
SCHWANDORF. Mit dem Beatles-Klas-
siker „Hello, goodbye“ und einem
selbst gefertigten Mosaikbild verab-
schiedete sich die Klasse 5a der Kreuz-
bergschule von ihrem Lehrer Hans
Moser.

Die Schüler eröffneten die Feier-
stunde, zu der Hans Moser anlässlich
seiner Ruhestandsversetzung geladen
hatte. Schulleitung und Lehrerkollegi-
um hatten für den beliebten Kollegen
einigeÜberraschungenparat.

Rektorin Maria Karg-Pirzer würdig-
te in ihrer Ansprache seine zuverlässi-
ge Arbeit als Lehrer der Mittelschule
und besonders seinen Einsatz als
Sportbeauftragter und Systembetreuer
der Schule. Mit Hans Moser verlässt
zum Schuljahresende ein „Urgestein“
die Kreuzbergschule. Bei der Eröff-
nung im September 1963 war er Schü-
ler der 3. Jahrgangsstufe und dann seit
1987, also 32 Dienstjahre lang, hier als
Lehrer tätig.

Karg-Pirzer überreichte ein Ge-
schenk des Kollegiums und einen Blu-
menstrauß an seine Frau Gabriele Mo-
ser. So schwungvoll wie die Schüler

verabschiedete sich auch das Lehrer-
kollegium unter der Leitung von Mi-
chaela Tobisch mit dem Liedklassiker
„ArrivederciHans“.

ABSCHIED

HansMoser: „Urgestein“ derKreuzbergschule geht

Im Bild von links: Hans Moser, Gabriele Moser, Rektorin Maria Karg-Pirzer
und Konrektor Dominik Bauer. FOTO: DAGMAR SCHELZKE-BALG

üngst bezeichneten verschiedene
MedienArbeitsverträge die keine
Klausel zurBeendigungdesAr-

beitsverhältnisses bei ErreichenderRe-
gelaltersgrenze beinhalteten als
„Papst-Verträge“.Hintergrund ist da-
bei, dassArbeitnehmermit solchen
„altersgrenzenlosen“Verträgenbei Er-
reichendesRentenalters einfachwei-
ter arbeiteten –quasiwie ein Papst auf
Lebenszeit.

Für einenArbeitgeber, der eine Fort-
setzungüber das gesetzlicheRentenal-
ter vonderzeit 67 Jahrenhinaus trotz
Fehlens einer Beendigungsklausel
nichtwünscht, stellt sichdie Frage,wie
ein solchesArbeitsverhältnis beendet
werdenkannundwie damit umzuge-
hen ist. Zunächst ist festzuhalten, dass
in einemsolchenFall einArbeitsver-
hältnis, für dasnachdemKündigungs-
schutzgesetzKündigungsschutz be-
steht,wegendes Erreichens desRen-
tenalters nicht gekündigtwerden
kann.Dieser personenbedingteKündi-
gungsgrund ist gesetzlich ausdrück-
lich ausgeschlossen.

Zuprüfen ist in einemsolchenFall,
ob eineAltersgrenzen-Vereinbarung
für das jeweiligeArbeitsverhältnis ge-
gebenenfalls über denUmweg eines zu
beachtendenTarifvertrages zurAn-
wendungkommt. Scheidet auchdies
aus, bleibt letztlich zunächst nur die
Möglichkeit, demArbeitnehmer den
Abschluss einesAufhebungsvertrages
vorzuschlagen, für dessenAbschluss
der betroffeneArbeitnehmer eineAb-
findungverlangenwird.
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Endet dasArbeitsverhältnis nicht
zumregulärenRentenbeginnoder
kurz danach, läuft es grundsätzlichun-
begrenztweiter, bis derArbeitnehmer
stirbt oder eineEigenkündigung er-
klärt. In diesemFall stellt sich die Prob-
lematik,wie arbeitsrechtlichmit al-
tersbedingtenLeistungsschwächen
unddauerhafterMinderleistungum-
zugehen ist. Abmahnungenwegen
Minderleistung,welche final auf eine
verhaltensbedingteKündigung zielen,
scheiden aus, da die arbeitsgerichtliche
Rechtsprechung solchenur zulässt,
wennderArbeitnehmerweniger leis-
tet als er subjektivkönnte.Grundsätz-
lich gilt in diesemRahmen sogar, dass
derArbeitgeber bei seiner Stellenpla-
nung zurVersetzung auf einen „lei-
densgerechten“Arbeitsplatz verpflich-
tet seinkönnte.

Dauert ein „Rentner-Arbeitsverhält-
nis“ sehr langundhäufen sichphy-
sischbedingte Fehlzeiten, kommt für
denArbeitgeber einekrankheitsbe-
dingteKündigung inBetracht.

