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Johann Urban geht,
Andreas Loritz kommt
Andreas Loritz heißt seit gestern
der neue Leiter der Sparkasse für
den Marktbereich R o d i n g . Zuvor
war er bereits zwölf Jahre lang als
Individualkundenberater in der
Stadt tätig. Sein Vorgänger, Johann
Urban, wechselt als Bereichsdirektor der Abteilung „Mediale Unterstützung“ nach Cham. Sein neues
Amt ist eine Antwort auf die Anforderungen der heutigen Zeit mit ihrer modernen Kommunikation. Im
Hotelgasthof Lobmeyer fand der
Stabwechsel statt. Urban sagte,
dass der Slogan „Roding mog di“ in
seinem Herzen stecke, das habe er
jahrelang gespürt. „Ein Stückerl
von meinem Herzen bleibt hier.“

■

Landkreissplitter

Stadt von innen
heraus erneuern
Vier Geschäfte zählt die LorenzZierl-Straße nurmehr. Vor 25 Jahren waren es noch elf Geschäfte auf
einer Straßenseite. Dass es in
F u rt h i m Wa l d eine „dramatische Leerstandssituation“ gibt, bestätigten die Experten Dr. Robert
Leiner und Michael Leicht dem
Stadtrat. Beide sind Experten in
Sachen Stadtentwicklung und haben im Auftrag der Stadt knapp ein
Jahr lang die Situation analysiert.
Furth muss sich von innen heraus
erneuern. Und das wird ein schwieriger, langwieriger Prozess, den die
Stadt gehen muss. Denn nur dann
gibt es Fördermittel für Projekte.

Biberbacher Schützen
treffen ins Schwarze
Seit 60 Jahren gibt es die Eichenlaubschützen B i b e r b a ch . Am Wochenende feierten die Mitglieder
den Geburtstag des Vereins. Am
Sonntag zelebrierte Pfarrer Albert
Hölzl den Festgottesdienst. 60 Jahre
Schützenverein seien zum einen 60
Jahre Schießsport, aber auch 60
Jahre Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, sagte er. Hölzl
erinnerte an Robin Hood, der den
Bogenschützenwettbewerb gewann,
weil er mit einem exzellenten
Schuss den bereits im Schwarzen
befindlichen Pfeil seines Kontrahenten spaltete und somit Sieger
wurde. „Dies ist der Traum eines jeden Schützen“, sagte Hölzl. „Aber
man muss erst ein Ziel haben, um
ins Schwarze zu treffen.“

• Bad Kötzting:
Nähere Heimat Sonnensystem:
Sparkasse zeigt faszinierende
Bilder in der Ausstellung. (S. 53)
• Domažlice:
Symposium bietet Einblick
in die Glaskunst: Fachschule
präsentiert sich.
(S. 55)
• Regensburg:
Tag der offenen Tür auf der
Baustelle: Arena zieht jetzt
schon die Besucher an.
(S. 58)

Landrat Franz Löffler empfängt die 23 jungen Spanier, die nun ihr Praktikum im Landkreis Cham beginnen.

Die zweite Garde rückt an

Damit aus Lehrstellen keine Leerstellen werden: Spanier sollen sich wohlfühlen
Cham. (jb) Sie heißen José, Javier
und Juan – und sie sind gekommen,
um zu bleiben. Diese Hoffnung haben alle, sowohl die spanischen
Praktikanten, die am Dienstag im
Landratsamt ihre künftigen Chefs
kennengelernt haben, als auch die
Arbeitgeber. Das erste Mal sind sie
nun live aufeinandergetroffen. Fünf
Frauen und 18 junge Männer aus
Spanien werden schon heute ihren
ersten Tag im Landkreis arbeiten.

| Der zweite Schwung
aus dem Süden ...

