
SCHWANDORF. Im Jahr vondrei kirch-
lichen Jubiläen auf demKreuzberg, die
beimBergfest imMai 2019 gewürdigt
werden, lädt Stadtpfarrer Pater Francis
OCDzueiner Pilgerreise insHeilige
Landein.DieReise findet vom4. bis 11.
April 2019 statt. Bei einem Informati-
onsabendamMittwoch, 16. Januar,
um19.30Uhr imPfarrzentrum,wer-
dendas Programmundallewichtigen
Details vorgestellt.Noch sind einige
Plätze für dieReise frei.

Training für den
gesundenRücken
SCHWANDORF.AmFreitag, 18. Januar,
startet um18Uhr einneuerKurs „Rü-
ckenfit“ beimSVHaselbach.Alle, die
BeschwerdenundVerspannungenmit
einemgezieltenTrainingvorbeugen
möchten, sindwillkommen.DerKurs
orientiert sich an aktuellen sportwis-
senschaftlichenEmpfehlungen für ei-
nengesundenRücken.

DieKurskosten für zehnÜbungs-
stundenbetragen15Euro fürMitglie-
derund30Euro fürNichtmitglieder.
DerKurs findet imSportheimdes SV
Haselbach statt. Anmeldungennimmt
AbteilungsleiterinUlrikeMändl entge-
gen: 09431990 030.

Nachmittag für
Senioren
SCHWANDORF.Amheutigen Freitag,
11. Januar, findet der Seniorennach-
mittag statt. Alle Senioren sindum
16Uhr imGasthausBaier inderWöhr-
vorstadt herzlichwillkommen. Bei
Rückfragenbitte bei Barbara Fischer
unter derNummer 09431 43379oder
0943120723 anrufen.

Benefizkonzert des
Schützenvereins
BUBACH.AmSamstag richtet der
Schützenverein ab19Uhr einBenefiz-
konzert fürkrebskrankeKinder im
Landgasthof Bubachaus. Einlass ist ab
18Uhr.Dieses Jahr steht dasKonzert
unter demMotto „Helfenkann so ein-
fach sein!“Mit demErlöswird der
VKKKOstbayern e.V. unterstützt.

DurchdenAbend führtDoris
Kraus. Zudem findet eine großeTom-
bola statt. DerEintritt beträgt sieben
Euro.Die Eintrittskarten sindnur an
derAbendkasse erhältlich.Die Bevöl-
kerung istwillkommen. (skg)

Symposiumzur
Milchviehhaltung
SCHWANDORF/BERLIN.AmSamstag,
19. Januar, findet das diesjährige Sym-
posiumdesBundesverbandsDeut-
scherMilchviehhalter imRahmender
GrünenWoche inBerlin statt. Der
KreisverbandSchwandorf organisiert
wieder eine Fahrt nachBerlin.Alle In-
teressierten sindwillkommen.Anmel-
dungnimmt JohannesHösl telefo-
nisch entgegen: 01735606015.

Das Symposium findet von13bis
18Uhr zumMotto „Dairy together –
global vernetzt für eineMilchviehhal-
tungmit Zukunft“ imCityCubeder
MesseBerlin statt. Auf demProgramm
stehtunter anderemeineKeynote zum
Thema „Milchviehhaltung imSpan-
nungsfeld zwischenglobalemWettbe-
werbundKlima-,Natur- undTier-
schutzzielen“.Diskutiertwirdüber ge-
winnbringendeMilchpreise undeine
bessereMarktstellungderMilchvieh-
halter. Außerdemerfahrendie Teilneh-
mer in ImpulsreferatenundVorträgen
mehrdarüber,wie Landwirte in ande-
renLändernwieAmerikaundKanada
vorgehenundwelche Strategien in der
Agrarpolitik derEUnötigwären.

IN KÜRZE

Pilgerreise ins
Heilige Land

SCHWANDORF. Mit diesem Andrang
hatte Alfred Damm nicht gerechnet.
Über 50 Vertreter von Naturschutzor-
ganisationen und Parteien drängten
amMittwoch in das Nebenzimmer der
Schmidt-Bräu-Gaststätte und riefen
den landkreisweiten Aktionskreis
„Rettet die Bienen“ ins Leben. Für die
nächste Veranstaltung zieht der Koor-
dinator in einengrößeren Saal um.

