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So wird’s am Wochenende

Frühling mit
kleiner Delle

Schwandorf. In einem Lied aus der
Fernsehwerbung, es handelt sich
zufällig um ein alkoholhaltiges Ge-
tränk mit Schaum oben drauf, heißt
es: „Ein schöner Tag, die Welt steht
still, ein schöner Tag!“. Und damit
hätten wir die Vorhersage für den
heutigen Freitag auch schon erle-
digt.

Mit Blick auf das Wochenende
kommt aber leider schon wieder
leichtes Störungs-Potenzial in die
Geschichte, das bringt den Frühling
im Ganzen aber erst einmal nicht zu
Fall. Trotzdem sieht unser Hoch ein
bisschen aus wie eine zerbeulte Fel-
ge, und immer wenn sich die Stelle
mit der Delle zu uns dreht, dann
flutscht eben doch einmal eine Stö-
rung mit kurzzeitig frischerer Luft
durch. Am heutigen Freitag passiert
aber erst einmal gar nichts, nur
kann, wie gestern, erst einmal noch
Nebel denOptimismusbremsen. Bis
zumMittag ist das dann aber überall

aufgelöst, es wird sonnig und tro-
cken.DieTemperaturenmachenda-
mit einen kräftigen Sprung auf 17
Grad in Schönsee, 19 in Pfreimd und

20 in der Schwandorfer City. In der
Nacht zu Samstag gibt’s dann kaum
noch Frost, meist liegen die Tempe-
raturwerte um die 5 Grad.

Am Samstag kommt dann eine
erste „Dellen- Stelle“. Es wird nicht
mehr ganz so sonnig, zeitweise zie-
hen ein paar dichtere Schleier- und
Schäfchenwolken vorüber, und ge-
gen Spätnachmittag könnten sich
dann aus den westlichen Jurahöhen
vereinzelt gewittrige Schauer zu uns
verirren. Die Wahrscheinlichkeit
hierfür liegt aber nur bei 30 Prozent.

Mit der Sonne zwischendurch blei-
ben wir aber immer noch bei lauen
15 Grad in Winklarn, 17 in Nabburg
und 18 in Steinberg am See.

Ähnlich wird dann der Sonntag,
nur fast schon wieder etwas freund-
licher. Erst einmal hat sich über
Nacht oft Nebel gebildet, der löst
sich aber bald auf. Danach ist es
zwar erst noch wolkiger, die Sonne
kommt aber später immer besser
durch. So wird der Nachmittag im
Ganzen freundlich und trocken bei
etwas kühleren 13 Grad in Ober-
viechtach, 15 in Schmidgaden und
16 Grad in Nittenau.

Am Montag bilden sich nach
freundlichem Start dann nachmit-
tags häufiger Schauer und Gewitter,
und danach folgt ein eher bewölkter
und windigerer Dienstag. Mit 10 bis
14 Grad ist es insgesamt dann insge-
samt frischer. Ab Mittwoch wird’s
wieder sonniger und schnell wär-
mer, in der zweiten Wochenhälfte
sind bei 19 bis 25Grad dann aber vor
allem aufsWochenende zu auch ers-
te, heftigere Gewitter möglich.

DAS WETTER

im Landkreis
Schwandorf

Von Andy Neumaier

Oberpfalzhalle: Pächter gesucht
Die Stadt sucht für die
Gastronomie in der Ober-
pfalzhalle zum 1. Juni einen
Pächter. Momentan ist das
künftigen Bistro samt Saal
noch Baustelle. Bewerber
gibt es aber bereits.

Schwandorf. (ch) Rund 6,6 Millionen
Euro lässt sich die Stadt die Sanie-
rung der Oberpfalzhalle kosten, die
in Abschnitten seit einigen Jahren
läuft. Für 2015 sind Ausgaben von
knapp 1,7 Millionen Euro geplant.
Während die Sporthalle fertig ist, lau-
fen derzeit die Arbeiten im Foyer und

im Gastronomiebereich. Der wird
komplett neu gestaltet. Permanent
bewirtschaftet werden soll eine Gast-
stätte mit rund 96 Quadratmetern
Fläche und 84 Sitzplätzen, dazu zwei
Terrassen. Küche, Lager- und Kühl-
raum gehören dazu.

