
SCHORNDORF. Ein 64-jähriger Forst-
wirt war mit Waldarbeiten im südli-
chen Gemeindegebiet Schorndorf be-
auftragt worden. Er war gemeinsam
mit seinem 62-jährigen Auftraggeber
dabei, Holzstämme mit Hilfe einer
Seilwinde aus dem Waldstück zu zie-
hen, als sich der angehängte Baum-
stamm verkeilte und in Richtung des
Forstwirtes ausbrach. Hierbei wurde
sein linkes Bein unter dem Stammein-
geklemmt. Mit Hilfe seines Auftragge-
bers konnte sich der Verletzte befreien
und wurde von diesem anschließend
mit dem Traktor zu seiner Wohnan-
schrift gebracht. Dort wurde er vom
Notarzt ärztlich versorgt und anschlie-
ßend mit dem Rettungshubschrauber
zum Klinikum Straubing geflogen. Er
wurde bei dem Unfall schwer, jedoch
nicht lebensgefährlich verletzt. Die
Feuerwehren Roding, Schorndorf,
Thierling und Sattelbogenwurden ver-
ständigt und konnten zum Teil bei der
Verbringung des Verletzten in den
Hubschrauberunterstützen.

UNFALL

Forstwirt bei
Waldarbeiten
schwer verletzt

CHAM. Ist der Ausdruck „Hofhund“ ei-
ne Beleidigung oder nicht? Diese Frage
wurde imProzess gegen einen 29-Jähri-
gen aus dem Landkreis am Amtsge-
richtChamzumStreitthema.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem
Mann vorgeworfen, auf dem Bad Kötz-
tinger Pfingstfest einen Polizeibeam-
ten in den Schwitzkasten genommen
zu haben, so dass der Beamte keine
Luft mehr bekam. Außerdem soll der
angeklagte Elektriker sein angebliches
Opfer sowie einen weiteren Beamten
als „Hofhunde“ beschimpft haben.
Deshalb lautete der Anklagevorwurf

Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amteundBeleidigung in zwei Fällen.

Am Abend des 25. Mai 2018 feierte
der Elektriker mit etlichen Kollegen
im Weißbierstadl. Als die Truppe ein
Fenster öffnen wollte, sprang laut dem
Angeklagten jedoch der Rahmen aus
dem Scharnier. Der Festwirt ließ die
Arbeitskollegen von Sicherheitsmitar-
beitern aus der Hütte bringen, um
zwecks Schadensregulierungdie Perso-
nalien aufnehmen zu lassen. Dafür
wurde eine Streife der Polizei um Un-
terstützung gebeten. Ab diesem Zeit-
punkt gehen die Schilderungen von
Polizisten und Security auf der einen
sowie den Arbeitskollegen auf der an-
deren Seite auseinander. Während die
vor Gericht geladenen Polizisten von
einer „aufgeheizten Situation“ spre-
chen, fühlte sich die Gruppe um den
Angeklagten unverstanden. Ihrer Mei-
nung nach war das Fenster bereits vor-
her defekt, weshalb sie nicht für den

Schaden aufkommenwollten.Doch al-
le Versuche, die Polizei zum Zuhören
zu bewegen, scheiterten laut dem
ebenfalls anwesenden Chef des Ange-
klagten. Er habe dann zum Handy ge-
griffen und den Vorgang gefilmt. „Ich
dachte, die Situation glaubt mir sonst
keinMensch“, sagte er vorGericht.

Die Polizei wurde auf den filmen-
denMann aufmerksam, der das Handy
kurz darauf seiner Tochter zusteckte.
Als der angeblich angegriffene Beamte
der damals 17-Jährigen das Handy aus
der Hand riss, versuchte der Vater, den
Polizisten zur Rede zu stellen. Nun
mischte sich der Angeklagte ein. Seine
Absicht sei es gewesen, die sich be-
drohlich gegenüber stehenden Män-
ner zu trennen, sagte er vor Gericht.
Keinesfalls will er den Polizisten je-
doch tätlich angegriffenhaben. ImPro-
zess blieb der angeblich angegangene
Beamte der einzige Zeuge, der dieVersi-
on der Staatsanwaltschaft stützte. Er

behauptete, ein anderer Polizist hätte
den Angeklagten von ihm losgerissen.
Der erwähnte Beamte bestritt genau
dies jedoch. Damit deckt sich die Aus-
sage des Polizisten mit denen der Ar-
beitskollegen des Angeklagten. Diese
gaben übereinstimmend an, dass der
Mann zwar die Beamten beleidigt,
nicht aberGewalt angewendethatte.

