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Tipps und Termine

Zehn Gebote des
Verkaufserfolgs

Maxhütte-Haidhof/Schwandorf.
In vielen Bereichen des Verkaufs
werden neueMitarbeiter ins„kal-
te Wasser“ geworfen und sollen
gute Verkaufsergebnisse erzielen,
ohne jemals die Mechanismen
des Verkaufens erlernt zu haben.
Der Vertriebsexperte Michael Fi-
scher steht ihnen im Mittel-
standszentrum des Landkreises
inMaxhütte-Haidhof zur Seite. Er
vermittelt kurz, prägnant und
kompakt die „zehn Gebote“ des
erfolgreichenVerkaufens.

In diesem Seminar erfahren die
Teilnehmer, welche grundlegen-
den Basiselemente für den Ver-
kauf wichtig sind. Die Zuhörer
lernen in kurzer Zeit die „Key-
facts“ des Verkaufens und kön-
nendiese umgehend in der Praxis
anwenden. Dies gilt für Neuein-
steiger ebenso wie für erfahrene
Mitarbeiter aus dem Verkauf zur
Auffrischung.Der Kurs beinhaltet
ausschließlich Elemente aus der
Praxis. Der Vortrag wendet sich
an Gründer, Unternehmer und
alle weiteren Interessierten.

Das Seminar findet am Donners-
tag, 12. Februar, um 18 Uhr im
Schulungsraum des Mittel-
standszentrums statt. Die Veran-
staltung ist kostenlos. Anmeldun-
gen werden telefonisch unter
(094719 3050-0 oder per E-Mail
unter info@mzm-maxhuette.de
bis zum 11. Februar entgegenge-
nommen.

Polizeibericht

Fahndung nach
Auto-Dieb

Nabburg. Auf dem Ausstellungs-
gelände des Autoparks an der
Sauerzapfstraße entwendete ein
Unbekannter einen zum Verkauf
stehenden Audi A 6. Der grüne
Wagen weist einen Wert von
14 000Euro auf.Der Pkw, der zwi-
schen dem 14. und 27. Januar ab-
handen kam, war stillgelegt. Die
Polizeiinspektion in Nabburg
(Telefon 09433/2404-0) bittet um
sachdienliche Hinweise.

Kurz notiert

„Opti-Bull“
für Rinderzüchter

Schwandorf. Die Jahresver-
sammlung der Kreisrinderzucht-
genossenschaft findet amFreitag,
30. Januar, um 9.30 Uhr in der
Gaststätte im Tierzuchtzentrum
statt. Das Fachreferat über „Opti-
Bull – das Anpaarungsprogramm
vom LKV“ hält Viktoria Matthies,
Anpaarungsberaterin beim Lan-
deskuratorium der Erzeugerringe
für tierische Veredelung in Bay-
ern.

Auf sozialem Sektor außergewöhnlich engagiert
Früherer Kreis- und Stadtrat Peter Wilhelm trägt Bundesverdienstkreuz am Bande – Staatssekretär Füracker würdigt Einsatz für die Allgemeinheit

Neunburg/München. (mp) Einen Tag
vor seinem 69. Geburtstag hat der
Neunburger Peter Wilhelm eine be-
sondere Auszeichnung erhalten: Fi-
nanzstaatssekretär Albert Füracker
überreichte dem ehemaligen Stadt-
und Kreisrat am Mittwoch das Bun-
desverdienstkreuz am Bande.

Feierliche Stimmung herrschte am
Vormittag im „Blauen Salon“ des
Staatsministeriums der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat. Als
Anerkennung des „langjährigen und
außergewöhnlichen Einsatzes für die
Allgemeinheit“ händigte Staatssekre-
tär Füracker die Ordensinsignien des
Bundesverdienstkreuzes am Bande
an Peter Wilhelm aus. Das Mitglied
der Staatsregierung gratulierte zu

dieser vom Bundespräsidenten ver-
liehenen Auszeichnung für Verdiens-
te um das Gemeinwohl.

Peter Wilhelm, einstiger Präsident
des Landesamtes der Finanzen, war
Mitglied des Schwandorfer Kreista-
ges und Stadtrat in Neunburg. Hier
leitete der gebürtige Fuhrner auch
den früheren Krankenhaus-Förder-
verein. Beim Rotary Club Oberpfälzer
Wald/Oberviechtach fungierte er als
Vizepräsident und auch als Präsi-
dent. Während seiner Präsident-
schaft war er maßgeblich an der
Gründung der „Oberviechtacher Ta-
fel“ beteiligt und sorgte für die Eröff-
nung der Ausgabestelle in Neunburg.
Darüber hinaus unterstützte er viele
weitere humanitäre Projekte.

Peter Wilhelm ist Mitglied der Kir-
chenverwaltung Sankt Josef, 2012
war er Mitbegründer des Orgelbau-
vereins.Weiterhin gehört der Geehrte
dem Verwaltungs- und Stiftungsrat
der Katholischen Militärseelsorge
Berlin an und ist Vorsitzender der
Freunde der Benediktinerabtei Rohr.
Zusätzlich ist er Kuratoriumsmitglied
der Armen Schulschwestern in Mün-
chen und der Akademie für Natur
und Industriekultur in Neunburg. Als
ehrenamtlicher Richter betätigte er
sich am Arbeitsgericht und am Lan-
desarbeitsgericht in München.