Catering-Küche
Der nach Süden ausgerichtete Teil
wird einVeranstaltungssaal mit ange-
schlossener Catering-Küche, den der
künftige Wirt aber nicht permanent
pachten muss, sondern bei Bedarf
gegen ein noch nicht fest gelegtes
Entgelt nutzen kann. So bleiben die
Pachtkosten im Rahmen: In den Un-

terlagen zum laufenden „Interessen-
bekundungsverfahren“ werden 700
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und
Nebenkosten (500 Euro) angegeben.
Auch die Betreiberwohnung wurde
saniert und wird für 380 Euro monat-
lich (plus Nebenkosten) angeboten.
Für die Gaststätte besteht kein
Brauereivertrag. Vom neuen Pächter
wird erwartet, dass er die Zusam-
menarbeit mit den Vereinen sucht,
die die Oberpfalzhalle nutzen.

Der Veranstaltungssaal kann von
jedem gemietet werden, die Geträn-
ke sind dann aber vomWirt zu bezie-
hen – „mit Ausnahme von Kaffee und
Kuchen bei Veranstaltungen Schwan-

dorfer Vereine“, heißt es in den Un-
terlagen. Die Stadt kann jährlich fünf
Veranstaltungen von der Abnahme-
pflicht befreien. Auch will die Stadt
bei den Getränkepreisen mitreden.

Ausschuss entscheidet
Bislang seien drei Bewerbungen ein-
gegangen, sagte der städtische Pres-
sesprecher Lothar Mulzer auf NT-An-
frage. Wer das Rennen machen wird,
darüber wird der Hauptausschuss
des Stadtrates zu entscheiden haben.
Jetzt müssen erst einmal die Bauar-
beiten abgeschlossen sein. Momen-
tan sind die Heizungs- und Lüftungs-
bauer vor Ort.

Die Gastronomie in
der Oberpfalzhalle –
im Bild der künftige
Veranstaltungssaal –
ist derzeit noch Bau-
stelle. Die Stadt sucht
einen Pächter.

Bild: Hösamer

Kreuzberg: Waldboden fängt Feuer
Schwandorf. (ch) Die Feuerwehren
aus Schwandorf, Fronberg und
Krondorf-Richt rückten am Don-
nerstagnachmittag gegen 15.15
Uhr zu einem Brand am östlichen
Kreuzbergring aus. Welkes Laub

und Nadeln am Waldboden hatten
auf mehreren Hundert Quadratme-
tern Fläche Feuer gefangen. Die
Ursache ist ungeklärt. Die Feuer-
wehrleute hatten den Brand
schnell unter Kontrolle. Bild: ch

Nachwuchs-Werbung bei Gerresheimer
„Ausbildungstag“ im Kompetenz-Zentrum in Wackersdorf – Erstmals auch Angebote für duales Studium

Wackersdorf/Schwandorf. Mit ei-
nem „Ausbildungstag“ wirbt das
„Technische Competence CenterWa-
ckersdorf“ von Gerresheimer am 9.
Mai um künftige Nachwuchskräfte.
Schülerinnen und Schüler haben von
10 bis 14.30 Uhr Gelegenheit, sich
über Ausbildung und duales Studium
bei dem weltweit tätigen Kunststoff-
verarbeiter zu informieren. Ein direk-
ter Austausch mit Auszubildenden
steht ebenso auf dem Programm wie
eine Besichtigung des Werkzeugbaus
und des unternehmenseigenem Aus-
bildungszentrums.

Gerresheimer bietet diesen „Tag
der offenen Tür“ bereits zum fünften
Mal an, teilte das Unternehmen mit.
Das Unternehmen stellt sein kom-
plettes Angebot an technischen und
kaufmännischen Ausbildungsberu-
fen sowie die dualen Studiengänge
Kunststofftechnik und Medizintech-

nik vor. Die Teilnehmer werden von
erfahrenen Ausbildern geführt und
erhalten Gelegenheit, einfache Ab-
läufe der Kunststoffverarbeitung
praktisch zu erproben.

Tatkräftig unterstützt wird die Vor-
stellung der Ausbildungsberufe von
den Auszubildenden der aktuellen
Jahrgänge, die Infostände für jeden
Ausbildungsberuf aufbauen. Dort
können Interessierte im Gespräch
mit den Lehrlingen erfahren, wie die
Ausbildung konkret abläuft, welche
Chancen sie bietet und welche Vo-
raussetzungen Bewerber mitbringen
sollten. Weitere Informationen über
Besonderheiten der Ausbildung bei
Gerresheimer geben die Jugend- und
Auszubildendenvertretung sowie der
Betriebsrat.

