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Mutter Andrea strahlt, und der kleine Bastian ist zufrieden. „Ich hätte nicht
gedacht, dass das mit dem Stillen so gut klappt", sagt die Mama. Bild: Hirsch

„Welt-Stillwoche“ lockt Eltern
St.-Barbara-Krankenhaus veranstaltet Informationsnachmittag mit Vortrag

Schwandorf. (rhi) „Stillen – Basis für
das Leben“ lautete das Motto der
„Welt-Stillwoche“, an der sich auch
das St.-Barbara-Krankenhaus mit ei-
nem Info-Nachmittag beteiligte.
Chefärztin Dr. Susanne Merl und ihr
Ärzte- und Hebammenteam klärten
über die Vorteile des Stillens auf und
stellten Zubehör vor. Das Angebot
der Information nutzten auch viele
Väter, denn Themen wie Aromathe-
rapie oder Tragehilfen waren auch
für sie interessant. Für Geschwister
gab es eine Kinderbetreuung mit
Überraschungen. Und Schwangere
waren zum Belly-Painting eingela-
den. Dr. Susanne Merl sprach über
„Bonding – Eltern-Kind-Bindung
nach der Geburt“. Gloria Dollinger,
Kinderkrankenschwester und Still-
und Laktationsberaterin, hielt einen
Vortrag über „Stillen – das beste Fast

Food der Welt“. Kaja Keßner, Trage-
beraterin, stellte „passende Tragehil-
fen“ vor.

In diesem Jahr kamen im Schwan-
dorfer Krankenhaus bisher 540 Kin-
der zur Welt. Chefärztin Dr. Susanne
Merl rechnet am Ende mit 720 Ge-
burten. Sie arbeitet auf ihrer Station
mit drei Fachärztinnen, sechs Assis-
tentinnen und 16 Hebammen zu-
sammen. Zwei Hebammen sind pro
Schicht immer anwesend. Die gynä-
kologische Abteilung des St. Barbara-
Krankenhauses hält engen Kontakt
zur Hedwigsklinik in Regensburg.

Fünf Wochen vor der Entbindung
stellen sich die Frauen im Kranken-
haus vor und besprechen mit den
Ärzten und Hebammen die Geburts-
planung. „88 Prozent der Frauen stil-
len nach der Geburt ihre Kinder“,

entnimmt Hebamme Petra Fleisch-
mann der Statistik. Die Muttermilch
enthalte alles, „was für das Immun-
system des Kindes wichtig ist“. Petra
Fleischmann liebt ihren Beruf, auch
wenn sie „60 bis 70 Stunden in der
Woche“ arbeiten müsse. Für die ho-
hen Versicherungskosten gebe es
jetzt einen Zuschuss.

In ihrem Vortrag ging Dr. Susanne
Merl auf die Grundbedürfnisse eines
Neugeborenen ein, das Nähe, kör-
perliche Zuwendung, Schutz, Nah-
rung und Trost brauche. „Wenn Ba-
bys getragen werden, spüren sie ei-
nen Zustand der Glückseligkeit“, so
die Medizinerin. So wie der kleine,
acht Wochen alte Bastian. Seine Mut-
ter Andrea stillt ihn und freut sich:
„Ich hätte nie gedacht, dass es so gut
klappt.“

Schmankerl und Dank trotz Dürre
Der zweite Sonntag im
Oktober steht traditionell
im Zeichen des Erntedanks.
Nach monatelanger Dürre
kommen den Landwirten
Worte des Dankes diesmal
nur schwer über die Lippen.

Schwandorf. (rhi) Dennoch wird es
beim „Oberpfälzer Bauernmarkt“ am
14. Oktober um 9 Uhr in der Sport-
parkhalle in Schwarzenfeld einen
Gottesdienst geben, den Pfarrvikar
Josef Kokoth zelebrieren und der
Landfrauenchor musikalisch beglei-
ten werden.

Der ungewöhnlich heiße Sommer
habe einmal mehr vor Augen geführt,
wie abhängig die Landwirtschaft von
den Launen der Natur sei, betonte
der Sprecher der Direktvermarkter,
Hubert Piehler, bei der Programm-
vorstellung am Freitag in den Räu-
men des Tierzuchtzentrums. Die In-
teressensgemeinschaft stelle deshalb
die Beschaffenheit und Bearbeitung
des Bodens in den Mittelpunkt der
Verbrauchermesse.

