
ETTMANNSDORF.Die Schützengesell-
schaftNabtal Ettmannsdorf lädt am
Freitag von17bis 20Uhr junge Interes-
senten ab zehn Jahren ins Schützen-
heim inEttmannsdorf (beiGetränke-
marktKlette umdieEcke) zumProbe-
schließen ein.AuchErwachsenekön-
nen sich amLuftgewehr oder ander
Luftpistole versuchen. Eswird auf
elektronischenSchießstände geschos-
sen.Die SportgerätewerdenvomVer-
ein gestellt, es stehen ausgebildete
Trainer undAufsichten zurVerfügung
undes fallenkeineKosten an.

Handtasche
entwendet
SCHWANDORF.Ungeschickt verhielt
sich eine 85-jährige Schwandorferin
beimEinkaufen in einemGeschäft am
ehemaligenTWF-Gelände amDiens-
tagvormittag. So gelang es einembis
datounbekanntenTäter, ihr dieHand-
tasche zu entwenden, die sie lediglich
andenEinkaufswagengehängthatte.
Der Schadenbeläuft sich auf 330Euro.
Täterhinweise dazunimmtdie Polizei
Schwandorf unter der telefonnummer
(0 94 31) 4 30 10 entgegen.

Gründungsabend
fürMusikschule
SCHWANDORF.Der Schwandorfer
Stadtrat hat sich in seiner Sitzung im
Februarmit großerMehrheit für die
Gründung einerMusikschulemit
kommunaler Beteiligung aufVereins-
basis ausgesprochen.DieGründungs-
versammlung für denneuenTräger-
verein „Musikschule Schwandorf e.V.“
findet am3.April um19Uhr inder
Spitalkirche statt. Alle Interessierten
sinddazuherzlich eingeladen.

Klärzweckverband
plantHaushalt
SCHWANDORF.AmMittwoch findet
um16.30Uhr, imSitzungssaal derVer-
bandskläranlage,Klärwerkstraße 1 in
Schwandorf, eine SitzungderVer-
bandsversammlungdes Zweckverban-
desVerbandskläranlage Schwandorf-
Wackersdorf statt. Auf der Tagesord-
nung stehenunter anderemdie Jahres-
rechnung2018mit derGenehmigung
derüberplanmäßigenAusgaben, der
Erlass derHaushaltssatzung2019des
ZweckverbandesVerbandskläranlage
Schwandorf-Wackersdorf, die Feststel-
lungdes Finanzplanes von2018bis
2022 sowie derGewässerschutzbericht
2018.

Ausstellung in
derMittelschule
SCHWANDORF. DieHobbykünstler-
ausstellungderMittelschuleDachel-
hofen findet amSonntag, 14.April von
10bis 16Uhr statt. ZuBestaunengibt
esHolzschmuck,Gestricktes undGe-
sticktes,Gehäkeltes undGenähtes,
Klöppeln, genähteHundeartikel,
Trachtenschmuck,Knopfschmuck,
Keramik,Holzdeko, Betondeko,Mosa-
ik,Osterdekorationen, StampingUp,
Filz, Karten,Kräuter unddie verschie-
denstenPflanzen, auch für denGarten.
Jeder 50.Gast bekommteineÜberra-
schung.Der Erlös kommtdenKindern
derMittelschuleDachelhofen zugute.

Neuwolferlohe:
Übergang gesperrt
SCHWANDORF.AufgrundvonBauar-
beitenwirdder Bahnübergang zwi-
schenKlausenseeundNeuwolferlohe
von1. bis 5.April oll gesperrt.

IN KÜRZE

Schnupperschießen
beiNabtal-Schützen

SCHWANDORF.Da die Schießhalle der
Kgl. Priv. FSG Tell den technischen An-
forderungen für das Schießen mit Vor-
derladerwaffen (Schwarzpulver) nicht
entsprach, mussten die Schwarzpul-
verschützen ihren Sport in anderen
Schießstätten ausüben.

Die Abluftanlagemusste aus Alters-
gründen zum Teil erneuert werden,
dies nahmdie FSGTell zumAnlass, die
Anlage so umzubauen, dass ihrenMit-
gliedern das Schießenmit Vorderlader-
waffen (Schwarzpulver) in der eigenen
Schießhalle ermöglicht werden konn-
te. Nachdem die Umbauarbeiten abge-
schlossen waren, erfolgte nun die be-
hördliche Abnahme der Schießanlage.

