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Im Sportabzeichen-Wettbewerb nur noch Dritter
Der Landkreis verliert seine Spitzenstellung in der Oberpfalz – BLSV ehrt Prüfer und Jubilare

Pfreimd/Schwandorf. (rhi) 2007 war
das Rekordjahr mit 5436 Sportabzei-
chen. Damals lag der Landkreis
Schwandorf mit großem Abstand an
der Spitze in der Oberpfalz. Dann
kam der Einbruch. Seitdem hat sich
der Wettbewerb auf niedrigem Ni-
veau stabilisiert. Im vergangenen
Jahr beteiligten sich 1952 Hobby-
sportler an der Aktion des Bayeri-
schen Landessportverbandes – 39
mehr als im Jahr zuvor.

Die Gründe für den Rückgang sind
bekannt. Immer weniger Lehrer sind
bereit, die Ergebnisse „online“ einzu-
geben, wie es der BLSV vorschreibt.
2016 brachte ein weiteres Minus von

170 Sportabzeichen an den Schulen.
Die Gymnasien und Berufliche Ober-
schulen fehlen komplett. Bei den Ver-
einen verzeichnete der Veranstalter
dagegen ein leichtes Plus. Der Land-
kreis Schwandorf ist im Oberpfälzer
Ranking mittlerweile hinter Cham
und Tirschenreuth auf den dritten
Platz zurückgefallen.

Stellvertretender BLSV-Kreisvorsit-
zender Heribert Haug (Schwandorf)
und Sportabzeichenreferent Markus
Weber (Nittenau) zeichneten bei der
Sportabzeichenprüfertagung am
Freitag im Gasthaus „Wilder Mann“
in Pfreimd langjährige Teilnehmer
und Prüfer sowie die stärksten Schu-

len und Vereine aus. Heinz-Jürgen
Nowack (SC Ettmannsdorf) legte das
Sportabzeichen zum 35. Mal ab. Die
Nadel mit der Zahl 30 erhielten Mari-
anne Mandl (FC Neunburg v. W.),
Eva-Maria Bittner (TuS Dachelhofen)
und Marianne Riedl (FC Wernberg).
Zum 25. Mal nahm Jürgen Franke
(TSV Detag Wernberg) teil.

Seit 50 Jahren ist Wolfgang Bernert
(SpVgg Pfreimd) als Prüfer tätig. Er
wurde ebenso geehrt wie Heinz-Jür-
gen Nowack (SC Ettmannsdorf, 35
Jahre) und Birgitt Segerer (SpVgg
Pfreimd, 15 Jahre). (Bericht über Eh-
rung von Schulen, Vereinen und Be-
hörden folgt).

Stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl und Sportabzeichenreferent
Markus Weber (von links) ehrten langjährige Prüfer und aktive Teilnehmer
am Sportabzeichenwettbewerb. Bild: Hirsch

Polizeibericht

Tod während
der Autofahrt

Schwandorf/Röthenbach. (jma)
Ein 78-jähriger Mann aus dem
Landkreis Schwandorf war laut
Polizei am Sonntag gegen 18.30
Uhr mit seinem Wagen auf der
Verbindungsstraße zwischen Rö-
thenbach an der Pegnitz und
Renzenhof (Landkreis Nürnber-
ger Land) unterwegs. Wie die ers-
ten Untersuchungen ergaben,
kam er aufgrund eines medizini-
schen Umstands von der Fahr-
bahn ab und prallte anschließend
gegen einen Baum. Auf dem Bei-
fahrersitz saß die 77-jährige Ehe-
frau des Verstorbenen. Sie erlitt
einen Schock und musste ärztlich
betreut werden. Der 78-Jährige ist
laut ersten Angaben „eines natür-
lichen Todes gestorben“. Die Re-
animations-Versuche des Not-
arztes blieben erfolglos.

