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Neues Baugebiet wichtig
Peter Neumeier setzt auf Erfahrung in der Kommunalpolitik

Schwarzenfeld. (ptr/cv) In der Auf-
taktrunde der NT-Podiumsdiskus-
sion bittet Ressortleiter Wilhelm
Amann die beiden Bürgermeister-
kandidaten, drei Gründe zu nen-
nen „warum Sie Bürgermeister
werden möchten“. „In meinen bis-
her sechs Jahren als Marktrat ha-
be ich gelernt, dass nur der Bür-

germeister die Beschlüsse umset-
zen kann und letztendlich be-
stimmt, wo es hingeht“, erklärt
Peter Neumeier. Damit sei er in
der Vergangenheit nicht immer
einverstanden gewesen, so der
36-jährige Siemens-Ingenieur. Ein
weiterer Grund, warum er den
Chefsessel im Rathaus anstrebt,
ist, dass er unbedingt ein neues
Baugebiet schaffen will. „Dass wir
die jungen Leute in Schwarzen-
feld halten können, dem gilt mei-
ne ganze Energie.“ Und er will ei-
ne offene Kommunikationsstruk-
tur pflegen: „Es ist wichtig, dass
wir alle miteinander im Gespräch
bleiben, um den Markt nach vor-
ne zu bringen“.
Bei der Frage, warum ihn die

Schwarzenfelder zum Bürger-
meister wählen sollen, wirft Neu-
meier seine kommunalpolitische
Erfahrung als Markt- und Kreis-
rat, ebenso als Zweiter Bürger-
meister in die Waagschale. In der
politischen Arbeit sieht er eine
Aufgabe, „die mir narrisch Spaß
macht, wenn ich glaube, dass ich
Schwarzenfeld damit voranbrin-
gen kann.“

Kontakte aktiv nutzen
Wolfgang Prebeck will sich für seine Heimatstadt einbringen

Schwarzenfeld. (ptr/cv) Der 46-jäh-
rige Studiendirektor Wolfgang
Prebeck (CSU) beantwortet die
Eingangsfrage mittels „Losglück“
als Zweiter und hatte etwas Zeit
zum Nachdenken gewonnen.
Auch vom ihm will NT-Ressortlei-
ter Wilhelm Amann wissen: „Nen-
nen Sie uns drei Gründe, warum
Sie Bürgermeister werden möch-
ten“.
„Dort wo man wohnt, sollte

man sich einbringen. Ich will mit-
helfen, damit Schwarzenfeld ein
liebenswerter Ort bleibt, den man
noch weiter gestalten kann“, be-
kräftigte Prebeck. „Zudem gibt es
in Schwarzenfeld viele wichtige
Themen, die wir als CSU auch er-
kannt haben. Die muss man vo-
ranbringen.“ Die Möglichkeit da-
zu habe man am allermeisten als
Bürgermeister. Als dritten Punkt
spricht Wolfgang Prebeck an, dass
er bei seiner jetzigen Tätigkeit
viele Kontakte zur wirtschaftli-
chen Politik geknüpft habe. „Die-
se will ich aktiv nutzen.“
Und warum sollen ihn die

Schwarzenfelder zum Bürger-
meister wählen? „Weil ich als Bür-

germeister anstehende Themen
anpacken und unsere Heimat ge-
stalten möchte“, bringt Prebeck
seine Beweggründe auf den
Punkt. Ich würde mich gerne für
Sie einsetzen und hoffe auf Ihr
Vertrauen“, wendet sich Prebeck
an die Zuhörer.

Zudem gibt es in
Schwarzenfeld viele
wichtige Themen,
die wir als CSU auch
erkannt haben. Die

muss man voranbringen.

Wolfgang Prebeck (CSU)

Nur der Bürgermeister
kann die Beschlüsse

umsetzen und bestimmt
letztendlich,wo es

hingeht.