Bei den 23 jungen Leuten handelt
es sich bereits um den zweiten
Schub, denn schon im Vorjahr haben sich der Landkreis Cham und
die Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft (vbw) um 20 Spanier bemüht.
Der Mangel an Auszubildenden
im Landkreis Cham hat Wirtschaft
und Politik dazu angehalten, neue
Wege zu beschreiten. Da in Spanien
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit
grassiert, lag der Gedanke nahe, zusammenzubringen, was zusammengehört.
„Wir werden bereits im Jahr 2018
nur noch ungefähr 650 bis 700
Schüler haben, die eine Lehre anfangen, bei 1200 freien Stellen“,
prognostizierte Wirtschaftsförderer
Klaus Schedlbauer. „Diese Lücke
können die Spanier alleine auch
nicht füllen, aber wir müssen früh

anfangen, gegenzusteuern“, gab er
als Losung aus. Trotzdem liege es
jedem fern, die neuen Praktikanten
zu „bedrängen“, sagte er. Kein anderes Wort fiel bei der Zusammenkunft im großen Sitzungssaal wohl
häufiger als „wohlfühlen“. Diesen
Wunsch hegte ein jeder. „Sie sollen
sich bei uns wohlfühlen“, lautete
das Mantra.

| Auf die Kleinigkeiten

kommt es besonders an

Volker Falch vom Bildungswerk
der bayerischen Wirtschaft und als
Projektleiter für die Akquise in
Spanien unterwegs, betonte besonders „die Kleinigkeiten“. Die Eltern
wohnen nicht ums Eck, es hapert
also anfangs gerade an den alltäglichen Dingen. „Ein Hammer, um ein
Bild aufzuhängen, ein Ort, um Wäsche zu waschen, eine Fahrkarte, um
ein bisschen mobil zu sein“, zählte
er auf. Und: ein Fahrrad. „Es könnte
viel helfen, Ihrem Spanier so eines
auszuleihen“, sagte Falch. Das habe
sich bereits beim Austausch mit den
ersten Ankömmlingen gezeigt. Die
Bitte um Drahtesel wiederholte
auch Projektkümmerer Manuel
Cruz-Vila mehrfach.
Cruz-Vila ist nicht nur Ansprechpartner für beide Seiten – und zwar
rund um die Uhr, wie er versicherte
– sondern zugleich der Deutschlehrer. Er appellierrte an alle künftigen
Chefs, doch bitte den jungen Leuten

ein bisschen Zeit einzuräumen, des
Deutschen mächtig zu werden.
„Und geben Sie ihnen mal frei“, bat
er offen und ehrlich. Wer am Samstagmorgen sechs Stunden Deutsch
lernt, sollte nicht gleich den Rest
des Tages mit Arbeit im Betrieb verbringen.
Zu den „Kleinigkeiten“ zählten
Cruz-Vila und Falch auch die Tatsache, dass die „Spanier ohne große
finanzielle
Reserven“
nach
Deutschland gereist seien. „Bitte
kommen Sie als Betrieb also den
Formalitäten nach, damit die Damen und Herren ihre Förderung bekommen“, riet Falch.

| Eine Wohnung, ein Job

und ein Basketballteam

Unter den neun Betrieben aus
dem Landkreis Cham befanden sich
einige „Wiederholungstäter“, die
bereits im Jahr zuvor einen Spanier
eingestellt haben. Mancher, wie Ruben Arozamena Villarubia, war vor
Ort dabei, um die Neuen zu begrüßen und ihnen die Scheu zu nehmen.
„Ich würde es jederzeit wiedermachen“, sagte Villarubia in klarem
Deutsch und erzählte ein bisschen
von seiner Zeit bei der Mühlbauer
AG in Roding. Dort lernt er seit einem Jahr nun Fachinformatiker.
Gleich zwölf Praktikanten werden
sich ab heute den Rodinger Konzern
anschauen und wollen in diesem
Sommer herausfinden, ob sie sich

