
POLIZEI

Jugendliche
randalieren
Schwarzenbach. (jut) Kurz vor
Mitternacht zogen in der Nacht
zum Samstag acht Jugendliche
laut grölend durch Schwarzen-
bach und rissen Leitpfosten aus
der Verankerung. Als die Polizei
kam, war die Gruppe bereits weg.
Zuvor hatte sie auf der Strecke
zwischen Dietfurter Straße und
Friedhof auf sich aufmerksam ge-
macht. Die ausgerissenen
Leitpfosten nahmen einige Ran-
dalierer mit, berichtete ein An-
wohner der Polizei. Laut Polizei
begleitete die Gruppe ein weißer
Kleinwagen. Einer der Jugendli-
chen trug eine schwarze Jogging-
hose mit weißen Streifen an der
Seite sowie weiße Turnschuhe
und ein weißes Baseball-Cap. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 09 645/92 040 .

TIPPS UND TERMINE

Bauern diskutieren
über Wölfe
Oberlind. Die BBV-Landfrauen
und Ortsobmänner des Bauern-
verbands Oberlind organisieren
eine Informationsveranstaltung.
Das Thema heißt: Wölfe in Bay-
ern, der aktuelle Stand. Dazu re-
feriert der Wolfsbeauftragte der
Oberpfalz Markus Martini. Die
Veranstaltung ist am Dienstag,
19. März um 19.30 Uhr bei Fami-
lie Braun in Unterlind. Nichtmit-
glieder sind willkommen.

Kultur trifft Natur
in Böhmen
Neustadt/Tachau. Der Geopark
Bayern-Böhmen unternimmt am
Samstag, 13. April, eine ganztägi-
ge Wander-Exkursion nach Böh-
men. Unter dem Motto „Som-
merfrische mit 4 Gesteinen, 14
Heiligen und 24 Pferden“ führt
Geoparkrangerin Cäcilia Kastl-
Meier nach Světce (Heiligen) und
Tachau. Abfahrt mit dem Reise-
bus ist um 8 Uhr am Rathaus in
Weiden mit Zustieg in Altenstadt
und in Bärnau, Rückkehr gegen
18.30 Uhr. Anmeldung unter Tele-
fon 0961/4817819. Näheres unter
www.geopark-bayern.de.

Feuriger Auftakt
Parkstein. (phs) Bei vielen kam
der Sonntag gefühlt als erster
richtiger Frühlingstag an. Mit
allem, was so dazugehört: Rad-
touren, Gartenarbeit, Kaffee-
trinken auf der Terrasse. Und
Grillen. Der Auftakt der Brutzel-
saison geriet im Parksteiner
Tulpenweg kurz vor 13 Uhr al-
lerdings außer Kontrolle. Auf
dem Rost entzündete sich Fett
so stark, dass die Feuerwehr auf
den Plan gerufen wurde. Flori-
ansjünger aus Altenstadt, Ham-
merles, Neustadt und Meerbo-
denreuth rückten an. Bevor sie
an Ort und Stelle waren, hatten
Parksteiner Kameraden den
feurigen Grill aber bereits ge-
löscht.

SERVICE

Konzert abgesagt
Das für heute geplante Steffi-
Denk-Konzert auf dem Schaffer-
hof fällt wegen einer Stimmer-
krankung der Sängerin aus. Er-
satztermin ist der 22. Oktober.

Bustransfer
Das Dekanat Tirschenreuth setzt
zum Ehejubiläumsgottesdienst
am 5. Mai in Regensburg wieder
einen Bustransfer ein. Auch Jubi-
lare aus anderen Dekanaten kön-
nen sich anschließen.
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Investition in die Jugend
Rund 300 junge Menschen
nimmt die Evangelische
Jugend jährlich mit zum
Campen nach Plößberg.
Doch der Zeltplatz ist in die
Jahre gekommen. Knapp
eine halbe Million Euro soll
nun Abhilfe schaffen,
damit der Platz fit für die
Zukunft wird.

