
WENZENBACH.Mit einer geringen
MengeMarihuanawurde amMitt-
woch ein 21-jährigerRegensburger
imWenzenbacherOrtsteilGonners-
dorf erwischt.Die Polizeibeamten
fandendasMarihuanabei einer Per-
sonenkontrolle. LautMitteilungder
Polizei hatte der jungeMannvor der
Kontrolle nochversucht, sichdes Be-
täubungsmittels zu entledigen, in-
demer es in einGebüsch fallenließ.
DenMannerwartet nuneineAnzeige
wegen einesVerstoßes gegendasBe-
täubungsmittelgesetz, so die Polizei
abschließend.

Eltern-Meinung
ist gefragt
REGENSTAUF.DerMarktRegenstauf
saniert und erweitert jährlichdrei
Spielplätze in seinemGemeindege-
biet. In diesem Jahr sinddieseMaß-
nahmen für die Spielplätze inHei-
linghausen,DiesenbachundRegen-
stauf geplant,wie derMarkt infor-
miert.Dazu finden am25.Mai 2021
vor der Bau-,Umwelt- undVerkehrs-
ausschusssitzungOrtstermine auf
denSpielplätzen statt, bei denen inte-
ressierte Eltern ihreAnregungenvor-
bringenkönnen.

DieTermine sindwie folgt ge-
plant: 16UhrHeilinghausen;
16.45 UhrDiesenbach, Sandstraße;
17.30UhrRegenstauf, Friedenstraße.
Es geltenbei Teilnahmedie FFP2-

IN KÜRZE

MitMarihuana
erwischt

ALTENTHANN. Hat die Kläranlage der
Gemeinde Altenthann bald ausge-
dient, weil ein Anschluss an die Klär-
anlage der Gemeinde Bernhardswald
erfolgt? Auf jeden Fall stand bei der Sit-
zung des Gemeinderats der Tagesord-
nungspunkt „Beratung und Beschluss
über den Anschluss an die Kläranlage
in Bernhardswald“ auf der Tagesord-
nung. Zum Sachverhalt informierte
Bürgermeister Harald Herrmann das
Gremium. So habe zu dieser Angele-
genheit am 27. April bereits mit der
Nachbargemeinde ein gemeinsamer
Termin mit dem Ingenieurbüro EBB
ausRegensburg stattgefunden.

Angesichts der Kapazitätsreserven
in der Kläranlage Bernhardswald wäre
ein Anschluss der 1518 Einwohner
zählenden Gemeinde Altenthann
grundsätzlich möglich. Dafür müsste
allerdings die Gemeinde Bernhards-
wald einen Großteil dieser Reserven
aufgeben. Bei einem – vom Ingenieur-
büro EBB als wahrscheinlich ange-
nommenen – Wachstum beider Ge-
meinden könnte innerhalb der nächs-
ten 20 Jahre eine Erweiterung der Klär-
anlage notwendig werden. Diese Kos-
ten wären dann anteilig auch durch
Altenthann zu tragen.

Anschlusskanal ist förderfähig

„Nach Rücksprache mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Regensburg wäre eine
Förderung des notwendigen An-
schlusskanals durchaus möglich. Er-
forderlich ist heute für uns ein Grund-
satzbeschlussmit der Absicht, dass wir
an Bernhardswald anschließen möch-
ten“, ergänzte Bürgermeister Harald
Herrmann. Voraussetzung sei natür-
lich auch, dass der Gemeinderat von
Bernhardswald diesen Anschluss be-
fürwortet, sagte der Geschäftsleiter der
VG Donaustauf, Stefan Unertl. „Die
Kläranlage Altenthann ist nicht mehr
zukunftsfähig. Eine Erweiterung oder
Nachrüstung ist wirtschaftlich wie fi-
nanziell nicht mehr tragbar.“ Der Be-
schluss wäre auch in Sinne der beiden
Kommunen, erklärte der Geschäfts-
stellenleiter.

Auch wenn die Gemeinde für die
Kläranlage noch die wasserrechtliche
Genehmigung bis zum Jahre 2033 ha-
be, müsse sie bis dahin nach Lösungen
suchen. Denn ein Neubau einer Klär-
anlagewürde nicht nur finanziell, son-
dern auch vom Standort her Fragen
aufwerfen, sagte Unertl. „Die Entschei-
dung für Bernhardswaldwäre auch für
den Bürger finanziell tragbarer“, er-
gänzte Bürgermeister Herrmann. „Der
Trend in dieser Angelegenheit geht bei
den Kommunen zu größeren Einhei-
ten. Der Zusammenschluss sei zu-
kunftsfähig und sinnvoll. Das Projekt
ist auch durch Förderung interessant“,
sagte Reinhard Brandl (FW) „Es ist eine
weitreichendeGeschichte, bei derman
die Weichen stellen muss“, betonte
Herrmann.

Pumpwerk in Adlmannstein

Unertl erläuterte das weitere Vorgehen
dieser Angelegenheit. So erfolge bei
Schritt eins das „Ja“ vom Gemeinderat
Altenthann sowie auch das „Ja“ vom
Gemeinderat Bernhardswald. Danach
könnte die Planung der Kanalstrecke
über Adlmannstein mit einem Pump-
werk nach Bernhardswald in Angriff
genommenwerden.