dort eine Zukunft vorstellen können. Wenn es gut läuft, klingt es
dann so wie bei Villarubia: „Ich
habe eine eigene Wohnung und spiele Basketball beim ASV.“ Wenn
nicht, dann kehrt der Praktikant
eben wieder zurück nach Barcelona,
Sevilla, Malaga oder Madrid. Immerhin aber um ein paar Erfahrungen reicher.
Bereits am Vormittag hat Landrat
Franz Löffler die Spanier begrüßt
und sie dann auf die Reise geschickt. Einmal quer durch den
Landkreis, um Land und Leute ein
bisschen im Vorbeifahren kennenzulernen. Er äußerte sich anerkennend, was den Mut der jungen Menschen betraf, die eigene Heimat zurückzulassen, um sich im Bayerischen Wald eine eigene Zukunft
aufzubauen. „Hoffentlich bleiben
viele von Ihnen“, bat er die „Sommergäste“.
■ Info

Die Ausbildung bei den neun beteiligten Firmen reicht von der Bäckereifachverkäuferin bis zum Fachinformatiker, Industrie- und Werkzeugmechaniker und Maurer sowie
Hotelfachangestellten. Mit von der
Partie sind: Bäckerei Welter, Elektro
Kunz, City-Hotel Roding, Hotel
Sonnenhof in Lam, Stangl & Kulzer,
Hotel Ulrichshof, Hoch- und Tiefbau Feldbauer, der Bauunternehmer
Anton Aumer und die Mühlbauer
AG.

Nachgefragt:

„18 Jahre sind genug!“

______________________________

Gerhard Weiherer verkörpert im Landkreis Cham
die Grünen. Doch nun hat
er den Kreisvorsitz abgegeben. Nach fast zwei
Jahrzehnten.

Michael Doblinger führt die Grünen
Cham. Der Kreisverband Cham
von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Der bisherige Kreisvorsitzende Gerhard Weiherer ist bei den
turnusgemäßen Neuwahlen am
Montagabend nicht mehr angetreten. Michael Doblinger ist sein
Nachfolger. Stellvertreterin ist
künftig Kreisrätin Petra Mölders.
Als Schriftführerin fungiert Leono-

re Schultes. Unverändert bleiben
Willi Zeitzler als Kassier und die
Kassenprüfer Matthias Simstich
und Christof Rußwurm.
Delegierte für den Bezirk sind
Matthias Simstich und Willi Zeitzler (Ersatz: Hans Irrgang). Landesdelegierte: Sepp Baumann und
Heinrich Eder (Ersatz: Kurt Schultes). Bundesdelegierter: Kurt Schultes (Ersatz: Alois Wendl).

Kreistagsarbeit. Ich bleibe Fraktionschef in den
nächsten sechs Jahren,
vorausgesetzt die Gesundheit spielt mit.

Wie sieht Ihre Bilanz
nach 18 Jahren GrünenKreisvorsitz aus?
Politische Erfolge kann
Weiherer. ich nicht beschreiben,
aber es gab ein paar
Schwerpunkte. Allen voran die
Neuordnung der Krankenhauslandschaft im Landkreis. Aber Parteiarbeit ist immer ein Auf und Nieder.
Michael Doblinger ist Ihr Nach- Da gilt es auch, Stagnationen zu
folger, Petra Mölders die Stellver- überwinden.
treterin.
Das passt. Petra Mölders ist auch im
Sie hätten sich aber auch eine
Kreistag und im Chamer Stadtrat leichtere Partei als die Grünen ausvertreten.
suchen können?
Ein andere Partei wäre für mich
Und Sie? Lassen Sie die Grünen nicht infrage gekommen.
jetzt im Stich?
Nein, ich konzentriere mich auf die Interview: E. Geiling-Plötz
Herr Weiherer, warum
sind Sie bei den Neuwahlen nicht mehr als Kreisvorsitzender angetreten? Gerhard
18 Jahre sind genug. Es
war Zeit für einen Wechsel. Der
Zeitpunkt ist zudem günstig, weil
keine Wahltermine anstehen.