Peter Neumeier (FW/ÜPW)

Offene Tür für die Bürger
Gemeinde als Dienstleister: Digitalisierung und Anlaufstelle

Schwarzenfeld. (cv) Das Rathaus
muss für die Bürger Ansprech-
partner sein. Wie sollte sich die
Gemeindeverwaltung als Dienst-
leister besser aufstellen? Peter
Neumeier erinnert sich an seine
Eindrücke zu Beginn der Bürger-
meister-Vertretung: Das Abzeich-
nen von Rechnungen auf Papier,
„die durchs Haus gelaufen sind.
Die Verwaltung kann weniger Pa-
pier vertragen“. Man sei auf ei-
nem guten Weg zu einem moder-
nen Rathaus, nimmt Neumeier
auf die digitale Ablesemöglichkeit
der Wasseruhr Bezug. Doch neben
Digitalisierung „braucht der Bür-
ger die Sicherheit, dass er gehört
wird und auf offene Türen stößt“.
Wichtig sei, dass es Sätze wie „oh,
ich habe das erlebt“, nicht gebe.

Wolfgang Prebeck ist es ebenfalls
ein Anliegen, dass man im Zuge
der Digitalisierung „Papier raus
bringt“. Doch das sei der kleinere
Bereich: Prebeck spannt den Bo-
gen zu seiner pädagogischen Be-
rufstätigkeit, wo er dieses Seg-
ment vorangebracht habe.Moder-
nisierung und Digitalisierung
müsse zu einem effektiveren
Workflow führen, zu vereinfach-
ten Abläufen in der Verwaltung,
zur Beschleunigung von Vorgän-
gen. Prebeck drängt aber ebenso
auf eine Anlaufstelle im Ein-
gangsbereich des Rathauses, bei
der Bürger erfahren, wo ihnen
weitergeholfen wird. Bürgernähe
bedeute, dass der zuständige
Sachbearbeiter sichtbar sei, wenn
der Bürger Rat suche .

Auch Leser hatten im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen einzuschicken, die die Mitglieder der Redaktion auf dem Podi-
um stellten. Bild: Tietz

Wer wird der neue
Bürgermeister? Die Frage
bewegt, das wird am Mitt-
wochabend bei einer
Podiumsdiskussion, ver-
anstaltet von Oberpfalz-
Medien/Der neue Tag, klar.

Schwarzenfeld. (cv/ptr) Rund 500
Besucher füllen den Saal der
Miesberg-Stuben, als Peter Neu-
meier (Freie Wähler/ÜPW) und
Wolfgang Prebeck (CSU) ihre Vor-
stellungen skizzieren. Moderiert
wird die Veranstaltung von Wil-
helm Amann, NT-Ressortleiter für
den Landkreis Schwandorf.
Nach dem Verkauf des Laden-

zentrums könnte in Schwarzen-
feld eine neue Mitte entstehen.
Die beiden Bürgermeisterkandi-
daten liegen hier mit ihren Vor-
stellungen nah beieinander. „Das
Gebiet ist als Parkplatz zu schade,

doch wir müssen gut überlegen,
wie wir es nutzen“, meint Wolf-
gang Prebeck. Er favorisiert eine
Kombination aus neuem Wohn-
raum, zusätzlichem Gewerbe und
einer Neubelebung des früheren
Gasthofs Bauer. „Je mehr Angebo-

te, umso besser“, favorisiert er ein
ineinandergreifendes Konzept.
„Jetzt haben wir die Möglichkeit,
mit dem Investor zu verhandeln.
Die Gelegenheit ist da, nun muss
sie beim Schopf gepackt werden,

um Wohnraum zu schaffen und
zusätzlich Gewerbe anzusiedeln“,
plädiert Prebeck für ein gut
durchdachtes Vorgehen.
Bei Peter Neumeier schlagen

„zwei Herzen in der Brust“, wenn
er an Weihnachtsmarkt und Bür-
gerfest denkt. „Wir haben den
Platz am Kreuz“. Die Zukunft des
Areals „Ladenzentrum“ verbindet
er mit dem Aspekt Aufenthalts-
qualität. „Ich gehe nirgends ohne
mein Isek hin“, spannt Neumeier
den Bogen zum Integrierten
städtebaulichen Entwicklungs-
konzept. Die Eckpunkte darin wä-
ren wohl auch mit den Vorstel-
lungen des Investors kompatibel.
„Da muss Grün rein, Schatten,
Parkplätze in bescheidenem Aus-
maß“, betont Neumeier.
Und man habe die Chance,