AlsGestaltungsalternative für das
Arbeitsverhältnis bietet sich auch eine
„Rentnerteilzeit“ an, die zur Folgehat,
dass derArbeitnehmer in reduziertem
Umfang seineArbeitsleistung erbringt.
Diesmuss allerdingswiederumzwi-
schendenParteiendesArbeitsvertra-
ges vereinbartwerden.Gerade imHin-
blick auf dendemografischenWandel
wird es interessant sein zubeobachten,
welcheArbeitsmodelle sich auch für
ältereArbeitnehmer inder Zukunft
entwickelnwerden.
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Dilemmamit „Papst-Verträgen“
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AUTORENINFORMATION
In unserer Rechtskolumne erläutern

Rechtsanwälte aus dem Landkreis Schwan-
dorf jede Woche juristische Fälle aus dem
Alltag. Diese Woche: Andreas Weindler aus
Schwandorf

●i

IN KÜRZE

Blinker defekt: Auto
erfasstMopedfahrer

EineWoche Pause
imRecyclinghof

SCHWANDORF.AmDienstag gegen
7.30Uhrwar ein 18-jähriger aus dem
nördlichenLandkreismit seinemVW
Polo in Schwandorf auf der Schwimm-
badstraßeRichtungWackersdorfer
Straßeunterwegs.Vor ihm fuhr ein
Leichtkraftrad,welches von einem16-
jährigen aus demStädtedreieck ge-
lenktwurde.Der 18-jährige setzte
schließlich zumÜberholen an,weil
derMoped-Fahrer immer langsamer
wurde.Dies offensichtlichdeswegen,
weil er dannabbiegenwollte. Folglich
kames zumZusammenstoßbeider
Fahrzeuge, bei demzumGlücknie-
mandverletztwurde. Bei der polizeili-
chenUnfallaufnahme stellte sichher-
aus, dass der entsprechende Fahrtrich-
tungsanzeiger desKradsnicht funktio-
nierte und sodenAutofahrer zum
Überholen verleitete. Aber auchdem
Überholer, einemFahranfänger, ist ein
Vorwurf zumachen,weil er bei offen-
barunklarerVerkehrslageüberholen
wollte.DerGesamtsachschadenwird
auf etwa2000Eurobeziffert.

Schülerin hatte
CrystalMeth dabei
SCHWANDORF.AmDienstag gegen 13
Uhrwar eine Schülergruppe einer
Schwandorfer Schulemit ihrenLeh-
rern imFreibadSchwandorf beim
Schwimmen.Dabeiwurden sie beim
Rauchen ertappt.Deshalbwurdedie
Tasche einer 14-jährigenSchwandorfe-
rinüberprüft.Dabeiwurde eine
Druckverschlusstüte gefunden,wel-
cheAnhaftungenvonMethampheta-
min enthielt. Offensichtlich raucht das
jungeMädchennichtnurTabak, son-
dernkonsumiert auchdie gefährliche
DrogeCrystalMeth. Jetztwirdwegen
einer Straftat nachdemBetäubungs-
mittelgesetz gegen sie ermittelt.

SCHWANDORF. DerRecyclinghof
Schwandorf ist vonSamstag, 27. Juli,
bis einschließlich Samstag, 3.August,
geschlossen.Wertstoffe können indie-
ser Zeit dort nicht entsorgtwerden.

Prüfungen für
künftigeM-Schüler
SCHWANDORF/DACHELHOFEN.An
derMittelschuleDachelhofen finden
vom3. bis 5. September dieAufnahme-
prüfungen für alleM-Klassen statt.Die
Anmeldung erfolgt vom29. Juli bis 2.
August.Das Sekretariat ist jeweils von
8bis 12Uhr geöffnet. Schüler, die im
Zwischen- oder Jahreszeugnis die erfor-
derlichenNotendurchschnitte für die
M7-9-Klasse nochnicht erreichthaben,
können zumÜbertritt in eineM-Klas-
se andenAufnahmeprüfungen teil-
nehmen. Für die verschiedenenFächer
gelten folgendeTermine:Mathematik
Dienstag, 3. September, 8.30 bis 9.30
Uhr,DeutschMittwoch, 4. September,
8.30 bis 9.30Uhr, EnglischDonnerstag,
5. September, 8.30 bis 9.30Uhr.Weitere
Informationenunter der Telefonnum-
mer (09431) 51301.

Sommerfest im
Waldkindergarten
SCHWANDORF/RICHT.DerWaldkin-
dergartenund sein Förderverein in
Schwandorf (Grünwaldstraße 53b) lädt
amFreitag zumSommerfest ein.Die
„Waldkirwa“ beginntum15Uhrund
endet gegen19Uhr.DieNachbarschaft
ist eingeladen, denKindergarten auf
demGeländeder ehemaligen Sandab-
baugrube zubesuchen. EineAnmel-
dung ist erforderlich, zwischen10und
13Uhrunter (09431) 39 79 954.

