
SCHWANDORF. Die Jakobsweg-Pilge-
rinnen hätten auf dem langen Marsch
von ihrer Heimat Polen ins spanische
Santiago de Compostela gerne Station
in Schwandorf gemacht. Doch nir-
gends in der Gr0ßen Kreisstadt fand
sich eine günstige Bleibe für die jun-
gen Frauen – bis ErwinMayer und sei-
ne Mitstreiter vom Oberpfälzer Wald-
verein (OWV) intervenierten. Der Zim-
merwirt ließ sich schließlich doch er-
weichen, den Polinnen Obdach zu ge-
währen, und Mayer konnte einen ers-
ten Erfolg für sein Herzensobjekt, die
Pilger- undWanderstation im Türmer-
haus neben dem Blasturm, verbuchen
– und dies lange bevor der offizielle
Startschuss für die Bauarbeiten an dem
marodenGemäuer fallen sollte.

Der wurde nun am Freitag mit dem
ersten Spatenstich vollzogen, und die
Anekdote mit den an der künftigen
Baustelle vorbeiziehenden Pilgern ist
für Erwin Mayer der Beleg dafür, dass
der Bedarf für so eine Einrichtung da
ist und sie bereits funktioniert, bevor
der erste Stein gesetzt ist.

13 Jahre Vorlaufzeit überstanden

„Jetzt geht es endlich los“, sagte Erwin
Mayer bei der kleinen Feier nach dem
Spatenstich unter dem erleichterten
Applaus seiner Mitstreiter. Erleichtert
sind die OWV-Mitglieder, weil es ein
sehr langer Weg von der Idee bis zur
Sanierung des ehemaligen Stadels der
Familie Kunz mit ihrem berühmten
Sohn Konrad Max war. Denn es ist
13 Jahre her, als Erwin Mayer und
seine Leute auf den Gedanken
verfielen, das verrottete
Haus neben dem Wahr-
zeichen der Stadt, dem
Blasturm,wieder herzu-
richten. Anlasswar da-
mals die Wiederein-
weihung der Blas-
turmglocke, dem eins-
tigen Feuermelder für die

Stadt Schwandorf, den der OWV 2004
restaurieren ließ. Dann aber habe ein
Verhandlungsmarathon mit der Stadt
begonnen, dem Besitzer des Nebenge-

bäudes, berichtete Erwin Mayer:
„Mal wollten sie selber bauen,
dann mal wieder nicht.“ Erst
seit drei Jahren sei das Türmer-
haus via Erbpacht imBesitz des

OWV. Dann aber waren
die Verhandlungen
noch nicht zu Ende.
Um an Fördermittel
aus dem EU-Leader-
projekt zu kommen,
mussten viele Dinge
geklärtwerden.

Zuletzt scheiterte eine
schnelle Zusage annicht
vorhandenen Antrags-
Formblättern, bedauerte

Stephanie Wischert von der Lokalen
Aktionsgruppe, welche die Leader-Pro-
jekte für die jeweiligeRegion auswählt.
Nach vier Monaten neuerlicher Verzö-
gerung war das bayerische Innenmi-
nisterium als Co-Finanzierer des Pro-
jekts dann in der Lage, die richtigen
Formblätter zu liefern. Im Mai dieses
Jahres trudelte dann der Förderbe-
scheid ein: Von den auf 214 000 Euro
geschätzten Sanierungskosten über-
nehmen EU und Freistaat 104 500 Eu-
ro. Ausschlaggebend für den Zuschlag
seien Kriterien wie regionale Vernet-
zung, Innovation und ein Beitrag für
denTourismus gewesen, erläuterteWi-
schert. Das Türmerhaus wurde als ei-
nes von nur vier Projekten im Förder-
zeitraumausgewählt.

Der OWV übernahm das Häuschen
(Nutzfläche: rund 40 Quadratmeter) in

desolatem Zustand. Wagenladungen
voller Müll habe man abgefahren, bis
man überhaupt an die Entkernung
denken konnte, sagt Erwin Mayer. Im
Inneren bleibt – bis auf die denkmalge-
schützte Südmauer, der ehemaligen
Stadtmauer – nahezu kein Stein auf
dem anderen. Zunächst müsse das Ge-
mäuer stabilisiert werden, sagt Archi-
tekt Alfred Popp. Dann folge der Roh-
bau innen und die Fußböden, bevor
der Bau innen und außen neu verputzt
werde. EinneuesDach brauche dasGe-
bäude auch.