Zu diesem „komplexen Thema“ hat
der Geschäftsführer des Bayerischen
Bauernverbandes, Josef Wittmann,
das Fachzentrum für „Agrarökologie“
in Amberg gewinnen können. An ih-
rem Stand werden die Mitarbeiter
des dortigen Landwirtschaftsamtes
das Leben in einer Ackerkrume ver-
anschaulichen, die Probleme „Flä-
chenfraß und Bodenerosion“ thema-
tisieren und die Bemühungen der
Landwirte um die Pflege der Kultur-
landschaft darstellen. Der Klimawan-
del erfordere mehr denn je eine

nachhaltige Bewirtschaftung des
Ackerbodens, unterstreicht Josef
Wittmann. Zum ersten Mal dabei ist
ein Biobauer mit einem „Hanfstand“,
der eine Hanfsuppe zum Probieren
anbietet. Ansonsten präsentieren die
Aussteller das gewohnte Angebot,
das auf den Herbst und die „Kirwa-
zeit“ abgestimmt ist. Neben frischen
Kücheln, Bauernbrot, Landbutter
und Eiern gibt es Wildprodukte,
Lammfleisch, Räucherfisch, Geflügel,
Honigprodukte und Gemüse in gro-
ßer Auswahl. Wieder mit dabei sind

auch die bäuerlichen Kunsthandwer-
ker mit Herbstgestecken, Kränzen,
Schnitzer-, Töpfer- und Strickwaren,
Salzteigmodellen, Stoffdrucken und
handgewebten Teppichen.

Nach der Devise, dass „gutes Essen
Leib und Seele zusammenhält“, ser-
vieren die Direktvermarkter gleich an
Ort und Stelle Schmankerln aus der
bäuerlichen Küche und laden die Be-
sucher zum Probieren ein. Auf der
Speisekarte stehen Kartoffelgemüse,
Grillspezialitäten und diverse Pfan-

nengerichte. Der Markt ist am Sams-
tag und Sonntag (13. und 14. Okto-
ber) jeweils von 10 bis 17 Uhr geöff-
net.

Am Sonntag ist um 9 Uhr der Ern-
tedank-Gottesdienst vorgeschaltet,
den die Teilnehmer von der Tribüne
der Sporthalle aus mitfeiern können.
Marktsprecher Hubert Piehler er-
muntert die Besucher, bei dieser Ge-
legenheit den Kontakt zu den Direkt-
vermarktern zu suchen und mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen.

Markt-Sprecher Hubert Piehler, stellvertretende Kreisbäuerin Michaela Pronath und BBV-Geschäftsführer Josef
Wittmann (von links) wollen beim Bauernmarkt am Wochenende im Sportpark Schwarzenfeld den "Ackerboden"
thematisieren. Bild: Hirsch

Kampf gegen den Pflegenotstand
Wahlkampf-Finale von „Die Linke“ – 40 000 Unterschriften für Volksbegehren das Ziel

Wackersdorf. (rhi) Harald Weinberg
gehört seit neun Jahren dem Bundes-
tag an und ist gesundheitspolitischer
Sprecher der Fraktion „Die Linke“.
Am Donnerstag war der Bundespoli-
tiker zu Gast beim Kreisverband
Schwandorf/Cham und bestritt in
den Rathausstuben in Wackersdorf
das Wahlkampf-Finale.

Harald Weinberg treibt der Pflege-
notstand um. Er glaubt, dass bei ei-
ner Verbesserung der Arbeitsgrundla-
gen 50 000 neue Stellen geschaffen
werden könnten. Mehr Anerkennung
der Tätigkeit, bessere Bezahlung und
weniger Belastung: Das sind für den
Linken-Politiker drei Voraussetzun-
gen, um frustrierte, ausgestiegene
Krankenpflegerinnen zurückzuholen
oder Teilzeitkräfte zu Mehrarbeit zu
ermutigen. Harald Weinberg beob-
achtet bundesweit einen deutlichen
Rechtsruck. Darunter leide die „Lin-
ke“ ebenso wie die SPD, die sich oh-
ne Not in „die babylonische Gefan-
genschaft der Union“ begeben habe.

Eva Kappl, Stimmkreiskandidatin
ihrer Partei für die Landtagswahlen,

wirbt für das Volksbegehren „Stoppt
den Pflegenotstand“. Sie gründete ei-
nen parteiübergreifenden „Aktiven-
kreis“ für den Landkreis Schwandorf.
Der Personalmangel gefährde die Ge-
sundheit der Patienten und der Pfle-
gekräfte, ist Eva Kappl überzeugt. Mit
dem Volksbegehren „Stoppt den Pfle-

genotstand” wollen die Initiatoren
verbindliche Personalschlüssel in
Bayern gesetzlich festschreiben las-
sen. Ziel des Bündnisses sei es, so der
Oberpfälzer Spitzenkandidat der Lin-
ken, Marius J. Brey, in der ersten Stu-
fe bayernweit 40 000 Unterschriften
zu sammeln.

