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Erheblich deformiert
wurde die Front-
partie durch Kolli-
sionen mit den Leit-
planken entlang des
Autobahnzubringers.
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Polizeibericht

Schon an der Tür
Marihuana-Geruch

Vilseck. (ben) Insgesamt 121
Gramm Marihuana förderte die
Polizei am Freitagvormittag bei
der Durchsuchung einer Woh-
nung in Vilseck zutage. Angetrof-
fen wurde dort ein junger Mann,
begleitet von zwei Männern aus
dem Bereich Hanau, die eigenen
Angaben zufolge lediglich zu Be-
such hier waren. Bereits bei ih-
rem Eintreffen schlug den Beam-
ten an der Tür deutlicher Mari-
huanageruch entgegen. Einer der
drei völlig überraschten Männer
war gerade dabei, einen Joint auf
der Couch zu rauchen. Bei der
Nachschau stießen die Kräfte auf
eine Vielzahl an Betäubungsmit-
telutensilien, darunter diverse
Rauchgeräte, in einer Jackenta-
sche versteckt die 121 Gramm
Marihuana. Auf dem Balkon, de-
poniert unter einem Holzkohle-
grill, wurde zudem eine Schreck-
schusswaffe entdeckt.

Das Trio erwartet eine Strafan-
zeige – ob die in der Wohnung an-
getroffenen Personen im Alter
zwischen 19 und 26 Jahren, wie
zunächst angegeben, nichts von
dem „Stoff“ in der Jacke wussten,
werden die Ermittlungen zeigen.

Nach Aufprall
in den Graben

Illschwang. (ben) Eine 45-Jährige
aus dem Landkreis Nürnberger
Land wollte mit ihrem VW Passat
am Samstag gegen 17.20 Uhr von
Pürschläg kommend die bevor-
rechtige Straße Zur Hainsburg
überqueren. Dabei übersah sie
einen Pkw-Fahrer (20) aus Sulz-
bach-Rosenberg in einem VW Po-
lo, der Richtung Ortsmitte steuer-
te. Durch die Wucht des folgen-
den Aufpralls wurde das Auto der
Frau in den Graben geschleudert.
Beide Wagen mussten abge-
schleppt werden. Den Gesamt-
schaden schätzt die Polizei auf
rund 10 000 Euro.

Ausgewichen und
Verursacher weg

Immenstetten. (ben) Der Fahre-
rin eines grauen VW Golf kam am
Freitag gegen 5.45 Uhr auf der
Kreisstraße AS 30, zwischen Rai-
gering und Immenstetten, ein
Wagen auf ihrer Spur entgegen.
Wegen des „Geisterfahrers“
musste die Frau ins Bankett aus-
weichen, um einen Frontalzu-
sammenstoß zu vermeiden. Trotz
dieses Manövers touchierten sich
die Fahrzeuge an den Außenspie-
gel. Der Schaden liegt bei rund
200 Euro. Der Verursacher ent-
fernte sich unerkannt. Nun bittet
die Polizeiinspektion Amberg um
Hinweise anderer Verkehrsteil-
nehmer zum Tatfahrzeug.

Unfallfahrer aus
den Federn geholt

Hahnbach. (ben) Mit dem Lkw
seines Arbeitgebers kam ein
51-Jähriger am Freitag gegen 17
Uhr beim Rechtsabbiegen von
der B 14 in die B 299 auf die Ge-
genseite und stieß gegen die am
linken Fahrbahnrand montierte
Leitschiene. Dabei verursachte er
einen Schaden von rund 1200
Euro. Anschließend fuhr er wei-
ter, bis sein lädierter Laster we-
gen des Unfallschadens liegen
blieb. Daraufhin begab sich der
Mann zu Fuß zu seiner nahen
Wohnung, wo ihn Beamte der Po-
lizeiinspektion Sulzbach-Rosen-
berg etwa sechs Stunden später
aus dem Bett klingelten. Sie wa-
ren dem flüchtigen Verkehrsteil-
nehmer aufgrund eines zurück-
gelassenen Kennzeichens und
den Angaben seines Arbeitgebers
auf die Spur gekommen. Gegen
ihn wurde ein Verfahren wegen
Unfallflucht eingeleitet.