„dass der Gasthof eventuell vor
einer neuen Zukunft steht“. Neu-
meier ist fest davon überzeugt:
„Gibt es eine Gaststätte mit Fre-

quenz, gibt es auch frequentiertes
Gewerbe“.
„Braucht Schwarzenfeld zu-

sätzliche Impulse im Ortsmarke-
ting und in der Imagewerbung?“
Diese Frage beantworteten beide
Kandidaten mit einem eindeuti-

gen „Ja“. Wie Peter Neumeier an-
fügt, sei die Website inzwischen
sieben Jahre alt – „das ist Stein-
zeit“.
Wenn Schwarzenfeld eine Mar-

ke werden will, müsse die Bot-
schaft auch nach außen getragen

werden. So wie mit dem Jubilä-
umsjahr-Logo „1000 Jahre
Schwarzenfeld“, welches alle stolz
auf der Brust getragen hätten.
Leider sei das „Mia san mia“ wie-
der eingeschlafen.Wie der FW-Po-
litiker betonte, brauche Schwar-
zenfeld neue Impulse: „Ideen ha-
ben wir dann auch mit einem or-
dentlichen Stadtmarketing.“
„Wir brauchen einen Kümme-

rer“, lautet der Vorschlag von
Wolfgang Prebeck – „und wir
müssen dafür Geld investieren“.
Neben der Außendarstellung des
Marktes sollte dieser auch den
Tourismus und andere Bereiche
koordinieren und Ideen bündeln,
um Lösungen zu finden. „Power
reinstecken lohnt sich“, ist sich
der CSU-Kandidat sicher. Denn es
gehe darum, Leute nach Schwar-
zenfeld zu bringen, die hier ein-
kaufen oder wohnen wollen.

Bildergalerie im Internet
www.onetz.de/2974465

Radwegmarkierung und Schotterpisten
Neumeier und Prebeck sind sich einig: Straße nach Deiselkühn muss ausgebaut werden

Schwarzenfeld. (ptr) Ein Leser woll-
te von den beiden Bürgermeister-
kandidaten wissen: „Was sagen
Sie zu Einwohnern, die sich einen
gut gekennzeichneten Fahrrad-
weg durch Schwarzenfeld in Ost-
West-Richtung und in Nord-Süd-
Richtung wünschen?“
„Als Schwarzenfelder schaut

man nicht auf die Markierung,
weil man sich ja auskennt“, sagt
Wolfgang Prebeck. Er müsse aber
zugeben, „dass eine Richtung gut
und die andere nicht so gut ge-
kennzeichnet ist“. Ihm seien auch
schon Auswärtige aufgefallen, die

stehen bleiben und schauen wie
es weitergeht. Dieses Problem sei
zu lösen, „indem wir neue Schil-
der anbringen“.
„Es läuft“, meint Peter Neumei-

er, „denn da schaut es bei uns gar
nicht so schlecht aus“. Der Kreis-
rat berichtet, dass in einem Lea-
der-Projekt aktuell die landkreis-
weite Radweg-Beschilderung
überdacht und erneuert wird.
Dass in Schwarzenfeld die inner-
örtliche Nord-Süd-Achse ein Pro-
blem ist, sei ihm bekannt. Dem
Leser könne er auf seine Frage
antworten: „Ich werde die Sache

an die zuständige Stelle ins Land-
ratsamt mitnehmen.“
Eine Leserfrage lautete: „Man-

che Ortsverbindungsstraßen (spe-
ziell nach Deiselkühn) befinden
sich in einem altersbedingt sehr
schlechten Zustand. Wie möchten
Sie das Problem angehen?“ Dass
kein Weg daran vorbeiführt, diese
Straße sowie auch einige weitere
Bereiche zu sanieren, betonten
beide Kandidaten. Ebenso aber
auch, dass dies nur langfristig
möglich sei, da andere Pflichtauf-
gaben (Kläranlage, Krippenplätze)
viel Geld binden.