Dieses Ereignis wollten die Schützen
mit einem Standeröffnungsschießen
feiern. Der Einladung zu dem Stander-
öffnungsschiessen mit Schwarzpul-
ver-Vorderlader-Perkussionspistole
undRevolver, der Kgl. Priv. Feuerschüt-

zengesellschaft Tell Schwandorfwaren
22 Schützengefolgt.

Laut Schützenmeister Peter Leibl
führten die Schwarzpulverschützen
ihr letztes Schießen in der eigenen
noch offenen Schießanlage, 1989
durch. Ab diesem Zeitpunkt mussten
sie ihr Training und Wettkämpfe in
Amberg, Schwarzenfeld, Neunburg,
Regensburg und Nabburg ausüben.
Die relativ kleine Gruppe von Schüt-
zen kann jedoch beachtliche Erfolge
aufweisen, von der Teilnahme an ver-
schiedenen Wettkämpfen, Vereins-,
Gau-, Landesmeisterschaften und Run-
denwettkämpfen bis hin zur Teilnah-
me anderDeutschenMeisterschaft.

Beim Standeröffnungsschießen mit
der Vorderlader-Schwarzpulver-Per-
kussionspistole und Revolver wurde
auf eine Distanz von 25 Metern an
sechs Schießständen geschossen, wo-
bei jeder Schütze zwölf Schuss hatte,
die auf eine Sportpistolenscheibe mit

Bierdeckel abgegebenwurden.
Die Preisverteilung wurde von ers-

tem Schützenmeister Peter Leibl und
dem Ehrenschützenmeister Heinz
Przywara durchgeführt. Als Preise be-
kamen alle Teilnehmer des Eröff-
nungsschießens sehr schöne Verzehr-
preise und eine von Heinz Przywara
speziell für dieses Schießen angefertig-
teUrkunde.

Gewonnen hat das Eröffnungs-
schießen mit einem 540 Teiler Claus
Winkler mit der Perkussionspistole,
dichtgefolgt vonDionys Bartmannmit
einem550Teiler unddemPerkussions-
revolver. Platz drei konnte Franz Ar-
mer mit einem 657 Teiler für sich ver-
buchen. Die beste Schützendame, Ines
Liebl,mit einem830Teiler,wurdeVier-
te, Rudi Schweiger sicherte sichmit ei-
nem 924 Teiler noch Platz fünf. Die
weiteren Ergebnisse können auf der
Homepage der FSG Tell www.fsg-tell-
sad.de eingesehenwerden.

Winkler gewinnt erstenWettkampf
SCHIESSSPORTDie Feuer-
schützen haben wieder
eine Schwarzpulver-
Schießanlage.

Das Eröffnungsschießen hat Claus
Winkler gewonnen. FOTO: PRZYWARA

SCHWANDORF. Am Samstag feierten
das Palliative Care Team der Pallicura
GmbH und der Förderverein Pallicura
die Eröffnung ihrer neuen Räumlich-
keiten in der Birkenlohstraße 6. Etwas
versteckt, in einer Sackgasse im Gleis-
dreieck, eine Abbiegung von der Ho-
hen-Bogen-Straße entfernt, findet man
die neue Geschäftsstelle mit der Aka-
demie für Gesundheit und Soziales, er-
kennbar an den Farben des Pallicura
Logos, grün-orange.

„Heute dürfenwir uns auchmal sel-
ber feiern" freut sichGeschäftsführerin
Juliane Schießl-Götz bei ihrer Begrü-
ßungsansprache. Auf den Tag genau
vor einem Jahr, am 23. März 2018, er-
folgte der erste Spatenstich für das
neue Gebäude. Nachdem der Stütz-
punkt in Klardorf aus allen Nähten
platzte, machte sich Schießl-Götz auf
die Suche nach neuen Räumen.
Schnell wurde klar, dass man um ei-
nen Neubau nicht herumkommen

würde. Dank Unterstützung von Ar-
min Rank, Liegenschaftsamt der Stadt
Schwandorf, wurde das passende
Grundstück angeboten. Die Lage ist
optimal, nah amKrankenhaus, derAu-
tobahnanschluss fast vor der Haustür
und somit der Landkreis von Nord bis
Süd und West bis Ost gut erreichbar.
Genügend Parkplätze auf dem Gelän-
de, ein behindertengerechter Parkplatz
und ein naturnaher Gartenbereich
rundendieneueGeschäftsstelle ab.

Gebaut in derRekordzeit von einem
Jahr, war Juliane Schießl-Götz sehr
froh, die große Zahl der Gäste im neu-
en Schulungsraumder Anfang des Jah-
res eröffneten Akademie für Gesund-
heit und Soziales empfangen zu kön-
nen.

Drei Jahre bis zur Zulassung

„Architekt Alfred Popp und Bauleiter
Jakob Neidl haben in einem Jahr alle
unsere Wünsche umgesetzt", sagte
Schießl-Götz. Zu danken hatte sie an
diesem Samstag noch viel. Vor allem
dem Pallicura-Team – viele Mitarbeiter
sind von der ersten Stunde an dabei,
für die arbeitsintensive Aufbau- und
Etablierungszeit.

Drei Jahre hat es gedauert, von der
Gründung bis zur Zulassung der SAPV,
der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung. Ein Team von Ärzten
und Pflegekräften versorgt und betreut
Patienten mit einer nicht heilbaren

und weit fortgeschrittenen Erkran-
kung. Ziel des Pallicura-Teams ist es,
belastende Symptome,wie Schmerzen,
Ängste, Atemnot oder Übelkeit zu lin-
dern. Die Lebensqualität der Schwerst-
kranken soll bis zuletzt erhalten blei-
ben – zuhause oder imPflegeheim.

Pallicura ist im ganzen Landkreis
Schwandorf im Einsatz und darüber
hinaus. Es liegt sogar eine Anfrage aus
Leipzig vor, weiß Schwandorfs Ober-
bürgermeister Andreas Feller. Er lobte
die wertvolle Arbeit in Stadt und Land-
kreis. „Das Erreichte übertrifft beiWei-
temmeine Vorstellung seit dem ersten
Spatenstich vor einem Jahr", sagte er.
Den Zauber, der jedem Anfang inne-
wohnt, sprichtMonikaKagerer, Pflege-

dienstleitung und Herz und Kopf von
Pallicura, in ihrer Rede an. Sie hat das
Team seit 2012 mit aufgebaut, 2013
kam endlich die Zulassung der Kran-
kenkassen. Das Team der Ärzteschaft,
der Pflege und die Verwaltungskräfte
haben in dem neuen Gebäude jetzt
auch Platz für Gespräche und Betreu-
ungderAngehörigen.

Wichtige Trauerarbeit

Joachim Hanisch, MdL und stellvertre-
tender Landrat, sieht die Palliativ- und
Hospizversorgung als zukunftswei-
send, da die Versorgung in einer Groß-
familie nicht mehr möglich ist. Das
Wissen der SAPV inderAkademiewei-
terzugeben undneue Leute dafürzu ge-
winnen, empfindet Hanisch als Not-
wendigkeit.

Sonja Kellner, 1. Vorsitzende des
Vereines zur Förderung der Palliativ-
und Hospizversorgung, ist ebenfalls
von Anfang an dabei. 360 Mitglieder
hat der Verein in Trägerschaft der Palli-
cura GmbH. Neue Mitglieder sind
herzlich willkommen. Mit den Spen-
dengeldern und Mitgliedsbeiträgen
des Vereines wird den schwerkranken
Menschen die Atem- und Aromathera-
pie ermöglicht. Die Trauerarbeit der
Angehörigen wird jedes Jahr mit ei-
nem Gedenkgottesdienst unterstützt.
Mittlerweile nehmen dieses Angebot
200 Hinterbliebene in Anspruch, ge-
teiltes Leid ist ebenhalbes Leid.

Pallicura bezieht neue Räume
UNTERNEHMEN In Re-
kordzeit hat der Pallia-
tiv-Pflegedienst das Ge-
bäude in Schwandorf be-
zogen. Das Team ist
landkreisweit tätig.
VON REGINA SUTTNER

Juliane Schießl-Götz, die Geschäftsführerin, begrüßt zur Eröffnungsfeier der neuen Pallicura Geschäftsstelle und der Akademie für Gesundheit und Soziales
zahlreiche Gäste. FOTO: REGINA SUTTNER

DIE PALLICURA GMBH

Das Gebäude:Die zwei zueinander
gestellten Pultdach-Baukörpermit
überdachter Terrasse bieten im
Erdgeschoss fünf Büros,Medika-
mentenraum,Archiv, Teeküche und
denmultifunktionalen großen
Schulungsraum.

Weitere Infos: Informationen zur
Arbeit der PallicuraGmbH,Palliativ
Care Teamundder Akademie ste-
hen zur Verfügung unter: www.pal-
licura.de .
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