Der Gemeinderat beschloss ein-
stimmig, an die Kläranlage in Bern-
hardswald anschließen zu wollen,
wenn die Gemeinde Bernhardswald
dies befürwortet.

Die 1992 errichtete Teichanlage im
Gesellmühltal wurde 2004 mit einer
Tropfkörperanlage nachgerüstet. Die
Maßnahme, die rund 450 000 Euro ge-
kostet hatte, wurde damals wegen des
Baugebiets Altenthann sowie wegen
des Anschlusses der Orte Pfaffenfang
undHaid andieKläranlagenotwendig.
Im Jahre 2013 erfolgte eine weitere
Nachrüstung, für die 210 000 Euro an-
fielen. (llu)

ENTSORGUNG

Altenthannwill
die Kläranlage
aufgeben

LANDKREIS. Warum lässt ein Autor
seinen Krimi direkt vor der Haustür,
also quasi daheim, spielen? FürMicha-
el Hochwart, Autor des Oberpfalzkri-
mis „Storchensterben“ (Battenberg-
Gietl Verlag), ist die Oberpfalz eine
„sehr erzählenswerte“Region.

„Wenn die Pandemie Urlaubsreisen
verhindert, können sichdieMenschen
von Regensburg bis in den Bayeri-
schen Wald entspannt zurücklehnen
und erst mal daheimbleiben. Denn
überall gibt es etwas zu entdecken
und zu genießen, und überall kann
ein Autorwichtige und nichtige Ereig-
nisse als Anregung aufschnappen“, er-
klärtHochwart.

Raum für die Fantasie

„Storchensterben“ ist Michael Hoch-
warts erstes Buch. Der Name ist ein
Pseudonym. Seinen richtigen Namen
will der Autor nicht nennen, denn er
fürchtet die Beeinflussung des Lesers:
„Die Anonymität wähle ich, weil ich
die gedankliche Freiheit des Lesenden
schützen möchte. Jede Information
über den Autor kann beim Lesen dazu

führen, dass direkte Verknüpfungen
zwischen der Geschichte und der Le-
benswelt des Autors gesucht und her-
gestellt werden, statt der Fantasie ih-
ren verdienten Raum zu geben“, be-
gründet er. Nur so viel verrät er: Er
selbst sei Mitte 40 und wohne zwi-
schenRegensburgundCham.

Im Umfeld von Zedernheim, so
heißt im Buch das fiktive Städtchen in
der Oberpfalz, passiert ein grausamer
Mord. Im Regental wird eine junge
Frau brutal getötet. Ein Mensch flieht
und gerät sofort unter Verdacht. Kri-
minalkommissar Clemens Rehberg
aus Regensburg will den Fall so
schnell wie möglich aufklären, auch
um die angespannte Atmosphäre im
Ort zu entschärfen. Den Kommissar
beschäftigt jedoch nicht nur die Auf-
klärung des Mordes, sondern auch ei-
ne schwierige persönliche Entschei-

dung, die er treffen muss. Kein Wun-
der also, dass Rehbergs Launenicht die
beste ist. Und dann ist da noch dieser
mysteriöse Storch, der über den Dä-
chernZedernheims seineKreise zieht.

Wie jeder Bücherfreund, erzählt
Hochwart, habe auch er schon immer
davon geträumt, in seinem Leben
mindestens ein Buch zu schreiben. Er
wartete auf den Einfall zu einer Ge-
schichte, die, wie er selbst sagt, „wirk-
lich ihr Papier wert ist. Die Geschichte
von Clemens Rehberg und Dawud
Fahti ist hoffentlich so eine“.

Krimileser sind Optimisten

Es ist kein Zufall, dass Hochwart als
Erstlingswerk das Genre gewählt hat.
„Krimis sind für mich unter anderem
einMittel, um eine vielerorts verrückt
gewordene Welt wieder ein bisschen
mehr ins Lot zu bringen. Ein Verbre-
chen, ob echt oder fiktiv, bedeutet ja
immer Unordnung, Ungerechtigkeit,
Leid. Krimileser sind zunächst Realis-
ten, weil sie wissen, dass das Schlechte
zur Welt gehört. Aber eigentlich sind
sie vor allem Optimisten: Sie vertrau-
en nämlich darauf, dass auf den letz-
ten Seiten alles aufgeklärt wird und
die Gerechtigkeit zu ihrem Recht
kommt. Und wenn man dabei auch
einmal befreit über dieVerrücktheiten
derWelt lachen kann, so passt das na-
türlich auch in einemKrimi“, sagt er.

Neue Rehberg-Geschichten hat er
übrigens schon im Kopf: Da lauert ein
Rätsel auf dem Grund eines Stausees
imLandkreis Schwandorf.

Kommissar Rehberg
ermittelt imRegental
LITERATURDer Krimi
„Storchensterben“ spielt
in der Region. Der Autor
ist ein Unbekannter und
möchte es auch bleiben.