Die erste Hürde ist geschafft. Nach
der Sammlung von knapp 100 000 Un-
terschriften ließ das bayerische Innen-
ministerium imNovember das vonder
ÖDP initiierte Volksbegehren für Ar-
tenvielfalt und Naturschönheit „Rettet
die Bienen!“ zu. „Wir sind froh, dass
uns ein höchst wirksamer und recht-
lich unangreifbarer Gesetzentwurf ge-
lungen ist“, sagte Stadtrat Damm bei
der Gründung des Aktionskreises. Die
Initiative hält der ÖDP-Kreisvorsitzen-
de für eine große Chance zur Stärkung
desNaturschutzes inBayern.

Aktion startet Ende Januar

Nach der Gründung bereitet sich der
Aktionskreis mit Hochdruck auf die
zweite, nochgrößereHerausforderung,
vor. Zwischen dem 31. Januar und dem
13. Februarmüssen sichmindestens ei-
ne Millionen wahlberechtigte Bürger
in Bayern in ihren Rathäusern eintra-
gen, um für ein besseres Naturschutz-
gesetz und mehr Artenschutz ihre Un-
terschrift zu leisten.

„Um diese zweiwöchige Eintra-
gungsphase erfolgreich zu bestehen,
braucht es ein breites gesellschaftli-
ches Bündnis“, ist sichDammbewusst.
Der ÖDP-Initiative schließen sich der
Landesbund für Vogelschutz, der Bund
Naturschutz, die Imkerverbände, der
Oberpfälzer Waldverein, die Natur-
Freunde, der Ameisenschutzverein so-
wie Bündis90/Die Grünen, die SPD, die
Linke und die „ParteiloseWählergrup-
pe Oberviechtach“ als gleichberechtig-
te Partner an. Bayernweit sind es 80

Verbände und Parteien, die das Volks-
begehrenunterstützen.

Mit Infoständen, Plakatierung, Pres-
seaufrufen und Kampagnen in den so-
zialen Medien will das Bündnis über
zehn Prozent der Bevölkerung dazu be-
wegen, für den Artenschutz aktiv zu
werden. Details sollen beim nächsten
Treffen des Aktionskreises am 15. Ja-
nuar besprochenwerden. Eine öffentli-
che Informationsveranstaltung zu den
Inhalten des Volksbegehrens ist für
den 23. Januar im Schützenheim (Ta-
verneOlympia) geplant.

Direkte Demokratie

„Ein Volksbegehren ist das wirksamste
Werkzeug der direkten Demokratie
und wird mehr in Bewegung bringen
als jede Petition“, betontDamm.Davon
machen die BündnispartnerGebrauch.
Es gehe um den Erhalt der Artenviel-
falt und den Schutz von Flora und Fau-
na. „Der Bürger kann nun zeigen, wie
sehr ihmdieNatur amHerzen liegt.“

Ziel sei es, in Bayern „daswirksams-
teNaturschutzgesetzDeutschlands“ zu
schaffen. Ein Biotopnetzverbund soll
die Verinselung von einzelnen ge-
schützten Gebieten beenden. Ferner
soll das Ausbringen von Pestiziden ein-
gedämmt werden, um nicht nur den
Bienen, Schmetterlingen und Vögeln,
sondern demgesamtenArtenreichtum
bessere Überlebenschancen zu ver-
schaffen.AndenGewässernwollendie
InitiatorenUferrandstreifen schützen.

In den Lehrplänen der Landwirt-
schaftsschulen wollen sie die Gründe
für den dramatischen Artenschwund
verankert wissen. Für den Ausbau der
biologischen Landwirtschaft soll es ge-
setzlich festgelegte Ziele geben. Gro-
ßenWert legen die Naturschützer dar-
auf, „dass es sich nicht umeine Initiati-
ve gegen die Landwirtschaft handelt“.
Die bäuerlich arbeitenden Familienbe-
triebe seien vielmehr die Leidtragen-
den einer verfehlten Agrarpolitik, die
sie in ein System des „Wachsens oder
Weichens“ dränge und zu einem „gi-
gantischenHöfesterben“ geführthabe.