WanderverbandmachtWerbung

Der geplante Treffpunkt für Pilger und
Wanderer wird im Erdgeschoss einge-
richtet. Dort gibt es auch eine kleine
Küche sowie WC und Dusche. Im
Obergeschoss richtet sich derOWVein
Büro ein.Wie das kleine Dachgeschoss
genutzt wird, ist noch offen. Gekocht
werde nicht im Türmerhaus, sagteMa-
yer. Manwolle den SchwandorferWir-
ten keine Konkurrenz machen. Einen
Kaffee oder ein Bier werde man den
Wanderern aber zusammen mit Infos
über Sehenswürdigkeiten und Über-
nachtungstipps schon servieren. Denn
allzu viele Wanderer sähen Schwan-
dorf bislang nur als Durchgangsstati-
on. Das soll sichmit der Infobörse Tür-
merhaus ändern.

Nicht nur der Jakobsweg von Prag
nach Santiago, den der OWV Schwan-
dorf von Tillyschanz imOsten bis Ens-
dorf imWesten betreut, führt am Tür-
merhaus vorbei. Auch Wanderer auf
dem sogenannten Sautreiberweg von
Böhmen über Stadlern in die Breite
Straße, dem ehemaligen Umschlag-
platz für Vieh aus Böhmen und Un-
garn, auf dem Zubringerweg zum
Goldsteig oder dem 90 Kilometer lan-
gen Schwandorfer Panoramaweg kom-
men irgendwann am Türmerhaus vor-
bei.

An Arbeit wird es also den OWV-
Mitgliedern nichtmangeln, wenn sie –
vorläufig am Wochenende – die Tore
des schmucken historischen Häus-
chens öffnen. Zumal sie Bestätigung
aus berufenemMunde erhalten haben.
Der Deutsche Wanderverband hat das
Projekt Türmerhaus als „Leuchtturm-
projekt mit bundesweiter Bedeutung“
geadelt und will in Broschüren auf das
Kleinod am Weinberg hinweisen. A
propos Weinberg: Der OWV will den
Zaun im Süden des Grundstücks mit
alten Rebsorten bepflanzen, wie sie bis
ins 20. Jahrhundert hinein den Namen
diesesOrtsmit Leben erfüllten.

Wanderers Rast und Infobörse
SPATENSTICHNach lan-
gem Ringen hat der
OberpfälzerWaldverein
mit demUmbau des ge-
schichtsträchtigen Tür-
merhauses begonnen.
VON REINHOLD WILLFURTH

OWV-Vorsitzender
ErwinMayer

Spatenstich vor dem Türmerhaus: (von links) Stephanie Wischert von der Lokalen Aktionsgruppe für die Leader-Förderung, OWV-Vorsitzender Erwin Mayer,
OB Andreas Feller, Architekt Afred Popp, ein Vertreter der Baufirma und Bauleiterin Monika Quilling FOTO: WILLFURTH

SCHWANDORF. Eingroßer romanti-
scherWeihnachtsflohmarkt findet am
Sonntag, 3.Dezember, von11bis 16
Uhr imTierheimSchwandorf statt. Es
gibtwiederhunderte neueBücher,Ge-
schenkartikel, Krimskrams sowieheu-
er zumerstenMal viele handgearbeite-
teGeschenkartikel. FürEssenund
Trinken ist gesorgt.

Adventssingen
in Ettmannsdorf
SCHWANDORF. Eine großePalette ad-
ventlich-weihnachtlichenLiedgutes
präsentiert dieGesangsgruppe „Sound
of Joy“ beimAdventssingen andiesem
Sonntagum16Uhr in der Pfarrkirche
St.Konrad inEttmannsdorf.DerEin-
tritt ist frei; Einlass ist bereits ab 15
Uhr. Freiwillige Spenden sind er-
wünschtundkommen in vollerHöhe
derOrgelsanierung zugute, soderVer-
anstalter desKonzerts, derKirchen-
bauvereinEttmannsdorf. (sfl)