Richterin Birgit Fischer folgte des-
halb dem Grundsatz „Im Zweifel für
denAngeklagten“. Der 29-Jährigemuss
wegen seiner Beleidigungen 40 Tages-
sätzen zu je 60 Euro zahlen. Denn an-
ders alsVerteidigerMarkusZiesche sah
dieRichterin denAusdruck „Hofhund“
sehr wohl als Beleidigung an. „Ich bin
überzeugt, dass dieseWirkung gewollt
war“, sagte sie. DerAngeklagte erklärte
in seinem Schlusswort, er habe nie-
manden beleidigen oder gar verletzen
wollen. „Wennwir gewusst hätten,wie
sich das alles entwickelt, hätten wir
das Fenster sofort gezahlt.“

Polizisten als „Hofhunde“ bezeichnet
JUSTIZDas Amtsgericht
Cham verurteilte einen
29-jährigenMannwegen
Beleidigung.
VON MAGDALENA HECHTEL

CHAM/LANDKREIS. Einstimmig wie-
dergewählt wurde Hans Kraus am
Montagabend im Hotel am Regenbo-
gen in Cham. Er bleibt damit Vorsit-
zender des Kreisverbandes und der
Kreisvereinigung der Freien Wähler
(FW). „Trotz des besten Ergebnisses in
der Oberpfalz und engagierten und in-
tensiven Wahlkampfs mussten die
Freien Wähler den Verlust der beiden
Chamer Mandate für Land- und Be-
zirkstag hinnehmen. Das wird uns die
nächsten Jahre beschäftigen“, ist sich
Kraus sicher und fügte an, dass der zu-
ständige Landtagsabgeordnete jetzt Jo-
achimHanisch aus Bruck ist, einer von
mittlerweile 27MdLder FW.

„Jetzt sind die Freien Wähler Regie-
rungspartner, und das sehen doch eini-
ge Mitglieder skeptisch, denn das be-
deutet auch große Verantwortung so-
wohl für das Land als auch für die
FW“, so Kraus. Mit Hubert Aiwanger,
Minister für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie sowie stellver-
tretender Ministerpräsident, Michael

Piazolo, Kultusminister, und Thorsten
Glauber,Minister für Umwelt undVer-
braucherschutz, habendie FWdreiMi-
nisterämter erhalten. „Politik mit ge-
sundem Menschenverstand war der
Wahlspruch der FW, Bodenständigkeit
und und Verankerung in der Kommu-
nalpolitik sind unser großes Plus, und
das vor allem in den ländlichen Räu-
men“, fügte Kraus hinzu. Durch den
Koalitionsvertrag werde auch die Fi-
nanzierung von Straßenausbaumaß-
nahmen (Strabs) für Kommunen pla-
nungssicher für die Zukunft geregelt.

Kostenlose Kinderbetreuung

Forderungen der FW seien die bessere
Finanzausstattung der Kommunen
und die Erhöhung der ÖPNV-Mittel
von 75 auf 100 Millionen Euro sowie
kostenlose Kinderbetreuung. Auch die
Rückkehr zur Meisterpflicht, bessere
Lehrerversorgung und Verbesserung
der Klimapolitik stünden auf der
Agenda. Weiter sprach Kraus die zur-
zeit überall stattfindenden Schülerde-
mos in puncto Klimaschutz an und
forderte dazuBegleitung ein.

„Wir sind immer bemüht, unsere
Erfahrungen und Ideen aus unseren
Treffen nach München weiterzulei-
ten“, führte Kraus aus – und in letzter
Zeit vertrete er auch noch Landrätin
Tanja Schweiger auf Bezirksebene.
„Mittlerweile fühle ich mich schon als
berufsmäßiger FW-Politiker“, merkte
er humorvoll an. Geschäftsführer (GF)
Josef Kiesl präsentierte den Kassenbe-

richt für Kreisverband und Kreisverei-
nigung. Die Kassenprüfer Paul Schrauf
und Jupp Brantl bestätigten die ein-
wandfreie Buch- undBelegführung.

EinenkurzenBericht lieferte Volker
Hecht für die Jungen Freien Wähler.
Die kommen überwiegend aus dem
BereichWalderbachundZell und brin-
gen sich oft in die Politikmit ein, infor-
mierte er. „Wir brauchen die Jungen
schon wegen der Sozialen Netzwerke,
denn die beherrschen das besser wie
wir“, stellte Kraus fest. „Mit drei
schlagkräftigen Kreistagslisten mit je
einem Fraktionssprecher plus Karin
Buchermachendie FWKreispolitik.“

Mit Kurzberichten der Kreistagslis-
tenführer ging es weiter. Kraus sagte
dazu, dass diese von Landrat Franz
Löffler immer informiert und in die
Entscheidungsprozesse eingebunden

würden. Max Schmaderer schloss sich
dem an. Wolfgang Pilz forderte die
Schaffung einer Tourismuszentrale
undverwies auf ein Programmzur För-
derungderWirtshäuser auf demLand.