Bundestagsabgeord-
neter Harald Wein-
berg sprach beim
Wahlkampffinale der
Partei „Die Linke“.

Bild: Hirsch

Faustschläge
gegen Personal
Schwandorf. Für einen 31-jährigen
Asylbewerber endete eine Auseinan-
dersetzung vom Samstagabend im
polizeilichen Gewahrsam. Aus unbe-
kannten Gründen kam es in einer
Asylunterkunft im Stadtsüden zu
Streitigkeiten unter Bewohnern. Als
das Sicherheitspersonal schlichtend
eingreifen wollte, solidarisierten sich
einige der Bewohner und gingen auf
das Sicherheitspersonal los. Hierbei
trug ein Mitarbeiter durch Faust-
schläge auf den Oberkörper leichte
Verletzungen davon und musste be-
handelt werden. Der als Hauptag-
gressor ausgemachte 31-jährige Asyl-
bewerber war alkoholisiert und ließ
sich nicht beruhigen. Da weitere
Straftaten zu befürchten waren, wur-
de der Mann in polizeilichen Ge-
wahrsam genommen und zur Aus-
nüchterung in die Haftzelle gebracht.
Die Prognoseentscheidung hinsicht-
lich weiterer zu befürchtender Straf-
taten begründete sich auch darauf,
dass der Betroffene erst zu Beginn
der Woche Grund eines Polizeieinsat-
zes war, in dessen Verlauf der Betrof-
fene massiv gegen die Beamten vor-
ging. Der Betroffene am nächsten
Tag aus dem Gewahrsam entlassen.

POLIZEIBERICHT

Randalierer landet
im Bezirksklinikum
Schwandorf. Bei der Polizei ging
am Samstag gegen 22.30 Uhr ein
Anruf ein, weil sich ein 21-Jähri-
ger auf die Egelseerstraße legte.
Der alkoholisierte Mann gab ge-
genüber Beamten zu verstehen,
dass er sich umbringen wolle. Er
wurde in Gewahrsam genom-
men. Ein Alkoholtest ergab einen
Wert von über zweieinhalb Pro-
mille. Auf der Dienststelle begann
der Mann dann so stark zu randa-
lieren, dass er sich Verletzungen
beibrachte und aus einer Kopf-
platzwunde blutete. Zudem
spuckte er laut Polizeibericht „in
ekelerregender Weise im Wach-
raum umher“. Der 21-Jährige
musste ins Bezirksklinikum ein-
gewiesen werden.

Auto und Fahrrad
kollidieren
Schwandorf. Zwischen einem
28-jähriger Mazda-Fahrer und ei-
nem 56-jährigen Radfahrer ist es
am Samstagabend zu einem Zu-
sammenstoß gekommen. Der
Pkw-Fahrer war auf der Kantstra-
ße in nördliche Fahrtrichtung un-
terwegs und wollte nach rechts in
die Wackersdorfer Straße einbie-
gen. Zur selben Zeit wollte der
Radfahrer auf dem Rad- und Geh-
weg aus östlicher Richtung kom-
mend die Kantstraße überque-
ren. Der Auto-Fahrer wartete, um
sich Sicht in die Wackersdorfer
Straße zu verschaffen. Das nahm
der Fahrradfahrer als Aufforde-
rung, die Fahrbahn zu überque-
ren. Beim Anfahren übersah der
28-Jährige den 56-Jährigen und
es kam zur Kollision. Beide blie-
ben unverletzt. Am Auto entstand
kein Schaden. Am Fahrrad wurde
das Vorderrad verbogen.

21-jähriger
Ladendieb ertappt
Schwandorf. In einem Beklei-
dungsgeschäft in der Friedrich-
Ebert-Straße ist am Samstag-
abend ein 21-Jähriger dabei er-
tappt worden, als er eine Lederja-
cke im Wert von knapp 200 Euro
stehlen wollte. Der Täter wurde in
derVergangenheit bereits wieder-
holt wegen Eigentumsdelikten
zur Anzeige gebracht.

KURZ NOTIERT

Kurs in
Erster Hilfe
Wackersdorf. Die Johanniter
Schwandorf bieten wieder Erste-
Hilfe-Kurse im Lehrsaal in Wa-
ckersdorf (Werk 14) an. Im Kurs
am Samstag, 13. Oktober, von
8.15 bis 16 Uhr gibt es noch freie
Plätze. Anmeldung unter Telefon
0941/46467-110 oder unter
www.johanniter.de/schwandorf.