Knapp 90 Minuten lang stellten sich die beiden Kandidaten den Fragen. Mo-
deriert wurde die Veranstaltung von Wilhelm Amann (Mitte), Ressortleiter
für den Landkreis Schwandorf bei Oberpfalz-Medien. Bild: Tietz

Shakehands nach der Diskussion: Wolfgang Prebeck (links) und Peter Neu-
meier (rechts) gingen fair miteinander um. Bild: Tietz

Grüner werden
Aktive Klimapolitik bietet viele Möglichkeiten

Schwarzenfeld. (ihl) „Nachhaltig-
keit lässt sich fast auf alles an-
wenden“, sagt Peter Neumeier, an-
gesprochen auf aktive Beiträge
des Marktes zur Klimapolitik. Er
denkt dabei an viele ungenutzte
Dachflächen im Ort für Photovol-
taikanlagen, aber auch an das Op-
timieren elektrotechnischer Anla-
gen im Wasserwerk oder etwa der
Kläranlage. Die Chance auf ein
Blockheizkraftwerk im Keller des
Hallenbades sei verspielt worden,
bedauert der FW-Kandidat. Ein
besonderes Anliegen ist Peter
Neumeier der ÖPNV, vor allem
wenn man „für wenig Geld viel
Strecke machen kann“. Als Bei-
spiel nennt er RVV-Tickets.

Auch für Wolfgang Prebeck
gibt Klimaschutz eine wichtige
kommunalpolitische Komponen-
te. Ein guter ÖPNV und Photovol-
taik zählen, ebenso wie bei sei-
nem Mitbewerber ums Bürger-
meisteramt, zu den Bausteinen
zum grüner Werden Schwarzen-
felds. „Man kann aber auch grü-
ner werden, indem man grüner
wird.“ Was Wolfgang Prebeck da-
mit meint, erläutert er so: Es gehe
ihm ganz konkret darum, Grün-
flächen zu pflegen und Blumen-
wiesen anzulegen, wo immer es
möglich sei. Weiter gefasst ver-
steht er darunter, die Lebensräu-
me für Pflanzen und Tiere zu ver-
bessern.

Mehr aus sich machen
Beide Bewerber wollen Wohnraum schaffen – Bessere Außendarstellung – Willkommenskultur

Schwarzenfeld. (ihl) „Schwarzen-
feld kann mehr Leuten ein zu
Hause bieten“, pariert Peter Neu-
meier die Frage nach dem in die-
sem Kommunalwahlkampf häu-
fig in die Waagschale geworfenen
Slogan „...kann mehr“. Der 36-Jäh-
rige bekommt in seinem Bekann-
tenkreis häufig mit, dass junge
Familien keine Grundstücke oder
Häuser finden. Diese würden Ei-
gentümer lieber leer stehen las-
sen. Er spricht in diesem Zusam-
menhang das Marketing an, die
Außendarstellung, die veraltete
Homepage, die Bürgerbeteiligung.
„Ich könnte mein ganzes Wahl-

programm vorlesen,“ lässt er die
Zuhörer wissen. Der öffentliche

Nahverkehr könnte auch mehr.
„Unsere Lage im Herzen Europas
sollten wir mehr ausspielen.“ Ein
weiteres Pfund, mit dem die
Marktgemeinde wuchern kann,
sieht der Kandidat der ÜPW in
Schwarzenfelds geografischer Po-
sition im Dunstkreis von Amberg,
Weiden und Regensburg.
Wolfgang Prebeck bemängelt

ebenfalls das Fehlen von Wohn-
raum. Er führt ebenfalls die güns-
tige geografische wie verkehrs-
technische Lage der Kommune
ins Feld, auf die besser hingewie-
sen und die besser vermarktet
werden sollte. Der CSU-Kandidat
will eine Willkommenskultur
etablieren. Darunter fällt für ihn

unter anderem eine Verwaltung,
die den Bürger vor allem unter-
stützt und mehr Bürgernähe
praktiziert.
„Es muss verhindert werden,

dass noch mehr Geschäfte schlie-
ßen“, lautet ein Anliegen des
46-Jährigen. Stattdessen sollte
versucht werden, neue Händler in
den Ort zu holen. Auch das Ge-
werbe kann seiner Ansicht nach
mehr Förderung durch die Markt-
gemeinde vertragen, um auf diese
Weise neue Betriebe anzusiedeln.
Wichtig ist ihm besonders Trans-
parenz und Offenheit den Bür-
gern gegenüber, damit diese Ent-
scheidungen nachvollziehen und
verstehen können.