Weiden/Neustadt. (pwrl) Das Zeltla-
ger ist findet zweimal im Jahr mit je-
weils 150 Kindern statt, das erste Mal
1979. Nun nagt der Zahn der Zeit an
der Einrichtung – genauso wie neue
Anforderungen. Deshalb nimmt das
evangelische Dekanat Weiden nun
viel Geld in die Hand, um den Zelt-
platz zu erneuern.

Das Geld fließt in verschiedene
Baumaßnahmen: Erstens muss eine
Holzhütte, die im Camp als Sanitäts-
baracke dient, komplett abgebaut
und erneuert werden. Über die Jahre
ist sie in Schieflage geraten. Zudem
muss die Küche neu gebaut werden.
Sie stammt noch aus den Achtzigern.

„Es gibt nur drei Kochstellen“, er-
klärt Dekanatsjugendreferent Tho-
mas Vitzthum. „Wir bieten immer
auch ein vegetarisches Gericht an,
und es gibt Kinder mit Allergien.“
Dafür sei die Küche aber zu eng.
„Auch was die Arbeitsfläche und das
Lager betrifft kommen wir an Kapa-
zitätsgrenzen, nicht zu vergessen
neue Hygienevorschriften.“

Daneben gibt es Probleme mit
dem Strom, die nach mehreren Aus-
fällen in den vergangenen Jahren nur
notdürftig behoben wurden. All das
summierte sich zunächst auf gut
über eine halbe Million Euro, sagt
Vitzthum. „Wir konnten dann noch
ein wenig einsparen.“

„Wir haben lange überlegt, ob wir
da so viel Geld reinstecken können“,
erklärt Dekan Wenrich Slenczka.
Letztlich kam der Dekanatsaus-
schuss zu dem Schluss: „Das lohnt
sich.“ Immerhin sei das Zeltlager der
Schwerpunkt der Jugendarbeit und
wichtig für die Kinder. Das merke
Slenczka daran, dass viele ehemalige
Camper als Mitarbeiter nach Plöß-
berg zurückkehrten. „Die Jugendli-
chen lernen dort was fürs Leben und
die Gemeinschaft“, ist er sicher. Zu-
dem wartete die Evangelische Jugend

mit einem soliden Finanzierungs-
plan auf. Es gebe Subventionen und
Spenden.

Für die Spendenaktion „Der golde-
ne Kochlöffel“ setzt Thomas
Vitzthum ein Ziel von 25 000 Euro. Er
ist zuversichtlich: „Viele Menschen
sind dem Zeltlager verbunden.“
Spenden können unter dem Verwen-
dungszweck „Zeltplatz“ auf folgen-
des Konto überwiesen werden: Evan-
gelische Bank eG, IBAN:
DE11 5206 0410 0201 6080 02, BIC:
GENODEF1EK1. Für Spenden ab 150
Euro gibt es eine Urkunde.

Die Arbeiten sollen in mehreren
Abschnitten von September 2019
und Mai 2021 über die Bühne gehen.
Möglicherweise sind sie sogar schon
zum Jubiläum vom 3. bis 4. Septem-
ber 2020 abgeschlossen. Dann feiert
die Evangelische Jugend „40 + 20“
– 40 Jahre gibt es das Zeltlager in
Plößberg, seit 20 Jahren gehört der
Platz dem Weidener Dekanat selbst.

Dekanatsjugendreferent Thomas Vitzthum, Öffentlichkeitsreferentin Susan-
ne Götte, FSJ-Mann Valentin Strehl und Dekan Wenrich Slenczka (von
links) freuen sich auf die Sanierung des Zeltplatzes. Bild: Petra Hartl

In der Küche, dem gelben Gebäude vorne rechts, wird es langsam eng. Aich sonst gibt es auf dem Plößberger Zelt-
platz reichlich Sanierungsbedarf. Bild: dtr

Traumurlaub beim Tyrannen?
Reisebüros beobachten nach Jahren wieder steigende Buchungen für die Türkei und andere muslimische Länder

Neustadt/WN. (pwrl) So beliebt wie
noch vor einigen Jahren sind die Tür-
kei und Ägypten als Urlaubsziele
nicht mehr. Politische Gefangene,
mangelnde Meinungs- und Presse-
freiheit: Wirkt sich das auf Urlauber
aus? Eine Nachfrage bei den Reisebü-
ros in der Region.