SCHWANDORF. Sie waren einfach
schneller: Bevor die Stadt Schwandorf
reagieren konnte, schwärmten in der
Nacht zum Dienstag wieder einmal
Abermillionen von Eintagsfliegen an
der Naab aus. Rund um die Krondorfer
Naabbrücke hatte ein Dutzend Helfer
der Schwandorfer Feuerwehr alle Hän-
de voll zu tun, umden schmierigen Be-
lag aus toten Tieren wieder von der
Fahrbahnzubekommen.

Stadtbrandmeister Klaus Brunner,
im zivilen Leben Polizist, war amMon-
tagabend auf nächtlicher Streife durch
das Stadtgebiet unterwegs, als ihm ge-
gen Mitternacht auf den Naabbrücken
die ersten Wolken von Eintagsfliegen
entgegenkamen. Brunner alarmierte
die Kameraden von der Schwandorfer
Wehr, die mit zwei Fahrzeugen und
zwölfMannausrückten.

DieMassenhochzeit der Eintagsflie-
gen sorgte in den vergangenen Jahren

immer wieder für Straßenzustände
wie imWinter – und für bundesweite
Aufmerksamkeit in den Medien. Die
Fahrer von Autos und Zweirädern
mussten sich imSchritttempoüber die
Naabbrücken tasten, um nicht gegen
den Bordstein zu schlittern oder zu
stürzen. Auch in Nabburg und am Re-
gen in Nittenau und Roding schwär-
men die liebestrunkenen Insekten all-
jährlich rund um die beleuchteten
Brücken zumHochzeitsflug aus.

In Schwarzenfeld forderten dessen
Folgen sogar für einen Unfall: Ein 16-
jähriger Mopedfahrer wollte gegen
Mitternacht die Naabbrücke überque-
ren. „Innerhalb von Sekunden war es

spiegelglatt“, sagt die Leiterin der Poli-
zeiinspektion Nabburg, Sabine Roidl.
Der junge Mann stürzte auf die Fahr-
bahn.

Fliegen-Alarm auch in Teublitz: Die
Stadtverwaltung warnt auf ihrer
Homepage vor einem „extremen Auf-
treten von Eintagsfliegen“. Rutschge-
fahr und Sichtbehinderungen seien zu
befürchten. Die Stadt werde daher an
den Naabbrücken bei Premberg und
Münchshofen die Straßenbeleuchtung
abschalten.

Vom Licht der Straßenlampen füh-
len sich die Eintagsfliegenmagisch an-
gezogen, weswegen gerade die Naab-
brücken immer wieder zu Problemzo-
nen werden. In der Stadt Schwandorf
kamman 2010 auf die Idee, wie die In-
sekten abgelenkt werden könnten: In
der Schwarmzeit werden unter der
Brücke starke Lampen angeschaltet.
Dadurch bleiben die Insekten zum ei-
nen von der Fahrbahn weg, zum ande-
ren bleiben sie in der Nähe des Was-
sers, wo die Weibchen nach der Paa-
rung ihre Eipakete ablegen. Danach ist
ihr Auftrag erfüllt, sie folgen den
Männchen, die unmittelbar nach der
Paarung sterben, in den Tod. Eintags-
fliegen gelten als Garant für eine öko-
logisch intakte Wasserwelt. Die Insek-
ten lieben warmes, trockenes Wetter,
wie es in den vergangenen Tagen
herrschte.

Insekten „überfallen“
die Brücken der Naab
NATURDas warmeWet-
ter erweckteMillionen
von Eintagsfliegen für
kurze Zeit zum Leben –
und brachte Feuerwehr-
leute um den Schlaf.
VON REINHOLD WILLFURTH

Die Straßenlampen auf den Naabbrücken ziehen die Eintagsfliegenmagisch an – wenn die Stadt sie nicht rechtzeitig
ausschaltet. FOTO: ARMINWEIGEL/DPA

EINTAGSFLIEGEN

Leben:DerName ist zutreffend:
Nach demSchlüpfen und dem
Hochzeitsflug stirbt dasmännliche
Insekt sofort, dasweibliche nach
der Ablage ihres Eipakets imWas-
ser.

Vorleben:Die Larve der Eintagsflie-
ge lebt zwei Jahre imWasser oder
auch imKiesbett, bevor sie
schlüpft.DieHauptflugzeit ist laut
Wasserwirtschaftsamt von 10.bis
31.August, je nachWetterlage.
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