HALB UND HALB

Wenn ich durch Schwarzenfeld ge-
he, gefällt mir,
Neumeier: momentan nicht, dass,
egal von welcher Partei, Wahlplaka-
te am nächsten Tag kaputt sind.
Prebeck: Jetzt hat er mir die
Topantwort vorweg genommen.
Wenn ich durch Schwarzenfeld ge-
he, stört mich, dass...
Prebeck: man viele Leerstände sieht
und Flächen nicht genutzt werden.
Diese Lücken müssen wir schließen.
Neumeier: zum einen zu wenig
Rücksicht im Verkehr genommen
wird und es zum Beispiel zu wenig
Sitzgelegenheiten im öffentlichen
Raum gibt.
Besonders gut kann ich...
Prebeck: Aufgaben anpacken, um-
setzen und dabei die Leute mitneh-
men.
Neumeier: Leute zusammen brin-
gen, die vielleicht gar nicht wissen,
dass sie miteinander können.
Meine schlechteste Eigenschaft ist
es,...
Prebeck: ab und zu etwas ungedul-
dig zu sein, sagt meine Frau.
Neumeier: nicht teamfähig zu sein,
was das Kochen anbelangt.
Ich wäre gerne einmal für einen
Tag...
Prebeck: Förster, weil ich das studie-
ren wollte, nie studiert habe. Dann
wüsste ich, wie es ist.
Neumeier: Redakteur beim Neuen
Tag, dann könnte ich mir einen Tag
lang so tolle Fragen ausdenken.
Falls ich die Bürgermeisterwahl
verliere...
Prebeck: hoffe ich auf den Marktrat
und werde trotzdem engagiert für
die Bürger arbeiten.
Neumeier: werden vermutlich mei-
ne Chefin und meine Kollegen ein
Freudenfeuer entfachen.
Von den Schwarzenfelder Bürgern
erwarte ich in den nächsten Jah-
ren, dass...
Prebeck: wir gemeinsam kommuni-
zieren, gemeinsam gute Lösungen
finden und miteinander reden.
Neumeier: ihr alle mir sagt, wenn
etwas nicht so läuft, wie ihr euch
das vorgestellt habt. Dafür gibt es
offene Türen, E-Mail und Whatsapp.
Könnten Sie sich Ihren Mitbewer-
ber als Stellvertreter vorstellen?
Prebeck: Ja.
Neumeier: (zögert) Ja. (ihl)

HALB UND HALB

Meine Frau sagt zu meiner Ent-
scheidung, als Bürgermeister zu
kandidieren, dass...
Neumeier: wir sie gemeinsam ge-
troffen haben, von Anfang an.
Prebeck: es meine Entscheidung ist
und nicht ihre, und dass sie diese
mitträgt.
Bürgermeister Manfred Rodde se-
he ich als...
Neumeier: guten Vertrauten, den
ich immer fragen kann, wo der
Schlüssel liegt, oder was im Büro so
vorkommt.
Prebeck: als Urgestein, als Bürger-
meister, bei dem ich mir immer Rat
holen kann. Er ist loyal, hilft weiter.
Mein Lieblingsplatz in Schwarzen-
feld ist...
Neumeier: am Sonntag früh die Em-
pore in der Miesbergkirche, wenn
ich mit meinen Sängerkameraden
singe. Da ist dieWelt in Ordnung, da
geht es mir einfach gut.
Prebeck: meine Terrasse mit der Lie-
ge darauf, wo ich mich einfach mal
erholen kann.
An der Schwarzenfelder Gastrono-
mie vermisse ich...
Neumeier: die Chance, mit meinen
Bekannten zu jeder Tages- und
Nachtzeit auf ein Bier hingehen zu
können.
Prebeck: noch mehr Auswahl, doch
es ist ja schon besser geworden.
An meinem Mitbewerber schätze
ich...
Neumeier: dass wir uns nicht be-
kriegen. Wer auch Bürgermeister
wird, wir machen auf einem ordent-
lichen menschlichen Niveau weiter.
Prebeck: dass er mir immer auf Au-
genhöhe und fair begegnet.
Im Fall meiner Wahl wäre meine
erste Amtshandlung, dass...
Neumeier: ich in allen Abteilungen
des Rathauses ein kleines Praktikum
mache. Wenn man weiß, wie Ver-
waltung funktioniert, versteht man
manche Vorgänge besser.
Prebeck: dass ich den Kümmerer ge-
be, den ich so oft angesprochen ha-
be.
Wenn ich eine Million Euro zur frei-
en Verfügung für den Markt hät-
te...
Neumeier: würde ich in einer außer-
ordentlichen Bürgerversammlung
oder durch Bürgerbeteiligung die
Million im Sinne der Bürger einset-
zen.
Prebeck: dann ist das zu wenig, um
die Straße nach Deiselkühn zu sanie-
ren.

