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Zwischen Högling und dem Urwald: Beton-Spezialist fällt nicht nur durch Stein-Design auf
Fensterbach. Links und rechts Hir-
sche im Wald und dazwischen der
Blick auf eine gepflasterte Terrasse –
ein knapp 14 Meter langer Lastwa-

gen sorgt seit einigen Tagen mit sei-
nem auffälligen Design auf den Stra-
ßen in der Region für Aufsehen. Bei
dem Gefährt handelt es sich um ei-

nen neu designten Lkw des Höglin-
ger Betonstein-Herstellers Godel-
mann, den die Spedition von Gün-
ther Scharf (Bild) aus Stulln in Be-

trieb hat. Den Aufdruck hat Johan-
nes Stahl gestaltet, der an der Tech-
nischen Hochschule Nürnberg Gra-
fikdesign studiert. Bild: hfz

Waschküchenwetter
und Unwettergefahr

Public Viewing, natürlich zum Spiel
unserer Jungs in Brasilien, dürfte das
beherrschende Thema an diesem
Freitag sein. Und die gute Nachricht
kommt zuerst: Nach einem fabelhaf-
ten Hochsommertag bleiben die Fan-
meilen am Abend in der Region
überall trocken und sehr warm.

Das sieht dann im Laufe des Wo-
chenendes nicht mehr ganz so rosig
aus, denn schwüle Wärme legt sich
über die Oberpfalz, und eine sehr zö-
gernd nahende Kaltfront sorgt für
zeit- und gebietsweise Unwetterge-
fahr. Damit ergibt sich ein Misch-
masch wie in der Waschküche, mal
stechende Sonne und dampfige Luft,
mal dicke Quellwolken und teils hef-
tige Gewitter. Zeit und Ort sind dabei

schwer vorherzusagen, aber bei Wet-
tervorhersagen ist es wie im Fußball:
Vorher ist man optimistisch und hin-
terher schlauer.

Einfach erscheint da in der Prog-
nose der heutige Freitag. Es wird
überall sonnig und trocken, auch
wenn die Sonne durch einige Schlei-
erwolken manchmal milchig erschei-
nen mag. Lockere Quellwolken blei-
ben harmlos, und so ist es auch am
Abend auf den Fanmeilen trocken.
Die Temperaturen erreichen 28 Grad
in Auerbach, 30 in Hirschau und 31
in Kümmersbruck. In der zweiten
Nachthälfte und am Samstagmorgen
sind dann örtliche, teils kräftige Ge-
witter möglich.

Damit beginnt der Samstag oft mit
Wolkenfeldern, die erst einmal „ster-
bende“ Gewitterschauer liefern. Da-
nach lockert es wieder auf, und die

Sonne kann die schwüle Luft zwi-
schendurch wieder etwas aufwär-
men. Somit entstehen nachmittags
abermals örtlich begrenzte, mitunter
kräftige Gewittergüsse. Wer getroffen

wird, und wer nicht, bleibt eine Lau-
ne der Natur. Mit 24 Grad in Frei-
hung, 25 in Illschwang und 27 in Rie-
den ist es nicht mehr so heiß. Die
Nacht verläuft dannmild und ruhig.

Am Sonntag ziehen wieder amVor-
mittag dichtere Wolken durch, hier
und da fällt auch etwas Regen he-

raus. Am Nachmittag ist es weitge-
hend trocken und wieder sonniger,
ehe abends ausWesten nahezu über-
all mal mit teils kräftigen Schauern
und Gewittern zu rechnen ist. Vorher
wird es wieder sehr schwül bei 26
Grad in Sulzbach-Rosenberg, 27 in
Amberg und 29 in Ensdorf.

Zwischen Montag und Dienstag-
abend entlädt sich die Schwüle in
zahlreichen, immer wieder aufleben-
den Schauern und Gewittern, wobei
es lokal kräftig regnen und auch ha-
geln kann. Am Mittwoch ist es kühl
mit Regen, erst die zweite Wochen-
hälfte bringt ruhigeres Wetter mit
sonnigen Abschnitten. Nach noch
einmal knapp über 30 Grad am Mon-
tag wird’s bis Mittwoch mit 16 bis 19
Grad deutlich frischer, in der zweiten
Wochenhälfte sind es um 20 Grad bei
meist trockenen Bedingungen.

DAS WETTER

im Raum
Amberg–Sulzbach

Von Andy Neumaier

Im Blickpunkt

Darf Kunst
schön sein?

Theuern. Das Kultur-Schloss
Theuern präsentiert in einer Ver-
nissage seine zweite Ausstellung
in diesem Jahr am Sonntag, 13.
Juli, um 11 Uhr. Der Bildhauer
Michael Pickl arbeitet mit Holz,
einem organischen, „warmen“
Material. Sein Thema ist der
Mensch. Die Arbeiten sindmit ei-
ner von ihm speziell entwickelten
Technik farbig gefasst.Manchmal
sind es Menschen, denen man
auch auf der Straße begegnen
könnte, ihre Körperhaltung ist
entspannt und klar. Oft sind es
aber auch Personen, die die Au-
gen geschlossen haben und in
sich ruhen. Im Wechselspiel aus
grober und feiner Bearbeitung
entstehen poetische Figuren mit
großer Ausdruckskraft.

„Materielles existiert nicht aus
sich selbst heraus; immer gibt es
eine schöpferische Idee, die da-
hinter steht. Selbst wenn eine
Plastik eher zufällig entstanden
ist, folgt sie demGrundsatz: Form
transportiert Geist“, sagt Pickl.
„Die Bildhauerei ist meine Form
der Sprache, mit der es mir mög-
lich wird, auszudrücken, was
sonst für mich unmöglich wäre.“
Michael Pickl lebt und arbeitet in
der Oberpfalz. Die Einführung
übernimmt der Philosoph Hajo
Eickhoff aus Berlin. Er spricht zu
dem Thema „Darf Kunst schön
sein?“. Für dieMusik sorgt der Gi-
tarrist Richie Necker. Der Eintritt
ist frei.

