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Kreisseite
Kino unter freiem Himmel
Der Burghof wird wieder zum Kinosaal.
Die Arge Jugend und die Stadt laden
zum Neunburger Kinosommer. Fünf
Filme stehen auf dem Programm. j Seite 27

Alle Chancen verspielt
Lebkuchendiebstahl bringt 40-jährige Mutter in Haft

Schwandorf. (hwo) Wer beim Am-
berger Richter Peter Hollweck im Be-
rufungsverfahren Bewährung haben
will, muss dies ausreichend begrün-
den. Ein Fall der Unmöglichkeit bei
einer 40 Jahre alten Schwandorferin.
Jetzt wandert sie hinter Gitter.

Kurz vor dem letzten Weihnachts-
fest hatte die Frau vier Packungen
Lebkuchen und zwei Tüten mit Plätz-
chen aus einem Schwandorfer Hofla-
den gestohlen. Bei Ersttätern regelt
die Staatsanwaltschaft so etwas mit
einer Geldstrafe. Das Problem aller-
dings war in diesem Fall: Die 40-Jäh-
rige, Mutter von fünf Kindern, hatte
sechs Vorstrafen und saß bereits län-
gere Zeit in der Frauenvollzugsan-
stalt Aichach. Deswegen verhandelte
das Schwandorfer Amtsgericht vor
wenigen Wochen gegen sie und
schickte die Diebin für drei Monate
hinter Gitter.

Das allerdings mochte sie nicht ak-
zeptieren, legte Berufung ein und er-
schien nun vor der Dritten Strafkam-
mer des Amberger Landgerichts. Mit
einem Geständnis und der Bitte:

„Vielleicht eine Geldstrafe oder ge-
meinnützige Arbeitsstunden.“ Das
veranlasste den Vorsitzenden Richter
Peter Hollweck, in den Akten zu blät-
tern. Die 40-Jährige war mit dabei,
als eine Drogenfracht über die Am-
berger Gefängnismauer geworfen
wurde. Sie beteiligte sich an Unter-
schlagungen und Betrügereien, wur-
de wegen Rauschgiftdelikten geahn-
det. Gemeinnützige Arbeitsstunden
hatte es für die Angeklagte schon
einmal gegeben. Doch wo man sie
auch hinschickte: Nach erstem An-
treten erschien sie nicht mehr. So
ging das an acht verschiedenen Stel-
len. „Und da“, fragte Hollweck ent-
geistert, „wollen Sie statt Haft solche
Arbeitsstunden haben?“

Irgendwann, so wurde der 40-Jäh-
rigen vor Augen geführt, könne es
eben beim besten Willen keine Nach-
sicht mehr geben. „Keine Chance auf
Bewährung“, hörte die Lebkuchen-
diebin. Daraufhin nahm sie ihren
Einspruch zurück und kann sich nun
darauf einrichten, demnächst wieder
für ein Vierteljahr in Aichach zu sein.

Kampf um jede Bierflasche
Sie dienen als stylische
Sitzmöbel und beim Malern
sind sie ein praktischer Tritt:
leere Bierkisten, die nicht
zurückgegeben werden.
Ein Problem für die
Brauereien – auch in der
Region. Eine vom Branchen-
verband diskutierte Pfand-
erhöhung auf acht bis neun
Euro sehen die Brauereien
in der Region dennoch nicht
als Allzwecklösung.

Schwandorf. (doz/spw) Das Negativ-
Beispiel kommt aus Amberg. In den
vergangenen zwei Sommern ist die
Produktion beziehungsweise das Ab-
füllen von Winklers beliebten Natur-
radler ins Stocken geraten. Die
Brauerei musste nach dem Leergut
abfüllen, das gerade vorhanden war.
So weit ist es bei den Brauereien im
Landkreis Schwandorf noch nicht.
Dennoch haben sie damit zu kämp-

fen, dass Bierflaschen und -Kästen
oft nicht oder viel zu spät zurückge-
geben werden. Ein Problem, das
nicht örtlich begrenzt ist und im ge-
samten Freistaat auftritt.