Kurz notiert

Bischof macht
Sportabzeichen

Schwandorf. Bischof Dr. Rudolf
Voderholzer kommt am Mitt-
woch, 7. Juni, nach 2015 zum
zweiten Mal ins Sepp-Simon-Sta-
dion. Er wird dort ab 18.30 Uhr
seine leichtathletischen Diszipli-
nen absolvieren. Vor zwei Jahren
klappte es bei der Premiere auf
Anhieb mit dem Deutschen
Sportabzeichen in Silber. Beglei-
tet wird das kirchliche Oberhaupt
der Diözese Regensburg von Cha-
rivari-Sportchef Armin Wolf, der
den sportlichen Abend im Stadi-
on professionell kommentieren
wird. Die Leistungsabnahmen
werden erfahrene Prüfer des
Sportabzeichen-Treffs Schwan-
dorf übernehmen. Interessierte
Besucher sind zum Anfeuern im
Stadion willkommen.

Tipps und Termine

Hildegard Knef auf
der Friedrichsburg

Nabburg/Vohenstrauß. Mit der
Premiere „Für mich soll’s rote
Rosen regnen“ auf der Friedrichs-
burg in Vohenstrauß startete das
Landestheater Oberpfalz am 1.
Juni die Wiederaufnahme des
Musikschauspiels von James Ed-
ward. Noch an vier Abenden (4.,
16., 18. und 29. Juni) kann man
die beiden Nabburger Schauspie-
lerinnen Doris Hofmann und
Claudia Lohmann auf der Fried-
richsburg erleben, wie sie sich
mit dem Leben Hildegard Knefs
identifizieren. In Gedichten und
viele Chansons wird das Publi-
kum mit auf die Reise in die Seele
einer ebenso unerschrockenen
wie willensstarken Frau genom-
men, die sich auch durch Rück-
schläge nicht unterkriegen ließ.
Karten gibt es noch an den be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Appell an den Landwirtschaftsminister: Milchmarkt krisenfest machen
Guteneck. (am) Die Milchbauern
wünschen sich ein erweitertes Si-
cherheitsnetz für den Milchmarkt
innerhalb der Europäischen Union.
Mit diesem Anliegen traten Vertreter
des „Bund Deutscher Milchviehhal-
ter“ (BDM) an Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt
heran, als der CSU-Politiker am
Samstagnachmittag zu einem Ge-

spräch mit dem Bayerischen Bau-
ernverband nach Guteneck (Artikel
unten) gekommen war. Die BDM-
Repräsentanten aus den Landkreisen
Schwandorf und Neustadt/WN. hat-
ten sich mit Protestschildern vor
dem Gemeindehaus postiert und
das Gespräch mit dem Kabinettsmit-
glied gesucht. Schmidt (vorne links)
nahm sich die Zeit, um ausführlich

auf die Forderung einzugehen, die
ihm BDM-Kreisvorsitzender Johan-
nes Hösl (rechts daneben) aus Hof
bei Oberviechtach vorgetragen hat-
te. Nach dem Milchgipfel der ver-
gangenen Woche im Ministerium
befürchtete der BDM, dass die Poli-
tik ihre Verantwortung abschiebe
und alleine den Branchenverbänden
überlasse. Minister Schmidt verdeut-

lichte, dass Milchwirtschaft, Genos-
senschaften und Landwirte den
Markt selber am Laufen halten
müssten – von politischer Seite kön-
ne man ihnen dazu nur das nötige
Rüstzeug vermitteln. Das Kartellamt
habe die Laufzeiten und Kündi-
gungsfristen in den Verträgen zwi-
schen Erzeugern und Molkereien in
Deutschland kritisiert. Bild: Amann

Balance für die Bauern halten
Bundesminister Christian
Schmidt möchte der Land-
wirtschaft Sicherheit geben.
Er will auf keinen Fall Ver-
einbarungen unterschreiben,
die erhebliche Auswirkungen
auf deren kleinräumige
Strukturen nach sich ziehen
würden. Mit diesem Ver-
sprechen wartete der CSU-
Politiker in einem Gespräch
auf, das er am Samstag mit
Vertretern des Bayerischen
Bauernverbandes führte.

Guteneck. (am) „Ich habe nichts da-
gegen, wenn man Dinge anspricht,
die bei uns nicht richtig sind“,
schickte der Minister voraus, aber:
Der Realitätsbezug dürfe dabei nicht
auf der Strecke bleiben. Christian
Schmidt (59) aus Bad Windsheim,
Ressortchef im Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft,
beklagte gleichzeitig, dass weite Teile
der Gesellschaft heutzutage zwar
Forderungen aufstellen, aber gar
nicht mehr wissen, wie ländliche
Landwirtschaft ausschaut.