Manfred Daiminger monierte, dass
ein Gymnasium wie das RSG anderen
Schulen Schüler wegnehme. Kraus
versicherte, dass der geplante Umbau
nur zu Sanierungszwecken erfolge
und das RSG nicht erweitert werde.
Das bestätigte auchKlaus Schedlbauer.
„Wir haben eine konstante Schüler-
zahl, und die Abi-Quote im Landkreis
hat sichnicht erhöht.“

Kandidaten für 2020 suchen

Ferdinand Schwarzfischer sprach die
hohen Kosten für den Stand auf der
ChamlandSchau anundwolltewissen,
ob die FW sich da nochmal beteiligen.
„Daswird 2019 noch der Fall sein“, ant-
wortete Kraus, „schonwegen derKom-
munalwahlen 2020. Dr. Karl Vetter,
MdL a. D., schlug vor, man solle über
MdL Hanisch versuchen, dafür von
MünchenMittel zubekommen.

Bei den Neuwahlen der Vorstand-
schaften von Kreisverband und Kreis-
vereinigung erhielt Hans Kraus die
volle Stimmenzahl der Wahöberech-
tigten. Der wiedergewählte Vorsitzen-
de sagte, er wünsche sich eine bessere
Finanzausstattung durch den Landes-
verband. An die Ortsverbände appel-
lierte er, sich schon jetzt mit der Suche
für Kandidaten für die Kommunal-
wahlen2020 zubeschäftigen.

Hans Kraus bleibt Vorsitzender
POLITIKKreisverband
und Kreisvereinigung
der FreienWähler bestä-
tigten die Führung. Sie
fordernmehr Geld für
die Kommunen.
VON HANS SCHMELBER

Die neue Vorstandschaft für beide Gremien – Kreisverband der FreienWähler und Kreisvereinigung der FreienWähler; 4. v. r. Hans Kraus FOTO: SCHMELBER

NEUWAHLEN

Kreisverband/Kreisvereinigung:
Vorsitzender: HansKraus: Vize:
Emmi Kolross; 3.Vorsitzender:
ManfredDaiminger; Geschäftsfüh-
rer: Josef Kiesl

Posten: Schriftführer:Manfred
Daiminger; Beisitzer: Klaus
Schedlbauer,Manuel Schwarzfi-
scher,WolfgangKürzinger,Alois
Platzer; Kassenprüfer: JuppBrantl,
Volker Hecht (fsh)

CHAM.DerKneippverein bietet am
Montag, 18.März, 19.30Uhr, denVor-
trag „Wernichts genießt,wirdunge-
nießbar –Basisch inBalance –Ernäh-
rung inder Säure-Basen-Balance“ an.
Es ist unser allerWunsch,Gesundheit
sowiekörperlicheundgeistige Leis-
tungsfähigkeit zubewahren.Dieheu-
tige Ernährungs- undLebensgewohn-
heiten, gepaartmit Stress undUmwelt-
einflüssen, lassenuns aber zuneh-
mend indieÜbersäuerunggeraten.
Ein ausbalancierter Säure-Basen-Haus-
halt ist aber dieGrundlage für dauer-
hafteGesundheit. „Lassen Sie sich ins-
pirieren, Ihre Essensgewohnheiten zu
überdenkenund IhrenKörperwieder
in ein gesundesGleichgewicht zuba-
lancieren. Sie erhaltenwertvolle Tipps
für eine basenüberschüssigeErnäh-
rungundLebensweise.KleineKost-
probenwerdenSie vonder Einfachheit
dieserwertvollenErnährungüberzeu-
gen“, heißt es in der Einladung; Refe-
rentin:Michaela Steinkirchner,Heil-
praktikerin;Ort:Hotel amRegenbo-
gen,Cham; Preis:Mitglieder kostenlos,
Nichtmitglieder sechsEuro;Anmel-
dung: Tel. 01 51/68 19 72 83.

Wasserwacht beim
Winterschwimmen
CHAM. DieWasserwachtChambetei-
ligte sich amSamstag amWinter-
schwimmen inNittenau. Bei achtGrad
Luft- und siebenGradWassertempera-
turwar dies ein ganz schönerHärte-
test, vor allemweil zusätzlich einige
kalteRegengüsse vonobendazuka-
men. Besonders erfreulich für die Ju-
gendleitungundVorsitzendenRein-
hardLesinskiwar die Teilnahmeder
jungenRettungsschwimmerinnen
undderneuausgebildetenWasserret-
ter derOrtsgruppe.Der dreiKilometer
langenStrecke imeisigenRegenunter-
zogen sich: SimonMüller, Sebastian
Bach, Johannes Platzer,NinoWolkner,
FlorianWurzer, ReinhardLesinski,
Paul LankesundBernhardWeininger.

IN KÜRZE

Vortrag beim
Kneippverein

Die Winterschwimmer der Wasser-
wacht Cham FOTO: SEBASTIAN BACH
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