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Biologen retten über 500 Muscheln
Während das Wasser im Stausee Liebenstein
wegen der anstehenden Brückensanierung
abgelassen wird, schwemmt es auch etliche
Muscheln trocken. j Seite 17

Unbekannter fährt
gegen Ortsschild
Erbendorf. (rti) Ein Unbekannter hat
mit seinem Fahrzeug in der Kemna-
ther Straße in Erbendorf einen Lin-
denbaum und die Ortstafel erheb-
lich beschädigt. Der Unfall mit Fah-
rerflucht an der Einmündung und
Zufahrt zur B 22 ereignete sich nach
Polizeiangaben im Zeitraum zwi-
schen Montag und Freitag, 18. und
22. Oktober. An dem Baum, der
wahrscheinlich durch einen Neuen
ersetzt werden muss, und an der
Ortstafel ist ein Schaden von rund
5000 Euro entstanden. Personen,
die im fraglichen Zeitraum ein auf-
fälliges Fahrzeug im Bereich der
Unfallstelle bemerkt haben, sollen
die Polizei Kemnath kontaktieren,
Telefon 0 96 42-92 03-0.

Mit 1,1 Promille
am Steuer
Waldsassen. (rti) Die Polizei stoppte
am Samstagnachmittag einen Au-
tofahrer in Waldsassen. Während
der Kontrolle stellten die Beamten
laut Mitteilung Alkoholgeruch bei
dem Mann fest. Ein Atemalkohol-
test bestätigte den Verdacht und
zeigte einen Wert von mehr als 1,1
Promille. Eine Blutentnahme im
Krankenhaus und die Sicher-
stellung des Führerscheines waren
die Folge. Der Fahrer muss sich nun
strafrechtlich wegen des Vergehens
der Trunkenheit im Verkehr verant-
worten.

Stofferl Well und
die Region im TV
Tirschenreuth. (exb) Am Montag, 25.
Oktober, um 20.15 Uhr zeigt das
Bayerische Fernsehen wieder eine
Folge von „Stofferl Wells Bayern“.
Stofferl ist dieses Mal auch in der
Oberpfalz unterwegs. Er erkundet
dabei eine Dreiviertelstunde lang
Menschen, Sehenswürdigkeiten
und Kuriositäten der Porzellanstra-
ße zwischen Weiden und Selb. Da-
bei triff er im Landkreis Tirschen-
reuth unter anderem auf den Mit-
terteicher Musiker Peter Geyer
(„Pez“), Jeff Beer und Zauberer Mar-
co Knott. Außerdem geht es um
Max Reger, die KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg, Irchenriether Bier, die
Weidener Altstadt, einen musikali-
schen Pfarrer in Marktredwitz und
natürlich um Porzellan.

Wiesauer Berufsschulzentrum lässt
sich durch Corona nicht einbremsen
Boulderwürfel, Slackline,
Kunst am Bau, Mitarbeiten
bei der Weiterentwicklung
von Virtual-Reality-Brillen:
Am Berufsschulzentrum in
Wiesau tut sich was. Schulleiter
Thomas Metzler stellte den
Kreisräten die
Neuerungen vor.

Wiesau. (eg) Corona hat zwar die Ak-
tivitäten des Berufsschulzentrums
(BSZ) in Wiesau ebenfalls einge-
schränkt, aber „es hat sich trotzdem
was getan“, sagte Schulleiter Ober-
studiendirektor Thomas Metzler
vor den Kreisräten, die in der BSZ-
Mehrzweckhalle tagten. So habe die
Schule mit Wolfgang Prebeck seit
kurzem einen neuen Stellvertreter.
An der neu eingerichteten Meis-

terschule für Rolladen- und Son-
nenschutztechniker können jetzt
auch Bachelor-Abschlüsse erworben
werden. „Die Hochschulstadt Wie-
sau wird kommen“, sagte Metzler
an Bürgermeister Toni Dutz ge-
wandt.

Dank für Luftfilter
Keine Selbstverständlichkeit sei,
dass jeder Klassenraum mit Luftfil-
tern ausgestattet sei, so Metzler, der
dem Landkreis dafür dankte. Der
Umweltschutzgedanke werde auch
am BSZ groß geschrieben. Über
Wallboxen, die ihren Strom aus der
hauseigenen Photovoltaikanlage
beziehen, können künftig alle Lehr-
kräfte ihre Elektro- und Hybridau-
tos kostenlos aufladen.
Im Zentrum des BSZ stehe die

Begegnungstätte Sport mit einem
Boulderwürfel, Slackline und ande-
ren Sportmöglichkeiten. „Ich weiß,
dass nicht nur Leute aus Wiesau,
sondern inzwischen auch von wei-
ter her zum Bouldern nach Wiesau
kommen“, sagte Metzler. Die Anlage
sei frei zugänglich und kostenlos
nutzbar. „Wir sind eine offene Schu-
le.“
Kunst am Bau sei etwas in Ver-

gessenheit geraten aber „wir wollen
das trotzdem umsetzen“. Schülerin-
nen, Schüler und Lehrkräfte wür-
den mit Künstlern zusammenarbei-
ten. Man habe Leute für Metall,

Holz oder Beton im Haus. Es sollen
Materialien aus der Region verwen-
det werden.