VON ANGELIKA LUKESCH

Das Regental nutzen viele Oberpfälzer als Naherholungsgebiet. Im Krimi des Autors, der unter dem PseudonymMi-
chael Hochwart schreibt, wird in dieser Idylle eine junge Frau brutal ermordet. FOTO: MICHAELHOCHWART

DAS GENRE

Kriminalroman: DieGattung hat
sich im 19. Jahrhundert etabliert.
Die Ursprünge reichen aberweiter
zurück.

Ansehen:Viele berühmteAutoren
(Dürrenmatt, Fontane) schrieben
auchKriminalromane.Thomas
Mann bezeichnete beispielsweise
FjodorDostojewskisWerk „Schuld
undSühne“ als den größten Krimi-
nalroman aller Zeiten.

REGENSTAUF. Im coronabedingt sehr
kleinen Kreis wurde kürzlich das res-
taurierte Wegkreuz am Schlossberg –
im Volksmund auch Frankkreuz ge-
nannt – durch Pfarrer Christian Blank
geweiht, teilte derMarktmit.

Wie schon so oft zuvor hatten sich
wieder Fred Wiegand und Steinmetz-
meister Christian Viehbacher darum
gekümmert, dass das alte Wegkreuz
gründlich aufpoliert wurde. Bereits im
vergangenen Jahr – so Fred Wiegand
vor derWeihe des Kreuzes – habeman
ihn angesprochen, ob man das alte
Kreuz am Bürgermeister-Zelzner-Weg
nicht wieder herrichten könne. Der

Sandstein war an vielen Stellen be-
schädigt und musste ersetzt werden.
Der Gesamteindruck wurde durch das
Bemalen und das eher unbeholfene
Nachziehen der Schrift beeinträchtigt.
Eventuell, sagte Wiegand, hätte man
das Kreuz bereits zu einem früheren
Zeitpunkt restaurieren sollen.

Jetzt steht das Kreuz, fachmännisch
restauriert, wieder an seinem Platz.
Aufgestellt wurde es ursprünglich
wohl in der zweitenHälfte des 19. Jahr-
hunderts am Fußweg, der von der
Schneitweger Straße hinauf zum
Schlossberg führt. Auf einer gestuften
Basis und einem quadratischen Sockel
sitzt einKreuz aus Schmiedeeisen.

DasKreuz ist Startpunkt für die Pro-
zession zurMaiandacht in der Lourdes-
grotte. Auchdie Inschrift zeugt vonder
Marienverehrung der Stifter. Über die
Bezeichnung Frankkreuz konnte auch
Wiegandnur spekulieren.

Laut seinen Recherchen wohnte in
den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts
eine Familie Frank in der Bergstraße.
Eventuell, so seine Vermutung, habe
sie es errichtet.

Für die Segnung hatten Ilse Geigl
und Annemarie Karl das Kreuz mit
Blumen und Kerzen geschmückt.
Auch sonst kümmern sie sich das gan-
ze JahrumdasKreuz.

Bürgermeister Josef Schindler, eben-
falls zugegen bei der Segnung, erinner-
te daran, dass am 1. Mai eigentlich die
erste Maiandacht an der Lourdesgrotte
gefeiert worden wäre. Doch diese
musste auch in diesem Jahr wegen der
Pandemie ausfallen. Schindlers beson-
derer Dank galt Wiegand, der sich seit
vielen Jahren um die Wegkreuze und
Marterl in der Marktgemeinde küm-
mert. „Wenn man da keinen hätte, der
sich darum kümmert, würden die al-
tenWegkreuze verkommen“, sagte der

Bürgermeister. Die Bank neben dem
Kreuz lade beimWeg hinauf oder hin-
unter vom Schlossberg zum Innehal-
ten ein. Schindler dankte auch Rosa
Maria Hoffmann und Ernst Riedl, dem
2. Vorsitzenden des Bergvereins, die die
Lourdesgrotte in einer aufwändigen
Aktion gereinigt hatten. „Es ist schön,
dass es jetzt wieder zwei Punkte gibt,
die den Schlossberg verschönern“, sag-
te Schindler.

Seit 2007 nimmt sich Wiegand der
Wegkreuze und Marterl in der Ge-
meinde an. DasWegkreuz am Schloss-
berg ist das 42. Kreuz, das in seiner Ver-
antwortung restauriert wurde. Wäh-
rendChristianViehbacher für die fach-
männische Restaurierung sorgt, über-
nimmt Wiegand den organisatori-
schenTeil. Er klärt, falls notwendig, die
Vorgehensweise mit der Denkmal-
schutzbehörde ab oder erforscht die
Geschichtehinter demMarterl.

Schlossberg hatWegkreuz zurück
HEIMATPFLEGE „Marterl-
Papst“Wiegand küm-
merte sich um die Res-
taurierung.

ANZEIGE

Regensburg, Innstr. 13–15 • NäheDEZ
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Gratis Corona Spucktest
und Termin vor Ort!

wegen Umzug!

30% 50% 70%
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