Der 18. März ist der „Tag der Frei-
heit für politische Gefangene“. Auch
Deutsche sitzen in anderen Ländern
aus politischen Gründen im Gefäng-
nis. Immer wieder in den Schlagzei-
len ist derzeit die Türkei. Auch nach

der Freilassung von „Welt“-Journalist
Deniz Yücel und anderen deutschen
politischen Häftlingen im vergange-
nen Jahr werden noch einige Bun-
desbürger dort festgehalten.

Beeinflusst so etwas das Bu-
chungsverhalten. „Ja“, bestätigt Sabi-
ne Lindner vom Reisebüro Thomas
Cook mit Filialen in Weiden und
Eschenbach. Es gebe durchaus Kun-
den, die sagten: „Die Türkei unter-
stütze ich nicht, da investiere ich
kein Geld.“ Insgesamt seien muslimi-
sche Länder nicht mehr so beliebt

– das gelte auch für Tunesien, Marok-
ko und Ägypten. Da gehe es aber
eher um die eigene Sicherheit, Kun-
den fürchteten in diesen Ländern
eher Anschläge.

Ähnliche Erfahrungen hat Katja
Helgert vom Reisebüro „Five Point
Services“ in Weiherhammer ge-
macht. „Typisch arabische Länder“
seien nicht mehr so begehrt. Manche
Kunden boykottierten sie aus Prin-
zip, andere hätten keine Lust, im Ur-
laub in ihrer Hotel-Anlage einge-
schlossen zu sein, weil es außerhalb

zu gefährlich sei. Allerdings steigen
die Zahlen der Buchungen in diese
Länder inzwischen wieder, weiß Hel-
gert. Vor ein paar Jahren seien arabi-
sche Länder und vor allem die Türkei
stark eingebrochen, „aber inzwi-
schen ist das eigentlich kein Problem
mehr“. Bald werden die Buchungen
wohl wieder ähnlich wie vor dem
Einbruch sein. Der Grund: Durch die
Unbeliebtheit muslimischer Länder
schossen europäische Reiseziele wie
Spanien und Griechenland in die
Höhe – auch preislich. Inzwischen
sei das Preis-Leistungsverhältnis in
arabischen Ländern dadurch besser.

Auch Marina Zielbauer von „Nix-
wie-weg.de“ in Parkstein sieht Tür-
kei, Ägypten, Tunesien und Co. wie-
der auf dem aufsteigenden Ast. „Die-
ses Jahr ist die Türkei wieder im
Kommen. Vor ein bis zwei Jahren
war’s schlimmer.“ Dieses Umdenken
der Kunden bemerkt auch Nico Kol-
ler vom gleichnamigen Reisebüro in
Vohenstrauß. Trotzdem gebe es Ur-
lauber, die die Türkei mieden, weil
sie mit Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan nicht einverstanden seien. Bei
arabischen Reisezielen spiele eher
die Sicherheitslage eine Rolle.

Eine Erfahrung haben alle von uns
befragten Reisebüros gemacht: Vom
Rückgang in den ehemaligen Trend-
Reisezielen profitiert vor allem
Europa. Griechenland, Italien, Spa-
nien und die Balearen stünden wei-
ter hoch im Kurs.

Kemer in der Türkei
lockt mit Strandpro-
menade, kleinen
Hotels und Yacht-
hafen. Türkei-Ur-
laube sind nach
mageren Jahren
wieder gefragt – trotz
politisch motivierter
Verhaftungen.
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