Auch am Landratsamt
Metzler könnte sich vorstellen, dass
die Satelliten des Kunstwerks auf-
gestellt werden am Schulzentrum,
am Rathaus und am Bahnhof in
Wiesau und eventuell sogar am
Landratsamt Tirschenreuth, damit
man die Zusammengehörigkeit er-
kenne. Das alles solle so wenig wie
möglich kosten. 50 Prozent würde
die Schule übernehmen. Er bat den
Landkreis um Unterstützung.
Am IT-Campus solle ein Preis,

dotiert mit 1000 Euro, auf Regie-
rungsbezirksebene oder sogar bay-

ernweit ausgelobt werden. Weitere
Maßnahmen zur Schülergewin-
nung seien Kontakte mit den Mit-
telschulen und Tag der offenen Tür.

„Wir wollen, dass die Klassen zu uns
kommen.“ Und auch die Lehrkräfte
sollen zusammengebracht werden,
wünscht sich der Schulleiter.

Mitentwicklung bei VR-Brillen
Bei der Weiterentwicklung der Vir-
tual-Reality-Brillen werde die Schu-
le mit einsteigen. Diese könnten im
Unterricht genutzt werden. „Die
Schüler könnten zum Beispiel das
Zerlegen eines Motorblocks in der
Brille sehen oder die Bestandteile
eines Hamburgers“, sagte Metzler.
Wenn die Kreisräte in zwei Jahren
wieder in der BSZ-Turnhalle tagen
werden „werden Sie staunen, was
sich getan hat“, so der Studiendirek-
tor des BSZWiesau.

Der Boulderwürfel am Wiesauer Berufsschulzentrum bildet den Mittelpunkt der Begegnungsstätte Sport. Bild: Eger

„Ich weiß, dass nicht
nur Leute aus Wiesau,
sondern inzwischen
auch von weiter her
zum Bouldern nach
Wiesau kommen.“

Thomas Metzler, Schulleiter des
Berufsschulzentrums Wiesau

Ab Dienstag gilt wieder die 3G-Regel im Landkreis
AmWochenende 16 neue Coronafälle – Änderungen ab Montag auch bei Tests in Schulen

Tirschenreuth. (rti) Zwei Wochen
stemmte sich der Landkreis Tir-
schenreuth gegen die 3G-Regel. Seit
einigen Tagen schnellt aber auch
dort die 7-Tage-Inzidenz in die Hö-
he. Am Samstag kamen nach Anga-
ben des Corona-Dashboards des
Landkreises 14 neue Coronafälle
und am Sonntag 2 dazu. Die Inzi-
denz schnellte am Sonntag in die
Höhe auf 58,6. Die Folge: Ab Diens-
tag, 26. Oktober, gilt in Tirschen-
reuth die 3G-Regel (geimpft, gene-
sen, getestet). Die entsprechende
Bekanntmachung hat das Landrats-
amt schon am Sonntagvormittag
im Amtsblatt veröffentlicht.
Änderungen kommen ab dem

heutigen Montag, 25. Oktober, auch
auf die Schulen zu. Bisher gibt es in
den Grundschulen zwei Tests in der

Woche (Pooling), in weiterführen-
den Schulen sind es wöchentlich
drei Tests. Im Fall einer bestätigten
Corona-Infektion in einer Klasse
gelten für diese Schulklasse ab
Montag aber strengere Regeln. Dort
werden dann täglich Tests durchge-
führt und die Schüler müssen auch
am Platz eine Maske tragen. Diese
Regelung gilt auch für geimpfte
und genesene Schüler.
Im Fall von zwei oder mehr be-

stätigten Corona-Infektionen in ei-
ner Klasse wird in der Regel für die
ganze Schulklasse eine Quarantäne
angeordnet. Eine Freitestung ist
hier frühestens nach fünf Tagen
möglich.
„Das Gesundheitsamt hat sich

für die strengeren Test- und Hygie-
neauflagen in Schulen mit Blick auf

die steigenden Coronazahlen in
Südbayern entschieden“, wie Land-
ratsamt-Pressesprecher Wolfgang
Fenzl auf NT-Nachfrage erläuterte.
Denn dort würden vor allem die
vielen Covid-19-Infektionen in den
Schulen die Inzidenz nach oben
treiben.
Bei den Kindergärten sind noch

keine Verschärfungen der Maßnah-
men angedacht. „Dort hatten wir
auch noch keine Quarantäne“, so
Wolfgang Fenzl. Allerdings habe das
Gesundheitsamt auch die Situation
in diesen Einrichtungen genau im
Blick.
Für die 3G-Regel gilt es zu beach-

ten: Viele Innenräume dürfen ab
Dienstag nur noch Bürger betreten,
die vollständig gegen Corona
geimpft sind, die im zurückliegen-

den halben Jahr mit Covid-19 infi-
ziert waren oder die einen aktuellen
negativen Corona-Test vorlegen.
Das gilt unter anderem in der Gas-
tronomie, bei Kultur- oder Sport-
veranstaltungen, im Kino und beim
Friseur.
Die 3G-Regel gilt nicht in Ge-

schäften und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, in privaten Räumen,
bei Veranstaltungen im Freien mit
weniger als 1000 Menschen und bei
Gottesdiensten. Ausgenommen von
3G sind Kinder bis zum sechsten
Geburtstag und noch nicht einge-
schulte Kinder. Alle, die zur Schule
gehen und dort regelmäßig getestet
werden, müssen auch keinen eige-
nen Testnachweis vorlegen, hier
reicht zum Beispiel ein Schüleraus-
weis.

Eine Tafel vor einer Gaststätte weist
auf den Zutritt nach 3G-Regel hin. Ab
Dienstag, 26. Oktober, gilt im Land-
kreis Tirschenreuth wieder die 3G-Re-
gel. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa