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

Selbermacher am Werk. Offener
Treffpunkt für gemeinsames
Handwerken. Heute, 19 Uhr, im
Jugendbereich im Paulaner-Ge-
meindehaus in Amberg. Leitung:
Monika Oorschot. Es entstehen
keine Kosten. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

„In sich ruhen“ ist bei vielen
Holzplastiken von Michael Pickl
das große Thema. Bild: hfz

Bis 2030 alles erneuerbar
Energiekonzept der AOVE-Kommunen zeigt für jede einzelne neue Möglichkeiten auf

Hahnbach. (ibj) Die AOVE-Kom-
munen möchten bis 2030 rech-
nerisch energieautark sein. Die-
se Zielvorgabe entstand bei der
Vorstellung des AOVE-Energie-
konzepts mit Blick auf die ein-
zelnen Kommunen.

„Dem Klimawandel interkommunal
begegnen – Energie einsparen, Ener-
gieeffizienz steigern, erneuerbare
Energien erzeugen“ – unter diesem
Motto hatten die AOVE-Gemeinden
2012 beschlossen, aufbauend auf das
integrierte Klimaschutzkonzept für
ihre Gesamtheit ein kommunales
Energiekonzept erstellen zu lassen.
Der Auftrag für die differenzierte
energetische Betrachtung der einzel-
nen Kommunen ging an das Institut
für Energietechnik (IfE) an der OTH
Amberg-Weiden.

Schon guter Ausgangswert
Professor Markus Brautsch und sein
Mitarbeiter Diplom-Ingenieur Thors-
ten Meierhofer stellten das Energie-
konzept nun in einer interkommuna-
len Gemeinde- und Stadtratssitzung
im Gasthof Ritter vor. Eine Grund-
satzbetrachtung hält zunächst für
das gesamte AOVE-Gebiet eine typi-
sche Verteilung der Energienutzung
im ländlichen Raum fest. Da domi-
niert in privaten Haushalten der
Energieeinsatz von Heizöl zur Wär-
meerzeugung und für kommunale
Liegenschaften der Anteil an Strom,
wobei hier etwa ein Drittel des Ver-
brauchs auf die Straßenbeleuchtung
entfällt. Im Blick auf den Klima-
schutz sei der CO2-Ausstoß ein sehr

guter Ausgangswert und beispielhaft
für Bayern.

In Sachen Energieeffizienzsteige-
rung wurde am Beispiel privater
Haushalte bei einer Sanierungsrate
von zwei Prozent pro Jahr bis 2030 ei-
ne Einsparung von 24 Prozent vom
Ist-Zustand und 14 Prozent weniger
CO2-Ausstoß errechnet. Sehr beein-
druckend wirkten die Zahlen des
Standes und der Potenziale erneuer-
barer Energien zur Stromerzeugung
durch Photovoltaik, Biomasse, Kraft-
Wärme-Kopplung, Wasserkraft und
Windkraft. Während ihr Anteil im
Jahr 2008 auf etwa 15 Prozent je
Kommune beziffert wurde, beläuft er
sich aktuell auf 85 Prozent.

Ein weiterer Schwerpunkt des Kon-
zepts war die Erstellung von straßen-
zugsweisen Wärmekatastern für jede
Gemeinde mit einer Darstellung von

jeweils 100, 80 und 60 Prozent An-
schlussquote. Die Standorte von An-
lagen erneuerbarer Energien, vor-
handene AOVE-Wärmenetze sowie
die thermische und elektrische Ener-
giebilanz sind dort ersichtlich. Bei
den Wärmenetzen fällt ein erhebli-
ches Potenzial ungenützter Abwärme
auf. Als neues Anwendungsfeld rege-
nerativer Energien wurde die Um-
stellung bestehender PV-Anlagen auf
Eigenstromnutzung genannt.

Für die einzelnen Gemeinden gab
es folgendeVorschläge:

■ Edelsfeld: Möglichkeiten und Mo-
delle beiWindkraftanlagen

■ Freudenberg: Errichtung von So-
larcarports beim Freibad

■ Hirschau: Errichtung von Solarcar-
ports im Freizeitbad Monte Kaolino

■ Gebenbach: neue PV-Anlage auf
der Kläranlage zur Stromeigennut-
zung

■ Hahnbach: Erweiterungsoptionen
der Stromeigennutzung bei der Klär-
anlage, zum Beispiel mit Betrieb ei-
nes Elektroautos

■ Poppenricht: PV-Anlage auf dem
Rathaus.

Elisabeth Sternemann von der Pro-
jektstelle Energiewende am Amt für
ländliche Entwicklung bezeichnete
das „sehr gut gelungene Konzept“ als
große Besonderheit interkommuna-
ler Zusammenarbeit und als ein We-
sen der AOVE. Abschließend billigten
die anwesenden Gemeinde- und
Stadträte mit ihren Bürgermeistern
einstimmig, dass das vorgestellte
Energiekonzept dem Amt für Ländli-
che Entwicklung vorgelegt wird.

Im Kreis aller AOVE-
Bürgermeister über-
gab AOVE-Geschäfts-
führerin Waltraud
Lobenhofer (vorne,
Dritte von links) das
von Professor Markus
Brautsch (links da-
neben) und Thorsten
Meierhofer (rechts
daneben) erstellte
Energiekonzept an
Elisabeth Sternemann
(vorne, Fünfte von
links) vom Amt für
Ländliche Entwick-
lung Oberpfalz.

Bild: ibj


