rasse American Staffordshire Terrier be-
schäftigte das Verwaltungsgericht Regensburg. Die Klage der Fensterbacher
Hundehalterin wurde abgewiesen. Symbolbild: Peter Förster/dpa