Deshalb schlägt Georg Rittmayer,
der neue Präsident eines Zusammen-
schlusses der privaten Brauereien
Bayerns, Alarm. Gerade im Sommer

steigt wieder der Durst vieler Bier-
liebhaber. Oft stapeln sich im Keller
dann die leeren Kisten – teilweise
monatelang. Natürlich fehlen somit
den Brauern die Flaschen und Kis-
ten, um weiter Gerstensaft abfüllen
zu können. Dann müssen die Brauer
Kisten und Flaschen nachkaufen. Er-
satz ist teuer. Das Pfand hat sich seit
Jahrzehnten nicht erhöht. Es spiegelt
nicht im Mindesten den tatsächli-
chen Wert wider. Gerade für kleinere
Brauereien entwickelt sich das zu ei-
nem Problem. Rittmayer fordert da-
her zwischen 8 und 9 Euro Pfand für
eine Kiste Bier.

„Verschleiß an Ressourcen“
Wolfgang Rasel von der Brauerei
Naabeck will bei dieser Forderung
nicht ganz mitgehen. Grundsätzlich
sei er der Meinung, dass der Pfand-
satz von aktuell 3,10 Euro für einen
Kasten Bier samt Flaschen erhöht
werden sollte. Allerdings moderat,
schließlich wolle man den Leuten
nicht das Geld aus der Tasche ziehen.
„8 bis 9 Euro halte ich für absolut
überzogen.“ Rasel könnte sich viel
eher eine Anpassung an das Pfand
bei Schnappverschlussflaschen (4,50

Euro) vorstellen. Der Brauereibesit-
zer stellt außerdem fest, dass immer
mehr einzelne Flaschen statt ganze
Kästen gekauft werden.

„Wenn eine Flasche acht Cent kos-
tet, dann hat sie für den Verbraucher
keinen hohen Wert. Sie wird fast wie
Einweg behandelt.“ Ein weiteres Pro-
blem sieht Rasel darin, dass die
Großbrauereien auf Alleinstellungs-
merkmale setzen und den Marken-
namen in den Flaschenhals prägen.
„Immer mehr Brauereien glauben,
durch eine Individualflasche, zu ei-
nem Marktvorteil kommen. Dabei ist
es ein irrer Verschleiß an Ressour-
cen.“ Eine normale, konforme Bier-
flasche könne 40 bis 50 Mal benutzt
werden, die Individualflaschen gin-
gen nach einmaliger Nutzung als
Glasscherbe zurück und müsse wie-
der eingeschmolzen werden.

Peter Vogl, Prokurist der Schloss-
brauerei Fuchsberg, berichtet ähnli-
ches. Die Rücklaufquote an Kästen
und Flaschen sei okay, könnte aber
besser sein. Auch der geht mit dem
Vorstoß von Georg Rittmayer nicht
ganz d’accord. „Eigentlich wäre eine
Pfanderhöhung schon vernünftig.

Generell ist es schon ein Problem,
wenn man sich den Wert einer Kiste
anschaut und wie viel Pfand letzt-
endlich gezahlt wird“, erklärt Vogl.
Allerdings sieht er Schwierigkeiten
bei der Umsetzung. Konkret fürchtet
er, dass der Diebstahl von Leergut
zunimmt. Schon vor über zehn Jah-
ren habe die Schlossbrauerei Fuchs-
berg damit aufgehört, Bierkästen un-
bepfandet herauszugeben. Wenn
Leergut vor kleinen Abholmärkten
am Dorf oder vor Lokalen steht, se-
hen einige Bürger darin anscheinend
die Gelegenheit zuzuschnappen.

Interessanter für Diebe
Früher hätten Kunden, die von der
Schlossbrauerei beliefert werden, ih-
re leere Kiste an den Straßenrand ge-
stellt, ein Fahrer hat sie eingesam-
melt. Das funktioniere mittlerweile
nicht mehr: „Im Endeffekt stehen da
3,10 Euro auf der Straße.“ Wenn der
Pfand auf neun Euro steige, sei es für
die Diebe dreimal so interessant zu
stehlen, befürchtet Vogl. Schließlich
stellt sich noch die Frage, wie bei ei-
ner Umstellung kontrolliert werden
soll, wer 3,10 Euro und wer acht oder
neun Euro gezahlt habe.

