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Rücklagen müssen
abgeräumt werden
Der Gemeinderat hat den
Haushalt für das Jahr 2021
auf den Weg gebracht. Damit
ist auch die Grundlage für ein
umfangreiches Investitionsprogramm geschaffen worden.
Fensterbach. (hou) Was im März bereits vorberaten war, bedurfte nun
in der Gemeinderatssitzung der Abstimmung. Das von Kämmerer Thomas Rambach geschnürte Finanzpaket umfasst im Verwaltungshaushalt 4 550 200 Euro. Im Vermögensetat stehen 2 439 400 Euro.

Weniger Gewerbesteuer
Rambach verdeutlichte, dass die
Gewerbesteuereinnahmen
heuer
spürbar weniger betragen als in den
Vorjahren und ließ erkennen, dass
es für 2021 keine Schlüsselzuweisungen vom Staat und eine erhöhte
Kreisumlagenzahlung gebe. Das
seien Umstände, die auf die Finanzlage Einfluss hätten.
Diese Fakten hatte der Gemeinderat bereits im März erfahren und
außerdem zur Kenntnis genommen, dass vorhandene Rücklagen
vom Konto abgeräumt werden
müssen. Die Summe macht annähernd genau zwei Millionen Euro
aus. Der Zugriff ist zwingend notwendig, um alle in diesem Jahr geplanten Investitionsvorhaben zu
schultern. Für das Jahr 2022 prognostizierte der Kämmerer eine erst-

mals seit längerer Zeit wieder erforderliche
Kreditaufnahme.
Mit
700 000 Euro steht sie in den vorläufigen Planungen. Für heuer, so
ließ Thomas Rambach erkennen,
falle die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt
relativ niedrig aus. Sie betrage
knapp 60 000 Euro.
In der relativ kurzen Debatte
ging es erneut um die Beschaffung
eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Dürnsricht. Dabei wurde
deutlich: Es gibt einen Beschluss,
dem sich entnehmen lässt, dass
wechselweise alle fünf Jahre für die
drei Wehren im Gemeindegebiet eine den Fuhrpark erneuernde Fahrzeugbeschaffung angedacht ist. Vor
wenigen Jahren war die Feuerwehr
Wolfring an der Reihe, nun folgt die
Feuerwehr Dürnsricht. Sie kann
nach Lage der Dinge 2024 mit der
Auslieferung ihres Fahrzeugs rechnen. Allerdings, so Bürgermeister
Christian Ziegler, sei es bisher noch
nicht bestellt. Gleichwohl stehen
dafür bereits Gelder in den fortgeschriebenen Haushaltsplänen.

Eine Gegenstimme
Die Abstimmung zum Haushalt
ging mit dem Gegenvotum von Gemeinderat Jochen Zaremba vonstatten. Er hatte in der Vergangenheit
wiederholt angemahnt, mit Finanzmitteln sparsamer umzugehen und
sich nicht sorglos der vorhandenen
Rücklagen zu bedienen. Bei der Sitzung, die in der Dürnsrichter Schul-

Um die geplanten Investitionen zu schultern, muss auf die Rücklagen zugegriffen werden.

turnhalle stattfand, wurde auch die
Jahresrechnung für das Jahr 2019
genehmigt. Die Unterlagen dazu
hatte ein dreiköpfiges Gemeinderatsgremium im Rathaus eingehend geprüft. An dessen Spitze
stand Franz Ziegelmeier, der in sei-

nem Bericht ein für Fensterbach
heikles Thema ansprach. In früheren Jahren, so erinnerte Ziegelmeier, habe es in der Gemeindekasse
ausstehende
Beitragsrückstände
von bis zu 120 000 Euro gegeben.
Sie seien damals mangels energi-
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schem Vorgehen gegen die säumigen Zahler nicht beigetrieben worden. Jetzt zeige sich ein völlig geändertes Bild: „Lediglich 7 000 Euro
sind noch offen.“ Für ihre nun unnachgiebigen Bemühungen dankte
Ziegelmeier der Verwaltung.

