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Polizeibericht

Tankbetrug
Weiden. (wd)War’s nur einVerse-
hen oder „vergaß“ das Pärchen
absichtlich, seine Tankrechnung
inHöhe von 50,50 Euro zu bezah-
len? Nach dem Tanken ging die
Dame in die Tankstelle in der
Christian-Seltmann-Straße und
bezahlte dort einige Getränke.
Die Benzinrechnung verschwieg
das Pärchen aus dem östlichen
Landkreis Schwandorf, das mit
einem geliehenen Wagen vorge-
fahren war. Die Polizei ermittelt.

Teurer Einkauf:
Handy weg

Weiden.Diesen Einkaufwird eine
57-jährige Altenstädterin nicht so
schnell vergessen. Sie war am
Mittwochabend in einem Ver-
brauchermarkt unterwegs. Dabei
wurde aus ihrer schwarzen
Handtasche ein weißes Mobilte-
lefon derMarke HTC imWert von
ca. 230 Euro gestohlen. Hinweise
auf den Dieb erbittet die Polizei-
inspektion Weiden unter Telefon
0961/401-320.

Auto offen:
Rucksack weg

Weiden. Die Gunst der Stunde
nutzte in der Nacht auf Freitag
ein Langfinger. Er griff zu, als er
gegen Mitternacht in der Son-
nenstraße im VW Polo eines
25-jährigen Weideners einen
Rucksack entdeckte. Der Wagen
war unversperrt. ImRucksack be-
fanden sich mehrere Kleidungs-
stücke und Computerspiele im
Wert von rund 100 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, keine
Gegenstände offen in abgestell-
ten Fahrzeugen liegen zu lassen
und bittet vor allem, das Fahr-
zeug beim Verlassen zu versper-
ren.

Bürgerentscheid

Weiden. (uz)„Wir haben viele An-
rufe von Leuten bekommen, die
nachfragen, welchen Sinn ein
neuerVolksfestplatz imGewerbe-
gebiet an der Neustädter Straße
eigentlich macht.“ Grünen-
Stadträtin Gisela Helgath hält
deshalb einen Bürgerentscheid
für „ganz sinnvoll.“ Es habe
schon mal den Vorschlag gege-
ben, ein kleines Fest künftig auf
dem Naabwiesenparkplatz und
auf den angrenzenden Arealen zu
veranstalten.

Leider habe sich Rot-Schwarz
mehrheitlich fürs Gewerbegebiet
entschieden. „Wir würden gerne
einen ,Festplatz Naabwiesen’,
statt ,Festplatz Gewerbegebiet’
anleiern.“ Gisela Helgath möchte
die Möglichkeiten im Vorfeld ab-
tasten und bittet die Bürger, sich
bei denGrünen zumelden, ob sie
einen Bürgerentscheid wollen
oder nicht. Interessenten sollten
sich unter www.gruene-weiden.-
de oder unter 0961/36626 mel-
den. „Man kann uns auch über
Facebook erreichen.“

Der Entscheid wäre den Grü-
nen ein Anliegen, sagte die Stadt-
rätin undberief sich auf Professor
Lothar Koppers vom Institut Agi-
ra. Der führte aus, dass ein Fest-
platz auf der grünenWiese keinen
Sinn mache. „Man muss versu-
chen, die Infrastrukturen in einer
Stadt zu konzentrieren, muss die
Innenstadt zusammenhalten.“
Wenn Infrastrukturen auseinan-
derliefen und die Infrastruktur-
netze immer größer würden,
schade dies einer Stadt.

Professor Koppers: „Natürlich
müssen sich Dinge auch entwi-
ckeln können, das ist gar keine
Frage. Aber je zentraler ich die
Dinge zusammenhalte, umso
länger bleibt das eine Stadt.Wenn
ich ausufere in den Wohnberei-
chen, dann wird eine Stadt auch
immer ländlicher.“

Die 80-Jährigen geben den Takt vor
Demographie-Experte Prof. Koppers blickt bei Grünen ins Jahr 2025: Probleme durch Altersstruktur

Weiden. (uz) Es sei ein fataler
Fehler zu glauben, eine „billige
Region“ mit niedrigen Lebens-
haltungskosten sei ein Standort-
vorteil. „Da könnte ich immer
aus dem Anzug springen, wenn
ich das höre“, betonte Professor
Lothar Koppers vom Institut
Agira bei den Grünen. „Wie will
man denn bei einer Quadratme-
termiete von 2,50 Euro eine
Wohnung instand halten oder
modernisieren?“

„Supertollbillig – das sind unsere
Probleme!“ Dies könne doch nicht
das Ziel sein. „Lockt man damit Ärzte
und Professoren? Nein, sondern ins-
besondere Hartz IV-Bezieher.“ Dass
Weiden ein Einzugsgebiet für
500 000 Menschen sei, wie von vielen
Kommunalpolitikern behauptet, ver-
wies der Demographie-Experte ins
Reich der Fabel.