Das Pfand-System der Brauereien steht in der Diskussion. Sollen die Pfandsätze erhöht werden, um die Brauer zu
entlasten? Bild: upl

Wenn eine Flasche
acht Cent kostet,

dann hat sie für den
Verbraucher keinen
hohen Wert. Sie wird

fast wie Einweg
behandelt.

Wolfgang Rasel
von der Brauerei Naabeck

Öffentliches Bekenntnis zum Glauben
Schwarzenfeld. (rhi) Das „wandern-
de Gottesvolk“ machte sich an
Fronleichnam auch in Schwarzen-
feld auf den Weg durch die Orts-
straßen zu den Altären, um am
Hochfest des Leibes und Blutes
Christi den katholischen Glauben
öffentlich zu bekennen. In den Zug
reihten sich Vertreter kirchlicher

und weltlicher Vereine ein, begleitet
von der Blaskapelle und vom Kir-
chenchor. Den Ministranten und
Kommunionkindern folgte das Al-
lerheiligste. Mit der Monstranz er-
teilte Pfarrer Heinrich Rosner an
den Altären den Segen. Chorleiter
Michael Koch stimmte den Psalm
„Christus Sieger, Christus König,

Christus Herr in Ewigkeit“ an. Auf
dem Weg zu den Altären erklangen
Fürbitten Der „Prangertag“ endete
mit einer weltlichen Feier auf dem
Kirchenvorplatz. Vertreter der ka-
tholischen Verbände hatten unter
den Bäumen Tische und Bänke auf-
gestellt und luden zum Bratwurstes-
sen ein. Bild: Hirsch
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Bauarbeiten auf
drei Kreisstraßen
Schwandorf. Drei Kreisstraßen
sind in der kommenden Woche
teilweise gesperrt, weil dort Sa-
nierungsarbeiten laufen. Betrof-
fen sind Straßen im Bereich der
Stadt Pfreimd sowie der Gemein-
den Fensterbach und Schmidga-
den:

■ SAD 25 Wolfring–Trisching:
Von Montag bis voraussichtlich
Mittwoch, 24. bis 26. Juni, werden
Instandhaltungsarbeiten inner-
halb der Gemeinden Fensterbach
und Schmidgaden ausgeführt.
Aufgrund der nicht vorhandenen
Restfahrbahnbreiten muss der
benannte Abschnitt komplett ge-
sperrt werden. Die Umleitung ist
ausgeschildert und erfolgt für
beide Richtungen über die
Staatsstraße St2040 und die
Kreisstraße SAD 24.

■ SAD 25 Inzendorf–Götzen-
dorf: Von Montag, 24. Juni, bis vo-
raussichtlich Freitag, 5. Juli, müs-
sen für die im August vorgesehe-
nen Straßensanierungsarbeiten
vorbereitende Arbeiten erledigt
werden. Weil die Restfahrbahn-
breiten im benannten Abschnitt
innerhalb der Gemeinde
Schmidgaden nicht ausreichend
sind, muss die Kreisstraße ab
Ortsende Inzendorf bis Götzen-
dorf aufgrund der strengen Aufla-
gen zur Arbeitssicherheit kom-
plett gesperrt werden. Die Umlei-
tung ist ausgeschildert und er-
folgt für beide Richtungen über
die Kreisstraßen SAD 26, SAD 27
und SAD 28.

■ SAD 31 bei Weihern: Von
Montag, 24. Juni, bis voraussicht-
lich Freitag, 28. Juni, werden zwi-
schen der Einmündung der
Staatsstraße 2657 bis Weihern
(Stadt Pfreimd) Instandhaltungs-
arbeiten gemacht. Aufgrund der
nicht vorhandenen Restfahr-
bahnbreiten muss der benannte
Abschnitt komplett gesperrt wer-
den. Die Umleitung ist ausge-
schildert und erfolgt für beide
Richtungen über die Staatsstraße
2157 und die Kreisstraße SAD 32.

Das Landratsamt Schwandorf
bittet in allen drei Fällen die Ver-
kehrsteilnehmer um Verständnis
für diese notwendigen Maßnah-
men und um verstärkte Beach-
tung der jeweils ausgeschilderten
Umleitungen.