Anwohner vor
Lärm schützen
Schwarzenfeld. (cv) Das Thema
brennt Lesern unter den Nägeln:
Die Elektrifizierung der Bahnstre-
cke Hof-Regensburg und der
Lärmschutz. „Die Elektrifizierung
wird kommen, natürlich ist der
Lärmschutz da ein zentrales The-
ma“, schickt Wolfgang Prebeck
(CSU) mit Blick auf den dann zu-
nehmenden Güterverkehr auf der
Strecke voraus. Dass Lärmschutz
realisiert werde, untermauere ein
Ministerbeschluss. Ins Paket inte-
griert werden sollten auch der Zu-
stand des Bahnhofsgebäudes und
das Thema Barrierefreiheit. Durch
die Elektrifizierung dürfe den An-
liegern kein Nachteil entstehen.
Peter Neumeier (ÜPW/Freie

Wähler) schickt voraus, dass es
Ziel sei, Lärm zu verhindern, den
ÖPNV-Takt zu verbessern und den
Bahnübergang mit ins Paket zu
nehmen. Er sieht angesichts der
dann verkehrenden langen Güter-
züge die Problematik langer
Schrankenschließungen: „Das
darf uns nicht passieren“. Neu-
meier fasst zusammen, dass es in
Sachen Lärmschutz einen Schul-
terschluss mit anderen Kommu-
nen gebe. „Dass man mehr tun
könnte, unterschreibe ich auch“.

Leser sehen Naab als Sorgenkind
Im Ort in erbärmlichen Zustand – Bei der Einmündung der Schwarzach zunehmend verlandet

Schwarzenfeld. (ihl/cv) Dass die
Naab, besonders an den Wehren,
kein Schmuckstück ist, ist für bei-
de Kandidaten nichts Neues. Die
Ursache liegt in den geringeren
Niederschlägen. Wolfgang Pre-
beck schließt hier Alleingänge der
Kommune aus. Das Problem sei
entlang der Naab nur gemeinsam
mit den Anrainerkommunen und
dem Wasserwirtschaftsamt zu lö-
sen. Peter Neumeier weiß, dass
der Markt das Amt bereits damit
konfrontiert hat, das jedoch auf
Renaturierung setzt und nicht
auf Wehre. Schwarzenfeld könnte

jedoch die Naab aufhübschen, in-
dem es die Wege am Ufer schicker
macht und beleuchtet. „Es ist dort
stockmauernfinster“. Das Thema
Steg muss Peter Neumeier zufolge
angepackt werden.
Ein Problem, das so noch nicht

zu den Kandidaten vorgedrungen
ist: die Verlandung bei der Ein-
mündung der Schwarzach in die
Naab oberhalb der Autobahnbrü-
cke in Richtung Pretzabruck.
Schon bei mittleren Niederschlä-
gen drückt das Wasser auf die
Wiesen, schildert ein Leser. Was
tun? Durch den Puffer werde die