Zum ersten Mal wendet sich der
Ausbildungstag in diesem Jahr ver-

stärkt an potenzielle Studentinnen
und Studenten dualer Studiengänge
sowie an Studierende, die an einem
Praxissemester bei Gerresheimer in-
teressiert sind oder ihre Abschlussar-
beit im Unternehmen schreiben wol-
len. Fragen zum Studium und Bache-
lor- oder Masterarbeiten beantwor-
ten Mitarbeiter der Ostbayerischen
Technischen Hochschulen Amberg-
Weiden und Regensburg, die als Ko-
operationspartner des Unterneh-
mens beim Ausbildungstag anwe-
send sind.

Die Veranstaltung beginnt um 10
Uhr mit der Vorstellung von Unter-
nehmen und Ausbildern. Um 10.40
Uhr geben die Auszubildenden der
Gerresheimer Regensburg ein Inter-
view über Ausbildungsberufe und
duale Studiengänge. Ab 11.30 Uhr in-
formiert dann Dr. Bernhard Schmitt
(Technology Manager Gerresheimer

Regensburg) über die Möglichkeiten
für Studenten. Den Abschluss des
Ausbildungstages bildet ein Vortrag
von Carmen Kullmann (Ausbildungs-
verantwortliche bei Gerresheimer
Regensburg) über das Auswahlver-
fahren für Bewerber.

Am Ausbildungstag gibt es auch
wieder etwas zu gewinnen. Auf der
Veranstaltung werden ein Smartpho-
ne, zwei Karten für ein Heimspiel des
FC Bayern sowie fünf Funtickets von
„Prokart Raceland“ verlost. Zu den
Preisen der Verlosung gehören auch
mehrere Schnupperpraktika im Un-
ternehmen.

Auch im Jahr 2016 werden bei Ger-
resheimer wieder 25 Ausbildungs-
stellen und duale Studiengänge an-
geboten. Bewerbungsschluss ist der
2. Oktober 2015.

Polizeibericht

Frontal in den
Gegenverkehr

Schwandorf/Steinberg. Glückli-
cherweise nur leicht verletzt wur-
den die beiden Beteiligten eines
Verkehrsunfalls, der sich am
Donnerstag kurz nach 5 Uhr auf
der B 85 in Höhe der Abzweigung
nach Steinberg ereignete. Der
48-jährige Fahrer eines Klein-
transporters war dort in Richtung
Schwandorf unterwegs und woll-
te einen Lkw überholen. Dabei
übersah er einen entgegenkom-
menden Pkw, dessen 25-jährige
Fahrerin nicht mehr ausweichen
konnte. An den Fahrzeugen und
der Leitplanke entstand erhebli-
cher Schaden, der auf gut 23 000
Euro geschätzt wurde.

Von der Straße
abgekommen

Schwandorf. Vermutlich ein
Fahrfehler war die Ursache eines
Unfalls, der sich amMittwoch ge-
gen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße
zwischen Vilshofen und Neukir-
chen ereignete. Eine 53-jährige
Frau war mit ihrem Wagen in
Richtung Vilshofen unterwegs.
Sie geriet sie auf das rechte Ban-
kett, übersteuerte und kam von
der Straße ab. Im angrenzenden
Waldprallte das Auto gegen einen
Baumstumpf. Beim Unfall zog
sich die FrauVerletzungen imGe-
sicht zu und wurde mit dem Ret-
tungsdienst ins Krankenhaus ge-
bracht. Es entstand ein Schaden
von rund 2000 Euro.

Kreisstadt

Termine des
VdK-Ortsverbands

Schwandorf. Der VdK-Ortsver-
band veranstaltet heute einen Se-
nioren- und Behindertennach-
mittag um 14 Uhr im Gasthaus
Baier. Am 20. Mai plant der VdK
eine Halbtagesfahrt nach Loh-
berg. Anmeldungen werden von
Kurt Wilholm (09431/79 04 65)
oder beim Seniorennachmittag
entgegen genommen.

Walzer, Polka,
Zwiefache

Schwandorf. Der Tanzkreis
Gögglbach bietet am Sonntag
wieder Gelegenheit, bodenstän-
dige Tänze zu lernen. Getanzt
werden Walzer, Polka, Zwiefache
und einfache Volkstänze. Jeder
kann mitmachen. Der Tanz be-
ginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus
Haunersdorfer.


