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Die Feldgeschworenen der Stadt mit Bürgermeister Michael Göth und
Hans-Jürgen Winter (Mitte). Bild: Gebhardt

Vereine

Sommernachtsfest
in Kauerhof

Sulzbach-Rosenberg. Sein tradi-
tionelles Sommernachtsfest ver-
anstaltet der SV Kauerhof am
Samstag, 9. August, am Sportge-
lände der Schwarz-Gelben in
Kauerhof. Es gibt den nach ge-
heimnisvollem Rezept gewürzten
und gefüllten Steckerlfisch. Ab 17
Uhr kann der Fisch, der nach
Möglichkeit vorbestellt werden
sollte, vertilgt werden. Bestellun-
gen sind ab sofort möglich bei
Gudrun Bauer, Tel. 09661/2655.

Darüber hinaus gibt es die be-
kannten bodenständigen Speisen
und Getränke. Letzten Endes
bleibt zu hoffen, dass die Fußbal-
ler mit einem Heimsieg das Fest
zusätzlich verschönern können.

JFG sucht einen
neuen Trainer

Sulzbach-Rosenberg. Die JFG
Herzogstadt sucht dringend ei-
nen Trainer für ihre D2-Fußball-
mannschaft. Sportbegeisterte
Kinder sind genügend vorhan-
den, jedoch fehlen die Trainer da-
zu. Wer fühlt sich angesprochen,
wer möchte diese Aufgabe über-
nehmen? Nähere Auskünfte un-
ter Handy-Nr. 0151/16 60 19 68.

Keine Wanderung
bei „Edelweiß“

Sulzbach-Rosenberg. Die Tisch-
gesellschaft Edelweiß Rosenberg
weist ihre Mitglieder darauf hin,
dass die für Samstag, 2. August,
geplante Wanderung entfällt.

Amberg-Sulzbach

Treffen der
Quad-ATV-Freunde
Amberg-Sulzbach. Das mittler-
weile 4. Treffen der Quad-ATV-
Freunde Amberg-Sulzbach findet
am Wochenende 9. bis 10. August
in Hahnbach am Maislabyrinth,
statt. Es kann auch schon am
Freitag angereist werden.

Geboten ist eine Cross-Strecke
mit engen Kurven und schnellen
Geraden zum freien Fahren. Ge-
schicklichkeit ist auf einem Trial-
Parcours gefordert, der Mud-
Fraktion wird ein Schlammloch
zur Verfügung stehen. Außerdem
ist eine Straßenausfahrt am
Samstag, ca. 14 Uhr, geplant. Für
den Nachwuchs ist ein Kinder-
Parcours eingerichtet. Eine Cam-
pingwiese ist ebenfalls da.

Für jeden gemeldeten Fahrer
gib es eine Medaille. Samstag 20
Uhr werden Pokale für weiteste
Anreise auf Achse, größte Grup-
pe, Älteste/r Quad/ATV-Fahrer/
in, dreckigste Quad/ATV- usw.
verliehen. Für Essen, Kaffee, Ku-
chen, Getränke ist gesorgt. Info
www.quadfreunde-amberg-sulz-
bach.de.tl.

Verschworene
Gemeinschaft

Sulzbach-Rosenberg. (ge) Sie sind ei-
ne „verschworene“ Gemeinschaft im
wahrsten Sinne des Wortes, die Feld-
geschworenen der Stadt Sulzbach-
Rosenberg. Jetzt trafen sie sich im
Rathaussaal, um zu wählen: Josef
Bühler wurde in den Kreis neu aufge-
nommen und sofort vereidigt; zum
Obmann der Feldgeschworenen wur-
de Hans Hauenstein neu gewählt;
Vertreter des Obmanns ist weiterhin
Georg Pilhofer. Über die Aufgaben
der Feldgeschworenen sprach Kurt
Bayerlein vom Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung
Amberg. Bürgermeister Michael
Göth leitete die Sitzung, Hans-Jürgen
Winter vom Liegenschaftsamt sorgte
für die korrekte Abwicklung der Wah-
len. Anschließend lud die Stadt die
Gruppe zu einer Brotzeit ein.

Strom sparen und Umwelt schonen
Klimaschutzmanager Vincent Clarke spricht über die Pumpenaustausch-Aktion, die seit April läuft

Sulzbach-Rosenberg. (doz) Seit
April läuft in Sulzbach-Rosen-
berg und in den AOVE-Gemein-
den eine Pumpenaustausch-Ak-
tion. Vincent Clarke, der Klima-
schutzmanager der Stadt, zieht
Zwischenbilanz und ist zufrie-
den. Im Interview mit unserer
Zeitung sagt er, dass das Ange-
bot vor allem in den Gemeinden
wahrgenommen wird, in denen
es Zuschüsse gibt.

SRZ: Die wichtigste Frage zuerst:
Wie läuft die Aktion?

Vincent Clarke: Wir sind relativ zu-
frieden. Die AOVE wertet aus, was an
Rückmeldungen zurückkommt. Wir
haben am Anfang grob mit 200 aus-
getauschten Pumpen gerechnet. Da
sind wir jetzt bei der Halbzeit schon
fast dran.

Von was für einem Bereich spre-
chen wir?

Vincent Clarke: Sulzbach-Rosenberg
und AOVE-Gebiet.

Wie kam man überhaupt auf die
Idee, eine Pumpenaustausch-Akti-
on zu initiieren?

Vincent Clarke: Die Idee gab’s schon
lange, die Aktion auch schon in an-
deren Gemeinden. Verschiedene
Leute aus der Stadt und von der AO-
VE haben sich engagiert. Ich habe re-
lativ guten Kontakt zum AOVE-Kli-
maschutzmanager. Die Wege und die
Ziele sind die gleichen. Warum sollte
man also nicht zusammenarbeiten?
So kam das zustande. Die Pumpen-
austausch-Aktion hört sich klein an,
aber es ist doch sehr viel Arbeit.

Was steckt alles dahinter? Können
Sie das beschreiben?

Vincent Clarke: Es geht darum, dass

alte Pumpen ausgetauscht werden,
die sind meistens nicht oder nur in
drei Stufen geregelt. Sie laufen immer
auf Hochtouren und verbrauchen
dementsprechend. Eine energieeffi-
ziente Heizungspumpe ist mittler-
weile intelligenter. Sie erkennt, wenn
im Haus die Heizung abgedreht wird.
Dann fährt die Pumpe automatisch
die Leistung runter – und dadurch
auch den Stromverbrauch.

Die Einsparung ist ja auch das gro-
ße Ziel. Kann man diese auch be-
ziffern?

Vincent Clarke: Das ist immer ganz
schwierig. Es kommt darauf an, wel-

che Pumpen ausgetauscht werden.
Wir haben versucht, das mal mit ei-
nem Fragebogen festzustellen. Man
kann grob sagen, circa 80 Prozent
zum vorherigen Modell wird an
Strom eingespart.

Um mal über die Kosten zu spre-
chen: Die Aktion wird mit 50 Euro
gefördert. Aber nicht von jeder Ge-
meinde, richtig?

Vincent Clarke: Richtig. Der Grund
ist, dass man versucht, den Leuten
einen Anreiz zu geben. Leider muss
man sagen, dass viele nur noch auf
einen Zuschuss reagieren. Das mer-
ken wir bei der Auswertung. Freu-

denberg, Hahnbach, Hirschau und
Schnaittenbach geben unbegrenzt
Zuschuss. Egal wie viel Pumpen da
ausgetauscht werden. In Sulzbach-
Rosenberg gab es natürlich die Be-
fürchtung, dass man sich das nicht
leisten kann – weil wir halt eine Stadt
sind. Deshalb wurde die ganze Sache
auf 7500 Euro gedeckelt. Das sind in
Zahlen aber immerhin 150 Pumpen,
die ausgetauscht werden können.
Die Hälfte haben wir jetzt. Wir haben
also noch Luft.

Wie lange besteht die Chance
noch, an der Aktion teilzunehmen?

Vincent Clarke: Bis Ende September.
Ich hoffe, dass bis dahin alle 150
Pumpen ausgetauscht werden.

Wie viel kostet den Verbraucher so
ein Pumpenaustausch?