Adventstagung der
Ortsbäuerinnen
SCHWANDORF.AlleOrtsbäuerinnen
undderen Stellvertreterinnen imBBV-
KreisverbandSchwandorf sind zurAd-
ventstagung amFreitag, 8.Dezember,
um14Uhr inEttmannsdorf insHotel
Gasthof Ziegelhütte eingeladen.Nach
derEröffnungdurchKreisbäuerin Sa-
bine SchindlerhältDr. Ludwig Schießl
einenVortragüber denDialekt – eine
spannendeAngelegenheit undein
StreifzugdurchunsereMundart,wie
es in derAnkündigungheißt. An-
schließend ist ein gemütlichesBeisam-
menseinmitKaffee, TeeundStollen
geplant.Die Feierwirdmusikalisch
umrahmt. EineAnmeldung inder
BBV-Geschäftsstelle Schwandorf unter
Tel. (0 94 31) 7 1740 ist erforderlich.

Rockweihnacht
des Jugendbeirats
SCHWANDORF.AmFreitag, 8.Dezem-
ber, veranstaltet der Jugendbeirat zu-
sammenmit dem Jugendtreffwieder
seine traditionelleRockweihnacht
„RockundSchall“.Das Fest findet die-
ses Jahr erstmalig auf demAußenge-
ländedes Jugendtreffs Schwandorfs in
derKrondorfer Straße 2 statt,womit
echtenWeihnachtsmarktbuden, einer
eigenenFreiluftbühneund tollerDeko
für ein gemütlichesWeihnachts-Flair
gesorgtwerden soll. FürUnterhaltung
werdendieses Jahr derMultiinstru-
mentalist PeterKnoll (Orientalische
Instrumente, Trommeln,Didgeridoo
undmehr) sowie die jungeNabburger
Indie-Rock-BandTheNastyRoyals sor-
gen. Für das leiblicheWohl ist eben-
falls gesorgt. Beginn ist um18Uhr
undderEintritt ist frei.

Lesung in der
GalerieM17
SCHWANDORF.AmSamstag, 9.De-
zember, liest EvelynUtz inderGalerie
M17 amMarktplatz aus ihremBuch
„Frollein Eves Sicht derDinge“.Das
Buch zeigt in amüsanterWeise, sehr
direktundmit genügendSelbstironie
die komischenMomente derEve
Blood, gelebtund erlebt inder be-
schaulichenKleinstadt.DerMaler der
derzeitigenAusstellung, Siegfried
Link,wird seine Sicht der Bilder zum
Thema „gleichzeitg – verschieden“ er-
läutern. Beginn ist um18.30Uhr, Ein-
lass um18Uhr.Kostenbeitrag: vier Eu-
ro.UmAnmeldungwirdgebeten in
derGalerie amMarktplatz 17, Telefon-
nummer (0 94 31) 6 36 85 81oder 32 83,
sowie perE-Mail an reiner.janka@
galerie-m17.de.

KURZ NOTIERT

Adventsflohmarkt
imTierheim

KLEINOD AM RANDE DER ALTSTADT

Das Türmerhaus ist ein Stadel-An-
bau an die Stadtmauer aus demJahr
1828.Bauherr warMichael Kunz,
Stadttürmer undVater von Konrad
MaxKunz, desKomponisten derBay-
ernhymne. 1833wurde der Stadel
zumWohnhaus umgebaut.

Desolat ist der Zustand des Türmer-
hauses.Die durch zahlreicheUmbau-
ten zweifelhafter Qualität und durch
Vernachlässigung schlechte Bau-
substanzwird bis zumFrühjahr er-
neuert – bis auf die stabileWand
nachSüden,die einstige Stadtmauer.
Auch dasDachwird erneuert.

Der Treffpunkt für Pilger undWande-
rer ist dasHerzstück des Türmerhau-
ses. ImErdgeschoss ist auch eine
kleine Küche sowie eineNasszelle
vorgesehen. Im ersten Stock richtet
derOWVsein Büro ein.Auch ein klei-
nesDachgeschoss ist geplant.

Finanziertwird der aufwendigeUm-
bau (geschätzt 214 000Euro) durch
Geldmittel undEigenleistungen des
OWV,durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichenRaums, co-finanziert
durch den Freistaat Bayern (104 500
Euro). (fu)
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