Eine ganze Serie
an Betrügereien

Umfassendes Geständnis erspart einen langen Prozess

Unter der Regie von Hans Lobinger (vorne Mitte) wurde für soziale Zwecke gehämmert, gebohrt und gesägt. Das Ergebnis:
5000 Euro können aus dem Erlös des Bastelwarenverkaufs der Schwarzenfelder Kolpingsgruppe gespendet werden. Bild: mab

Erfolgsgeschichte der „Kolpingbastler“

Handgemachtes findet reißenden Absatz – 5000 Euro für soziale Organisationen und Hilfsbedürfige
Schwarzenfeld. (mab) Basteln und
dann spenden: Über eine Summe
von 5000 Euro aus dem Erlös des
Warenverkaufs durch die „Kolpingbastler“ durften sich verschiedene
Organisationen freuen.
Es ist inzwischen schon eine besondere Erfolgsgeschichte, die mit dem
Verkauf von handgemachten Bastelwaren der Schwarzenfelder Kolpingsfamilie einhergeht. Lange vor
Weihnachten und in diesem Jahr
auch um die Osterzeit, versammelte
sich die Bastelgruppe des kirchlichen Vereins „coronakonform“ in
den Kellerräumen von Hans Lobinger in Kögl.

Viel Zeit und Ruhe
Es wurde gesägt, gebohrt und gemalt: Dekorative Holzkunstwerke
entstanden. „Eigentlich wollten wir
uns auf die Weihnachtszeit beschränken, aber Corona hat im
Frühjahr für Ruhe und viel Zeit gesorgt“, meinte der unermüdliche
Initiator der Aktion. Er hat das Angebot dann mit seinen Freunden
auf Osterbasteleien ausgeweitet.
Nachdem der Weihnachtsmarkt
pandemiebedingt mit dem Haupt-

umsatz der ganzen Jahre über ausgefallen ist, wurde die Ausstellung
mit Kaufangebot per Telefon oder
online kurzerhand in die Fenster
des Pfarrheimes verlegt und siehe
da, es war ein voller Erfolg. „Das
bester Ergebnis in all den langen
Jahren unserer Aktivität haben wir
heuer dankbar einfahren dürfen“,
freute sich Hans Lobinger mit seiner Basteltruppe. Sein Dank richtete sich dabei natürlich an die Helfer
und im Besonderen an die vielen
Käufer, die mit ihrem Geldbeutel
auch in sozialer Hinsicht für vielseitige Freude sorgten.

Die Empfänger
Maximilian Turban von der BRKBereitschaft Schwarzenfeld durfte
sich über einen Betrag von 1000
Euro für die Anschaffung eines Beatmungsgerätes freuen, das gerade
in aktueller Zeit als Ausrüstung für
das neu angeschaffte Fahrzeug unerlässlich ist. Die gleiche Summe
erhielt die „KreBeKi-Stiftung“ der
Verein zur Förderung krebskranker
und körperbehinderter Kinder, der
bei der Übergabe in Schwarzenfeld
durch Ilona Steinhauser vertreten

war. Über ebenfalls 1000 Euro dürfen sich Kinder in Nigeria in der
dortigen Provinzhauptstadt Umuahia freuen, die für ein großartiges
Schulprojekt, durch Pfarrer Heinrich Rosner vermittelt, diesen Betrag als direkte Spende erhalten.
Wie in vielen Jahren zuvor, wird
auch der Onkel von Beate Lobinger
aus Kögl, Josef Renner, Missionsgeistlicher in Ghana, mit einer Zuwendung für ein Bildungszentrum
bedacht. Der Betrag von 2000 Euro
kann an ihn aus dem Bastelerlös
übergeben werden.

Mit Frauenpower
Möglich gemacht hat diese große
Summe neben der Bastelgruppe
auch das besondere Engagement
von Katjenka Wild und Beate Lobinger, die alleine mit ihren Arbeiten
schon eine Summe von 1000 Euro
„umgesetzt“ haben.
Somit ein großartiger Erfolg mit
einer Gesamtspendensumme von
5000 Euro, der durch etwas handwerkliches Geschick, freundschaftlich geprägte Motivation, aber vor
allem durch die Freude am Tun zusammen gekommen ist.