Hochwasserlage in Schwarzenfeld
entlastet, meint Wolfgang Pre-
beck. Auch die Energieproduktion
am Eixendorfer Stausee spiele
vermutlich eine Rolle für das je-
weilige Abflussverhalten. Peter
Neumeier ergänzt, dass das Was-
serwirtschaftsamt alles tue, um
im Sinne des Hochwasserschutzes
die Fließgeschwindigkeiten an
den Gewässern zu verlangsamen.
Beide Kandidaten sind sich einig:
Falls die Situation als Problem
empfunden werde, sei das Ge-
spräch zwischen Markt und Was-
serwirtschaftsamt zu suchen.

Das Gebiet ist als
Parkplatz zu schade,
doch wir müssen gut
überlegen,wie wir

es nutzen.

Wolfgang Prebeck

Gibt es eine Gaststätte
mit Frequenz, gibt

es auch frequentiertes
Gewerbe.

Peter Neumeier

Naherholung belastet
Kandidaten ist Lärmproblem der Anwohner neu

Schwarzenfeld. (ihl) Mit dem Ver-
kehr zum sogenannten Surfwei-
her im Süden des Marktes haben
Anwohner ein Problem, was meh-
rere Leserzuschriften belegen.
Den beiden Bürgermeisterkandi-
daten ist das neu. Das geben sie
unumwunden zu.
Die Zufahrt durch kleine, enge

Straßen sei bisher toleriert wor-
den, macht Peter Neumeier deut-
lich. Wie diese Gemengelage Nah-
erholung und Verkehrsbelastung
jedoch aufzulösen sei, dazu weiß
er aus dem Stand keinen Rat.Man
müsse sich die Situation im De-
tail anschauen, miteinander re-
den, Überlegungen anstellen, den
Fahrradverkehr attraktiver zu ma-

chen. Er verspricht im voll beset-
zen Saal: „Wenn es ein Problem
gibt, greifen wir es an“.
Auch Wolfgang Prebeck hält

sich mit Lösungsansätzen zurück.
„Eine neue Verkehrsführung wer-
den wir nicht schaffen.“ Alternati-
ven lassen sich seiner Meinung
nach nur schwer realisieren. Sa-
niert werden müsse allerdings die
Straße nach Deiselkühn. Ihm war
die Lärmbelastung für die An-
wohner Richtung Grüner See
nicht bekannt, weshalb er für
Transparenz von außen nach in-
nen plädiert. „Wenn man das Pro-
blem kennt, dann kann man es
angehen, analysieren und Lösun-
gen finden.“

Im Vereinswesen
und kulturell
engagiert
Schwarzenfeld. (ptr) Auch das eh-
renamtliche Engagement der bei-
den Bürgermeisterkandidaten in-
teressiert. Eine Leserfrage lautete:
„In welchen Bereichen haben Sie
sich in Schwarzenfeld für andere
Menschen eingesetzt? Welche Ta-
ten können Sie da vorweisen?“ Bei
dieser Runde ist Wolfgang Pre-
beck mit der ersten Antwort an
der Reihe. „Ich war in den letzten
Jahren meist überregional tätig“,
bemerkt der Hornmeister der
Schwarzfelder Jagdhornbläser, der
hier auch bayernweit als An-
sprechpartner im Jagdverband
fungiert. „Ich habe etliche Jagd-
hornbläserkonzerte geleitet und
auch organisiert.“ Peter Neumeier
listet seine Ehrenamtstätigkeiten
chronologisch auf und startet als
Gruppenleiter der Kolpingjugend
und stellvertretender Jugendtref-
fleiter. Er gründete den Kultur-
verein „Oischnak“ zur Jugend-
und Musikförderung mit, der mit
vielen Events von sich hören lässt.
Neumeier ist Sänger beim Berg-
chor, und im Heimat- und Ver-
schönerungsverein ist er in die
Fußstapfen seines Vaters getre-
ten. Die FC-Abteilung Basketball
hat er mitgegründet und im
Kreisjugendring Schwandorf ist
er seit Jahren Vorsitzender.

Zwei Kandidaten auf einem Podium
Bild: Tietz