Die Bündnispartner wollen die bay-
erische Staatsregierung zwingen, den
Artenschutz als verpflichtendes Ziel
anzuerkennen. Nach einem erfolgrei-
chen Volksbegehren sei der Gesetzge-
ber angehalten, den Naturschutz und
die landwirtschaftliche Nutzung neu
auszurichten und den Arten- und Bio-
topschutz zuverbessern.

Ein Bündnis
für die Rettung
der Bienen
TIEREAmMittwoch
gründete sich der Akti-
onskreis zur Bewahrung
der Natur. Er wirbt für
die Teilnahme am Bie-
nen-Volksbegehren.
VON RUDOLF HIRSCH

Neben Bienen sollen künftig auch Schmetterlinge und Vögel in Bayern bes-
ser geschützt werden. FOTO: WOLFGANG KUMM/DPA

MÜNCHEN/SCHWANDORF. Kultusmi-
nister Michael Piazolo zeichnete am
Mittwoch die 27 besten bayerischen
Schulsportmannschaften des Schul-
jahres 2017/2018 aus. Sie hatten sich in
ihren Sportarten von Fußball über Ge-
rätturnen und Hockey bis hin zu Ski
alpin gegen starke Konkurrenz durch-
gesetzt und bei nationalen und inter-
nationalen Schulsportwettbewerben
einender erstendrei Plätze belegt.

Unter den geehrten Mannschaften
war auch das Mädchen-Tischtennis-
team der Mädchenrealschule St. Josef
Schwandorf. Sie war 2. Bundessieger
beimWettbewerb „Jugend trainiert für
Olympia/Paralympics“.

Piazolo betonte bei der Festveran-
staltung im Kaisersaal der Münchner
Residenz: „Die Leistungen unserer bay-
erischen Schülerteams bei bundeswei-
ten Sportwettbewerben und sogar auf

internationaler Bühne sind herausra-
gend.“ An die Schülerinnen und Schü-
ler gerichtet ergänzte er: „Ihr habt kon-
sequent trainiert, euch diszipliniert
vorbereitet und wahren Teamgeist be-

wiesen. Auf euren Erfolg könnt ihr
wirklich stolz sein. Herzlichen Glück-
wunsch!“ Zugleich dankte er allen Be-
teiligten, den Betreuern, Lehrkräften,
Eltern und Sportvereinen, „ohne deren
Unterstützung die Erfolge der Schüle-
rinnen und Schüler nicht möglich ge-
wesenwären“.

Der Schulsport hat in Bayern einen
hohen Stellenwert. Er trägt entschei-
dend dazu bei, Kinder und Jugendliche
möglichst dauerhaft zu Sport und Be-
wegung zu motivieren. Zudem bietet
der Schulsport ideale Möglichkeiten,
personale und soziale Kompetenzen
zu vermitteln. Denn die jungen Men-
schen setzen sich beim Sport mit Re-
geln sowie dem Fairnessgedanken aus-
einanderund erfahrenTeamfähigkeit.

Besonderes Engagement für den
Schulsport in Bayern bewiesen acht
Lehrerinnen und Lehrer. Sie ehrte Mi-
nister Piazolo mit der Schulsport-Ver-
dienstmedaille.

Für herausragende Leistung geehrt
EHRUNGDie 27 besten
Schulsportteams wur-
den ausgezeichnet. Eines
kommt aus Schwandorf.

Das Mädchen-Tischtennisteam der Realschule St. Josef wurde von Kultusmi-
nister Michael Piazolo in München ausgezeichnet. FOTO: ANDREAS GEBERT

VOLKSBEGEHREN ARTENVIELFALT

Aktion:DasAktionsbündniswill die
Bürger an Info-Ständen, in Veranstal-
tungen undmit Plakaten dazu bewe-
gen, sich in die Unterschriftenlisten
einzutragen.Währendder Eintrags-
phase sollen Lotsen die Passanten di-
rekt zumRathaus geleiten.

Unterschriften: Bayernweit sind eine
MillionenUnterschriften erforderlich,
umdas Ziel der Aktion zu realisieren.

Gesetzestext: Der detaillierte Text ist
zugänglich auf derWebsite
www.volksbegehren-artenvielfalt.de.
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