Bei seinem Besuch, der auf Einla-
dung des Wahlkreisabgeordneten
Karl Holmeier (CSU) zustande ge-
kommen war, ließ der Minister kei-

nen Zweifel aufkommen: „Es gibt si-
cherlich veränderte Umweltbedin-
gungen, aber die Landwirtschaft
kann sich nicht komplett nach dem
Umweltschutz richten, so wie es mei-
ne Kollegin Hendricks gerne hätte“.
In der Gesprächsrunde mit den BBV-
Kreisvorstandschaften aus Schwan-
dorf und Cham, das einen Tag vor
der Einweihung im neuen Gemein-
dehaus in Guteneck stattfand, spielte
er damit auf Szenarien an, die Um-
weltministerin Barbara Hendricks
(SPD) entwickelt hatte.

„Ohne Schaum vor Mund“
Anhand mehrerer Beispiele versuch-
te Schmidt zu verdeutlichen, dass er
an der Seite der Bauern steht, wofür
es freilich Zwischenapplaus aus der
Runde gab. Der Minister kam auf die
Düngeverordnung, die Stoffstrom-
Bilanz und die Flächenbindung zu
sprechen, ehe er für ein Wolf-, Kor-
moran- und Bibermanagement ein-
trat, „ohne damit tierfeindlich sein zu
wollen“. Er unterstrich: „Solche The-
men müssen wir ohne Schaum vor
dem Mund offensiv angehen, deswe-
gen sind wir ja nicht gegen Arten-
schutz“. Er erfuhr Bestätigung aus
dem Gesprächskreis: „Wenn wir den
Wolf in unseren Wäldern haben,
kommt der Städter nicht mehr als
Tourist hierher“, sah Burkhard Graf
Beissel von Gymnich da Handlungs-
bedarf. Schmidt konnte sich gut vor-

stellen, dass sich eine Lösung dafür
finden lässt, wo der Wolf durchaus
weiterhin sein kann, zum Beispiel
auf Truppenübungsplätzen, wo sich
ohnehin die ersten Rudel angesiedelt
hatten.

Der Bundespolitiker ging auch auf
die Stromtrassen-Diskussion ein:
„Die Erdverkabelung beantwortet
nicht alle Fragen.“ Es müssten auch

die Auswirkungen auf die Nutzbar-
keit der Flächen ins Kalkül gezogen
werden. Er sprach sich dafür aus, die
Landwirte, auf deren Grund die Tras-
sen liegen, nicht nur einmalig abzu-
finden. Die Bauern müssten auch
wiederkehrende Leistungen erhalten.
Doch da könne er noch keinen Voll-
zug melden, denn bisher wisse er nur
den Freistaat Bayern und den BBV an
seiner Seite. MdB Karl Holmeier regte
die Einführung einer Bürgeranleihe
an. Sie könne dazu führen, dass nicht
nur die Wirtschaft Renditen kassiert,
„sondern auch Leute, durch deren
Raum die Leitungen verlaufen.“

Diskussion und Dank
In der Diskussion ging es um Konflik-
te zwischen Teichwirtschaft und Na-
turschutz, Förderprogramme, Dorf-
erneuerung, Flächenmangel bei der
Rinderhaltung und Stabilität für die
Milchwirtschaft. Am Ende trug sich
Minister Christian Schmidt ins Gol-
dene Buch der Gemeinde ein.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte
es mehrere Grußworte gegeben. Sie
sprachen CSU-Kreisvorsitzender und
MdL Alexander Flierl, der Oberpfäl-
zer BBV-Präsident Josef Wutz, BBV-
Kreisobmann Josef Irlbacher und
stellvertretender Landrat Jakob
Scharf. MdB Karl Holmeier dankte
Schmidt ausdrücklich dafür, „dass
die Bauernregeln von Frau Hendricks
verhindert werden konnten.“

Die Konflikte müssen
nicht alle zugunsten der

Umwelt aufgelöst werden.

Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt (CSU)
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