Schwandorf. (hwo) Er ist dabei, seine
Schulden abzuzahlen. Es wird allerdings lange dauern, bis der als Betrüger entlarvte 27-Jährige all das
beglichen hat, was er sich durch
leicht durchschaubare Winkelzüge
ergaunerte.
Vor dem Amberger Schöffengericht
saß ein Mann, der um keinen Preis
wieder hinter Gitter wollte. Die Lage für ihn war anfangs alles andere
als gut. Doch nach einem von Verteidiger Andreas Lösche erbetenen
Rechtsgespräch wurde deutlich,
dass es doch noch eine Chance gab.
Denn Lösche hatte hinter verschlossenen Türen ein umfassendes
Geständnis seines Mandanten angekündigt. Das ersparte einen langen Prozess.

Permanent in Geldnot
Was danach von dem 27-Jährigen
zugegeben wurde, waren zwei Serien von Betrügereien, die sich in
Amberg und Schwandorf abspielten. Der Mann, offenbar immer in
Geldschwierigkeiten, hatte zunächst Reisen gebucht. Zwei davon
trat er nicht an und blieb Stornogebühren schuldig. Die dritte Reise
führte nach Ägypten. Sie wurde
zwar angetreten, doch dann wartete
der Veranstalter vergebens auf sein
Geld.
Was Staatsanwalt Frank Gaßmann
in seiner Anklageschrift verlas, zog
sich noch einige Zeit hin. Es ging
um illegale Kontoabhebungen und
um ein Bankdarlehen in Höhe von
7600 Euro, das im Stadium des Betrugsversuchs endete. Der 27-Jährige schloss zwei Kaufverträge für
Autos ab und erhielt die Fahrzeuge
im Wert von über 20 000 Euro auch
ausgehändigt. Doch als kein Geld
kam, gingen sie an die Händler zurück. Die betrügerischen Machenschaften flogen meist nach kurzer

Zeit auf. Länger dauerte es bei einem Mietvertrag, den der erst in
Schwandorf und dann in Amberg
wohnende Angeklagte abschloss.
Als nach drei Monaten noch immer
nichts bezahlt war, erstattete der
Vermieter Anzeige. Die Betrügereien geschahen in den Jahren 2018
und 2019. Unterdessen hat der
27-Jährige einen Job, der ihm ein
festes Einkommen sichert. Davon
zahlt er regelmäßig seine Schulden
ab. Für das Schöffengericht galt es
von daher abzuwägen.

Schon einmal hinter Gittern
Denn deutlich wurde auch, dass der
27-Jährige schon einmal wegen
mehrerer Diebstähle hinter Gittern
saß und kurz vor den nun zur Debatte stehenden Betrugsdelikten eine viermonatige Haftstrafe mit Bewährung wegen einer Computerbetrügerei erhalten hatte. Aus rechtlichen Gründen mussten die Richter
zwei Strafen bilden. Für eine der Serien gab es 15 Monate Haft, wobei
die vier Monate aus der Vorverurteilung einbezogen wurden. Für die
zweite Betrugsserie verhängte das
Gericht zwei Jahre Freiheitsstrafe.
Angesichts einer „erkennbar positiven Zukunftsprognose“ wurden
beide Ahndungen zur Bewährung
ausgesetzt. „Eigentlich haben Sie
das nicht verdient“, ließ Richterin
Kathrin Rieger erkennen. Für seinen weiteren Weg bekam der
27-Jährige Auflagen mit. Er muss
2500 Euro an die Amberger Tafel
zahlen, hat einen vom Gericht angeordneten Wertersatz von 3200
Euro zu leisten und muss fünf Jahre
straffrei bleiben. Sonst schließen
sich für über drei Jahre die Tore einer Haftanstalt hinter ihm. „Das“,
unterstrich die Richterin, „sollte ihnen nun wirklich zur Warnung dienen.“