„Wenn man von 2006 ausgeht und
sich ins Jahr 2025 weiterdenkt, dann
haben wir in Weiden eine Steigerung
der über 80-Jährigen um 50 Prozent.“
Gleichzeitig nehme die Schülerzahl
um 25 Prozent ab. „Auch hier werden
Veränderungen stattfinden.“ Dies ha-
be zur Folge, dass Weiden bei einer
fast konstanten Bevölkerungszahl al-
lein schon über die Altersstruktur
Probleme bekomme.

Struktur entscheidend
Es sei auch völlig egal, ob im ersten
Quartal 400 Personen zugewandert
seien oder nicht. Das sei nur eine
Zahl. „Nur wenn diese 400 im günsti-
gen Alter wären, dann wäre das ein
Erfolg.“ Der Professor meinte damit
im elternfähigen Alter. „Aber in die-
ser Altersstruktur haben wir Abwan-
derung, während wir im Bildungsbe-
reich Zuwanderung haben.“

„Es kommt nicht auf die Zahl an,
sondern auf die Struktur, die dahin-
tersteckt.“ 2030 würden in Weiden
die Baby-Boomer die 80-er-Grenze

überschreiten, während die Jüngeren
immer weniger werden. „Das sind
die Aufwendungen an Infrastruktur-
änderungen, die wir durchführen
müssen.“ Weiden werde zwischen
2010 und 2030 rund 4,5 Prozent sei-
ner Bevölkerung verlieren.

Dies errechne sich wie folgt: 10,8
Prozent durch „Sterbeüberschuss“
und 6,3 Prozent durch Wanderungs-
gewinne. „Das heißt: Weiden ist in
seiner Bevölkerungszahl ganz we-
sentlich davon abhängig, dass der
Zuwanderungsstrom nicht abreißt.“
Weiden habe direkt hinter Amberg
das größte Missverhältnis im Bereich
der Geburten- zur Sterberate.

Stadt zehrt vom Umland
Weiden halte seine Bevölkerungszahl
nur deswegen stabil, weil es sein
Umland „kannibalisiert.“ Als ein Bei-
spiel nannte er die Krankenhaus-
landschaft. Weiden habe Eschenbach
nicht akzeptiert. „Weiden lebt vom
Umland und hat auch die Pflicht,
sich um dieses Umland mit zu küm-
mern. Sonst kann es sehr schnell

sein, dass auch das Umland anfängt
zu überlegen, wie es Strukturen
schaffen kann, die seinen Exodus
verringert.“

Experimente wagen
Das Geheimnis eines jeden Bürger-
meisters zum Thema demographi-
scher Wandel laute: „Schaffung von
Arbeitsplätzen.“ Auch wenn dies
nicht das Allheilmittel sei. Der Wei-
dener Akademiker-Markt sei weiter-
hin sehr klein. Die allermeisten Ab-
solventen der HAW wanderten ab,
weil sie inWeiden keine adäquate Ar-
beit fänden.

Sein Fazit: „Experimente wagen“,
Arbeitsplätze für Frauen schaffen.
Der Wohnort einer Familie werde
vom Arbeitsplatz der Frau geprägt.
„Ein Mann pendelt eher.“

Bei der Jahreshauptversammlung der Grünen im Hotel zur Post wählten die Mitglieder Andrea Schuch-Leitl wieder
zur Kreisvorsitzenden. Sprecher blieb Dr. Stefan Helgath, Günter Stalinski wurde Schriftführer. Beisitzer sind Gisela
Helgath, Andrea König, Karl Bernklau und Veit Wagner. Bild: Kunz

Da könnte ich immer
aus dem Anzug springen,

wenn ich das höre.

Professor Lothar Koppers
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HoLEn siE sicH JEtztaB LagEr dEn nEUEn BMW 1er, dEn BMW 3ertoUring
odEr dEn BMWx1 Mit 19%MEHrWErtstEUErraBatt.
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8,4 - 4,5 l /100 km. CO2-Emission kombiniert: 195 - 119 g/km.
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