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Rückblick auf ein bewegtes Jahr für die Erstkommunionkinder
Schwarzenfeld. (mab) Erstkommuni-
on nicht in Gemeinschaft, sondern
in sechs Gruppen feiern zu müssen,
das gab es bisher noch nicht. Die
Umstände waren der Pandemie und
den gesetzlichen Auflagen geschul-
det.Nunwurde aber gemeinsamAb-
schluss gefeiert.
„Wer hätte das gedacht, dass die-

ses besondere Jahr eurer Erstkom-
munion so verlaufen wird?“, wandte
sich Pfarrer Heinrich Rosner wäh-
rend der Dankandacht fragend an
die Kommunionkinder aus Schwar-
zenfeld und Stulln. Ursprünglich
geplant war ein großes Fest im Frei-
en rund um den Pfarrsaal mit allen
Kindern der Pfarreiengemeinschaft.
Wegen des andauernden Regens
musste aber auch hier umgeplant
werden. „Immer auf Gott zu ver-
trauen“ sangen die Kinder und An-
gehörigen während der Andacht
und legten dabei Ängste, Nöte und

Wünsche in Form von selbst be-
schriebenen Papierstreifen vor dem
Altar nieder. Die Andacht gestalte-
ten Pfarrer Heinrich Rosner, Ge-
meindereferent Markus Seefeld so-
wie Pfarrvikar Justin Chakkiath.
Am Ende der Andacht bekamen

die Erstkommunikanten noch ei-
nen Brief von Bürgermeister Peter
Neumeier, der die Kinder zu diesem
besonderen Ereignis beglück-
wünschte. Mit Gebäck und Geträn-
ken versehen, die durch helfende
Hände der Eltern und des Pfarrge-
meinderates im Anschluss an die
Andacht ausgegeben wurden, kam
dann trotz nass-kalter Witterung
doch noch etwas Feierstimmung
auf. Drinnen konnte mittels Air-
brush ein Tattoo auf den Arm ge-
zaubert werden – und wem dies zu
eintönig war, der versuchte sich
beim Gemeinschaftsspiel „Power of
Tower“. “

Persönliche Glückwunschbriefe des Bürgermeisters erhielten die Kommunionkin-
der des Jahres 2020 im Anschluss an die Dankandacht. Bild: mab

Fischführung
am Freitag
Schwandorf. Die nächste Fischfüh-
rung ist am Freitag, 2. Oktober. Ku-
linarisch untermalt wird sie mit
Fischgerichten aus heimischen Ge-
wässern im Restaurant Hufschmie-
de und im Café Grosser. Treffpunkt
ist um 17 Uhr vor dem Tourismus-
büro. Die Führung dauert rund drei
Stunden. Die Gebühr beträgt 30
Euro pro Person. Anmeldung unter
Telefon 09431/45-550 oder per E-
Mail (tourismus@schwandorf.de).

Führungen durch
die Felsenkeller
Schwandorf. Führungen im Felsen-
keller-Labyrinth sind in dieser Wo-
che am Dienstag um 16 Uhr, am
Mittwoch um 18 Uhr sowie am Frei-
tag, Samstag und Sonntag um 16
Uhr. Sie dauern etwa eineinhalb
Stunden. Die Teilnahmegebühr be-
trägt für Erwachsene fünf Euro (er-
mäßigt drei Euro) und für Familien
zwölf Euro. An den Sonntagen sind
derzeit keine Erlebnis-Felsenkeller-
führungen mit der Regensburger
Stadtmaus. Treffpunkt ist das Tou-
rismusbüro. Anmeldungen sind un-
ter Telefon 09431/45-550 möglich.

Führungswechsel bei der Theaterbühne Schwandorf

Schwandorf. Zur Jahreshauptver-
sammlung kamen die Mitglieder der
Theaterbühne Schwandorf im Turm-
restaurant Obermeier in Klardorf zu-
sammen. Da wegen der Corona-
Pandemie alle geplanten Veran-
staltungen abgesagt werden mussten
– unter anderem war die Teilnahme
am Kulturfest Bayern-Böhmen ge-

plant – fiel der Jahresrückblick knapp
aus. Der bisherige Vorsitzende Johann
Wilhelm dankte den Anwesenden für
die Unterstützung und die gute Zu-
sammenarbeit. Er kündigte an, nicht
mehr für ein Amt im Vorstand zu kan-
didieren. Bei den anschließenden
Neuwahlen wurde Sabine Brunner
zur neuen Vorsitzenden der Thea-

terbühne gewählt. Ihre Stellvertreter
sind Erwin Zechmann und Yvonne
Hofmann. Die Kasse verwaltet künftig
Jörg Pürzel. Schriftführerin ist Su-
sanne Steinshorn. Als Beisitzer
fungieren Johann Wilhelm, Ingrid
Wilhelm, Irene Kaaden, Manuela
Pürzel-Lehner und Nina Steinshorn.

Bild: Ingrid Wilhelm/exb
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Gestohlene Fahrräder
sichergestellt

Schwandorf. Ein 25-Jähriger wur-
de am Sonntag gegen 15 Uhr in
der Steinberger Straße einerKon-
trolle unterzogen. Der junge
Mann,der Polizei als Drogenkon-
sument bekannt,führte dabei ein
Fahrrad derMarke Cube mit.Wie
es im Bericht der Polizeiinspekti-
on Schwandorf heißt, könne der
arbeitslose Mann kaum Barmit-
tel für den rechtmäßigen Erwerb
eines solchenMountainbikes ha-
ben. Deshalb sei es näher über-
prüft worden. Dabei wurde eine
Fahndungsnotierung wegen
Diebstahls in der Gemeinde
Fensterbach festgestellt. Dort
kam das Fahrrad im August die-
sen Jahres abhanden. Der 25-jäh-
rige muss sich nun in einem
Strafverfahren verantworten.
Das Fahrrad wurde sicherge-
stellt.
Ein weiterer Drahtesel befin-

det sich seit Sonntagabend in
den Händen der Polizei. Diesen
führte zuvor gegen 23.30 Uhr ein
ebenfalls polizeibekannter 32
Jahre alter Drogenkonsument
mit. An dem schwarzen Herren-
rad der Marke Focus, Typ „Black
Raider“,war versuchtworden, die
Rahmennummer auszuschleifen
und umzuschlagen.Daher ist da-
von auszugehen, dass auch die-
ses Rad gestohlen wurde. Der
rechtmäßige Eigentümer wird
gebeten, sich mit der PI Schwan-
dorf unter Telefon 09431/4301-0
in Verbindung zu setzen.

Crystal Meth
weggeworfen
Schwandorf. Eine Polizeistreife
bemerkte am Montag gegen 1
Uhr in der Regensburger Straße
einen 44-jährigen Wackersdor-
fer, der mit dem Rad unterwegs
war und dabei verbotenerweise
sein Mobiltelefon bediente. Da-
her wurde er einer Kontrolle un-
terzogen. Vorher entledigte sich
der Mann noch eines Alu-Brief-
chens, was den Beamten aber
nicht entging. Darin wurde we-
nig später eine geringe Menge
Crystal Meth gefunden, welches
der 44-jährige als Glutamat aus-
zugeben versuchte.Nun erwartet
ihn ein Strafverfahren wegen ei-
nes Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz.

Unfall beim
Abbiegen
Schwandorf. Eine 23-Jährige bog
am Sonntag gegen 12 Uhrmit ih-
rem Daimler von der Straße „Am
Graben“ nach rechts in die Re-
gensburger Straße ein. Dabei
übersah die junge Frau eine
stadtauswärts fahrende BMW-
Fahrerin. In der Folge kam es zu
einem Zusammenstoß beider
Fahrzeuge, der glimpflich verlief.
Lediglich der drei Jahre alte Sohn
der BMW-Fahrerin klagte über
Kopfschmerzen. Der Sachscha-
den wird auf insgesamt 1000
Euro beziffert.

Zigarettendiebe
im Supermarkt
Schwandorf. Zwei unbekannte
Männer verwickelten am Freitag
gegen 19.15 Uhr eine Angestellte
eines Supermarkts in der Frauen-
hoferstraße in ein Gespräch und
entwendeten dabei einen Karton
Zigaretten im Wert von knapp
1500 Euro. Die beiden Täter
konnten unbekannt mit dem
Diebesgut entkommen. Mögli-
che Zeugen hierzu sollen sichmit
der Polizeiinspektion Schwan-
dorf unter Telefon 09431/4301-0
in Verbindung setzen.

Raub-Prozess: Verfahren eingestellt
Das Landgericht Amberg hat
das Verfahren gegen drei
junge Männer eingestellt.
Angeklagt waren sie wegen
schweren Raubes in einer
Asylbewerberunterkunft in
Dachelhofen. Für eine weitere
Anklage gab es Bewährungs-
strafen.

Schwandorf/Amberg. (hwo) Vier Tage
wurde vor der Großen Jugendstraf-
kammer verhandelt. Drei junge
Männer im Alter von 28, 24 und 21
Jahren saßen auf der Anklagebank.
Sie standen im Verdacht, am 28. De-
zember vergangenen Jahres imAsyl-
bewerberheim Dachelhofen einen
wie sie aus einem arabischen Staat
stammenden 29-Jährigen mit einer
Glasflasche niedergeschlagen und
dann beraubt zu haben. Die Beute
bestand angeblich aus der Jacke des
Opfers. Darin sollen sich neben ei-
nem Handy auch mehrere Geld-
scheine befunden haben.
Die Staatsanwaltschaft nahm zu-

nächst ein besonders schweres
Raubverbrechen an. Delikte dieser
Art sind mit einer Mindeststrafe
von fünf Jahren Haft bedroht. Im
Prozess zeigte sich dann, dass es

enorme Schwierigkeiten gab, die
Tat nachzuweisen.
Die drei Beschuldigten machten

Alibis geltend. Einer sagte, er sei
zum Zeitpunkt des Geschehens
nicht im Haus gewesen. Der zweite
ließ wissen: „Ich stand gerade unter
der Dusche“. Und der dritte ließ
über seinen Anwalt mitteilen, dass
er zwar die Auseinandersetzung
mitbekam, aber keineswegs als Tä-
ter. Im Gegenteil: „Ich bin geschla-
gen worden.“

Viele Widersprüche
Das Opfer, damals angeblich aus
Regensburg nach Dachelhofen zu
einer im Asylbewerberheim statt-
findenden Party bestellt, identifi-
zierte das auf der Anklagebank sit-
zende Trio zwar als Täter. Doch es
gab Widersprüche, die letztlich da-
rin gipfelten, dass die mutmaßlich
geraubte Jacke auch verloren ge-
gangen sein könne. Die danach ver-
nommenen Zeugen, ebenfalls Gäste
der ominösen Party, konnten wenig
zur Aufhellung beitragen.
Über ihren Vorsitzenden Harald

Riedl ließ die Jugendkammer zu-
nächst mitteilen, dass womöglich
nur eine gefährliche Körperverlet-
zung abgeurteilt werden könne.
Doch auch davon rückten die Rich-
ter im weiteren Prozessverlauf

mehr und mehr ab. Am vierten Ver-
handlungstag kam dann der Vor-
schlag, das Verfahren gänzlich ein-
zustellen. Weil es nicht möglich sei,
die Abläufe klar aufzuhellen.

Weiterer Fall in Regensburg
In der Debatte blieb anschließend
aber ein anderer Vorfall: Am 17. Ja-
nuar dieses Jahres soll das Trio auf
der nachtdunklen Königstraße in
Regensburg einen 26-Jährigen übel
misshandelt und rund 1000 Euro
aus dessen Rucksack erbeutet ha-
ben. Zwei wollten zunächst nicht
am Tatort gewesen sein. Der dritte
ließ über seinen Verteidiger wissen,
er sei zwar zufällig in der Nähe ge-
wesen, habe aber nichts mit der Sa-
che zu tun.
Am dritten Verhandlungstag re-

vidierten die Männer ihre Angaben.
Jetzt hieß es: Einer von ihnen habe
von dem als Drogenhändler be-
kannten 26-Jährigen Marihuana er-
werben wollen. „Da hat er wegen
des Kaufpreises eine Schlägerei an-
gefangen“. Mit der Folge, dass die
beiden anderen ihrem in Not gera-
tenen Kumpel zu Hilfe geeilt seien.
Das Opfer, mit Nasenbeinbruch ins
Krankenhaus gebracht, blieb dabei:
„Sie haben mich überfallen und be-
raubt.“ Und woher stammte das
Geld in seinem Rucksack? „Es war

Erspartes und kam nicht aus Dro-
genverkäufen.“ Der Staatsanwalt
verlangte unter Zugrundelegung
von Raub und gefährlicher Körper-
verletzung für den 28-Jährigen und
dessen 24 Jahre alten Landsmann
Haftstrafen in Höhe von jeweils
zwei Jahren und neun Monaten. Für
den noch unter das Jugendstraf-
recht fallenden 21-Jährigen forderte
der Anklagevertreter zwei Jahre Ge-
fängnis. Von einer ursprünglich an-
genommenen bandenmäßigen Vor-
gehensweise rückte der Staatsan-
walt ab. Gleichwohl aber unter-
strich er: „Sie müssen fühlbar zur
Rechenschaft gezogen werden.“

Seit Januar in U-Haft
Nach dreistündiger Beratung ver-
kündete die Jugendkammer, dass
sie zwar bei den körperlichen Atta-
cken von gefährlicher Körperverlet-
zung ausgehe, bei der Entwendung
von knapp 1000 Euro aber eine
Diebstahlshandlung und kein
Raubdelikt sehe. Dafür erhielten
die drei Angeklagten Bewährungs-
strafen zwischen 18 und 20 Mona-
ten. Sie saßen seit Januar in U-Haft
und konnten nun ihrer Wege ge-
hen. Auch die Verteidiger hatten
sich dafür ausgesprochen, den
Männern Bewährungschancen zu
geben.