Vincent Clarke: Die Fachfirmen, die
teilnehmen – dass sind 23 im gesam-
ten Landkreis – haben sich auf einen
Angebotspreis einigen müssen. 298
Euro beträgt der Austauschpreis. Oh-
ne Anfahrt, aber sonst ist alles dabei.
Außerdem gibt es ja in besagten Ge-
meinden noch den 50-Euro-Zu-
schuss. Wenn natürlich irgendwelche
Spezialpumpen im Haus sind, ist das
was anderes. Dann kann der Pau-
schalpreis von 298 Euro abweichen.
Aber die Handwerker sind angehal-
ten, auf der Basis der Aktion einen
Preisnachlass zu geben.

Wie rentabel ist die Aktion?

Vincent Clarke: Der Pumpenaus-
tausch trägt sich auf jeden Fall mit
der Zeit. Man geht von drei Jahren
aus, dann ist die Pumpe abbezahlt –
und die Dinger halten ja auch länger.

Wo können sich Interessierte infor-
mieren?

Vincent Clarke: Es gibt eine Home-
page: www.pumpenaustausch-as.de.

Klimaschutzmanager Vincent Clarke strahlt. Darf er auch, denn die Pum-
penaustausch-Aktion läuft besser als erwartet. Bild: doz

Multi-Chor beherrscht alle Stilrichtungen
Sommerkonzert ein Erfolg – Lieder von „Freude schöner Götterfunken“ bis zum afrikanischen Hit „Shosholza“

Sulzbach-Rosenberg. (lhc) Ganz
gleich, ob afrikanische Kracher oder
ruhige Balladen: Der Multi-Chor der
städtischen Sing- und Musikschule
gab mit seinem Chorleiter Franz-Xa-
ver Reinprecht eine Vielzahl musika-
lischer Stilrichtungen bei seinem
Sommerkonzert zum Besten. Das Pu-
blikum war begeistert.

In der Berufsfachschule für Musik
zeigten die 40 Sänger vollen Einsatz,
um die rund 150 Zuhörer zu unter-
halten. „Es hängt vieles von unserem
Chorleiter ab: Er zieht uns mit, der
Funke springt über und eine geballte
Ladung musikalischer Energie reißt
das Publikum mit“, erklärte Steffi
Tröster, Tenorstimme im Erwachse-
nenchor. Der vielseitige Franz-Xaver
Reinprecht, der auch in Nürnberg
und München Chöre leitet, mode-
rierte das Konzert witzig und unter-
haltsam.

Angefangen von dem afrikani-
schen Stimmungslied „Shosholza“

wechselte Reinprecht ständig zwi-
schen fetzigen Stimmungsmachern
und ruhigen, besinnlichen Songs wie
„Tschandana“ aus Russland. Das
selbst arrangierte „Mädels“, getextet
vom „hauseigenen“ Maxichor, kam
ebenso gut an wie das provokative
„Rettet die Wale“. Das allseits be-
kannte „Strawberry Fields“ der

Beatles zauberte den Zuhörern ein
Lächeln auf die Lippen. Doch auch
der reine Männerjodler „Vexierer“
begeisterte. Die Kleingruppe „Bra-
vox“ aus dem Chor sang John Len-
nons „Grow Old With Me“ aus den
80er Jahren. Zu hören gab es aber
auch „Halbstark“ aus den 50ern. Leo-
nards Cohens „Hallelujah“ lud zum

Mitschunkeln ein. „Freude schöner
Götterfunken“ kannte ebenso jeder
und „Hurra“ von den Ärzten war ein
weiterer musikalischer Höhepunkt.
Selbst nach der dritten Zugabe ap-
plaudierte das Publikum begeistert
und wollte noch mehr hören. Wel-
ches größere Kompliment könnte ein
Laienchor bekommen?

Sichtlich Spaß beim
Singen verschie-
denster Musikstücke
aus mehreren Jahr-
zehnten hatten die
Sänger des Multi-
Chors der städtischen
Sing- und Musik-
schule bei ihrem
Sommerkonzert.

Bild: lhc

Kopffleisch, gekochtes Rindfleisch
und verschiedene andere Gerichte.
Abends reichhaltige Speisekarte.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie Sendelbeck mit Team
sowie die Kirwa-Moidln und -Boum.

Heute, Donnerstag, 31. Juli 2014, ab 11 Uhr
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Ob beim
Schloß-Wirt oder für Zuhause -

Lichtenegger Schinken und
Bauernwurst, Bratwurst in

der Dose.
www.raum-lichtenegg.de