Zum Festakt wurde Wilhelm von
Gattin Rita und Sohn Matthias sowie
Landrat Thomas Ebeling und Bürger-
meister Martin Birner begleitet.

Peter Wilhelm aus
Neunburg vorm Wald
(rechts) erhielt durch
Staatssekretär Albert
Füracker das Bundes-
verdienstkreuz am
Bande verliehen.

Bild: hfz

Loses Rad mit fatalen Folgen
Ein verlorenes Rad löste am
Mittwoch einen Lkw-Unfall
mit tödlichen Folgen auf
der Autobahn A 93 aus. Drei
Menschen wurden verletzt,
ein 22-Jähriger so schwer,
dass er am Abend seinen
Verletzungen erlag. Er war
Beifahrer in einer Zug-
maschine, die sich in die
Lücke zwischen zwei
stehende Brummis bohrte.

Schwandorf. (ch) Ob Materialermü-
dung, Schlamperei oder ein anderer
Fehler: Was genau der Grund dafür
war, dass sich das Hinterrad von ei-
nem Lastwagen aus Tschechien löste,
werden Gutachter klären. Das lose
Rad wurde jedenfalls zum Auslöser
eines schweren Verkehrsunfalles, der
am Mittwoch auf der A 93 einen To-
ten und zwei Schwerverletzte forder-
te. Der Schaden liegt nach Schätzun-
gen der Autobahnpolizei bei mindes-

tens einer halben Million Euro. Der
tschechische Lkw war gegen 6.30 Uhr
kurz nach der Anschlussstelle
Schwandorf-Mitte Richtung Regens-
burg unterwegs, als sich das Rad lös-
te und auf der Fahrbahn liegen blieb.
Drei Autos rammten den Reifen, blie-
ben beschädigt liegen. Jetzt folgte ei-
ne fatale Kettenreaktion. Der Fahrer
eines nachfolgenden Sattelzuges mit
Kühlauflieger und ein Kastenwagen
konnten vor den beschädigten Autos
noch bremsen. Zwischen den Lkw
blieb eine schmale Lücke. Ein weite-
rer Sattelzug, der mit Holzbalken be-
laden war, konnte nicht mehr recht-
zeitig anhalten.

In die Lücke gebohrt
Die Zugmaschine des Lkw bohrte
sich in die Lücke, die zwischen den
stehenden Lastwagen geblieben war
und wurde regelrecht eingequetscht.
Der 22-jährige Beifahrer des Holz-
transporters zog sich schwerste Ver-
letzungen zu, auch der Fahrer wurde
verletzt. Schließlich näherte sich
noch ein Gefahrguttransporter, der

Schwefelsäure geladen hatte. Dessen
Fahrer konnte noch ausweichen und
fuhr in das Bankett. Ein weiterer Prit-
schenwagen prallte auf den Tanklas-
ter. Der Tank blieb unbeschädigt.

Drei Wehren im Einsatz
Die Feuerwehren aus Wackersdorf,
Schwandorf und Schwarzenfeld eil-
ten zur Unfallstelle. Sie befreiten die
beiden Insassen des Holztranspor-
ters, die im demolierten Führerhaus
eingeklemmt waren. 80 Feuerwehr-
leute waren im Einsatz, den der Wa-
ckersdorfer Kommandant Josef Kehl
leitete. Ärzte und Sanitäter kümmer-
ten sich um die Verletzten, zu denen
auch der Fahrer des Kühl-Lastwa-
gens gehörte. Der 22-Jährige aus dem
Kreis Tirschenreuth wurde wegen der
Schwere seiner Verletzungen mit

dem Hubschrauber in ein Regens-
burger Krankenhaus geflogen. Dort
erlag er laut Mittelung der Polizei am
frühen Mittwochabend seinenVerlet-
zungen. Die beiden weiteren Verletz-
ten wurden mit dem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn Richtung Süden
wurde bis 15 Uhr zwischen Schwan-
dorf und Klardorf komplett gesperrt.
Gutachter nahmen auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft die Unfallstel-
le und die beteiligten Fahrzeuge un-
ter die Lupe, ehe am frühen Nach-
mittag mit schwerem Gerät die Ber-
gung der Havaristen beginnen konn-
te. Im morgendlichen Berufsverkehr
hatte sich wegen des Unfalls ein lan-
ger Stau gebildet. Im Laufe des Vor-
mittags beruhigte sich die Verkehrs-
lage, die Umleitung funktionierte.

Ein mit Schwefelsäure beladener Tanklastzug (links) konnte noch auswei-
chen und fuhr in die Bankette. Ein weiterer, roter Lkw (links hinten) prallte
auf den Auflieger. Der Säuretank blieb unbeschädigt.

Hinten links löste sich
das Rad von der Ach-
se eines tsche-
chischen Lastwagens
und löste den
schweren Unfall aus.

Die Zugmaschine eines Holztransporters (Mitte) bohrte sich in die Lücke zwischen zwei Lastwagen, die wegen eines weiteren Unfalls scharf abgebremst
hatten. Der Beifahrer in der Zugmaschine wurde sehr schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Regensburg geflogen werden. Dort
erlag er am frühen Mittwochabend seinen Verletzungen. Sein Kollege am Steuer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bilder: bk-media (3)