Blick in Konzertsaal auf dem Lande
AOVE-Klausurtagung zu Ortsentwicklungen in Blaibach – Ohne staatliche Fördermittel nicht möglich

Amberg-Sulzbach. „Macht ein Kon-
zertsaal für eine 2000-Einwohner-
Kommune in einer ländlichen Regi-
on Sinn?“ Diese Frage diskutierten
die AOVE-Bürgermeister unter ande-
rem bei ihrer Klausurtagung in Blai-
bach (Kreis Cham). Zunächst stellte
der gastgebende Bürgermeister Wolf-
gang Eckl die Entwicklungen seiner
Kommune vor. „Immer mehr Leer-
stände innerorts und dramatisch sin-
kende Übernachtungszahlen einer
früher prosperierenden Urlaubsregi-
on zwangen uns zum Handeln“, sag-
te er. „Dank des Viechtacher Archi-
tekten Peter Heimerl und seines Pro-
jektpartners Thomas Bauer, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben,
leerstehende Waidler-Häuser neu zu
nutzen, konnten wir für unseren Ort
Visionen entwickeln, die jetzt nach
und nach umgesetzt werden. Eine
davon war ein Konzertsaal für den
Ort“, berichtete Eckl. Damit wurde in
der Provinz etwas Wirklichkeit, was

selbst in der Kultur- und Festspiel-
stadt Passau seit Jahrzehnten disku-
tiert, geplant und verworfen wird:
Ein Haus für Kunst mit 200 Sitzplät-
zen in einer Gemeinde von 2000 Ein-
wohnern, gebaut für rund zwei Mil-
lionen Euro auf Initiative eines vor
künstlerischer Energie berstenden
Privatmannes – realisiert über das
Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“
des bayerischen Bauministeriums.

Eckl verheimlichte nicht, dass die-
se Entwicklung, alte, zum Teil unter
Denkmalschutz stehende Gebäude
mit moderner Architektur zu kombi-
nieren, nicht ohne große Diskussio-
nen vonstatten ging. „Aber der Er-
folg“, freute er sich, „gibt uns Recht.“
Zahlreiche nationale und internatio-
nale Auszeichnungen, Besucher aus
dem In- und Ausland und steigende
Übernachtungszahlen spiegelten das

positive Image wider, das der Ort
durch die „Baukultur“ erfuhr.

In diese Bresche schlugen auch
Anne Krämer vom Büro nonconform
und Dr. Klaus Zeitler vom Büro Sireg
Rottenburg, die das Strategieseminar
moderierten. Sie stellten Beispiele
aus Gemeinden vor, in denen es ge-
lungen ist, Ortsmitten mit unter-
schiedlichen Konzepten neu zu bele-
ben. In der Diskussionsrunde gab es
ganz unterschiedliche Ansichten da-
rüber, ob die aufgezeigten Entwick-
lungen zufällig oder aufgrund lang-
fristiger strategischer Überlegungen
realisiert werden konnten.

Einig waren sich die AOVE-Bürger-
meister jedoch darüber, dass ohne
staatliche Fördermittel eine Ortsent-
wicklung nicht möglich sei und dass
zur Umsetzung in den AOVE-Ge-
meinden Leitziele und Strategien,
wie sie im ILEK formuliert wurden,
notwendig sind.

Bürgermeister Wolfgang Eckl (Siebter von links) stellte den Teilnehmern der
Klausurtagung das Konzept des Blaibacher Konzertsaales vor. Bild: hfz

Links und rechts
gegen Planken

Illschwang. (ben) Eine 77-Jährige aus
der Gemeinde Birgland befuhr am
Sonntag gegen 11.30 Uhr die Staats-
straße 2164 von Sulzbach-Rosenberg
Richtung Schwend. Zwischen Aicha-
zandt und Hermannsdorf kam sie
aus ungeklärter Ursache zunächst
nach rechts von der Fahrbahn ab
und touchierte dort mehrere Leit-
plankenfelder. Durch den Aufprall
wurde sie anschließend noch auf die
gegenüberliegende Seite und gegen
die dortigen Leitplanken geschleu-
dert. Die Frau wurde verletzt und in
das Klinikum St. Marien nach Am-
berg gebracht.

Ihr Pkw musste stark demoliert ab-
geschleppt werden. Der Schaden be-
läuft sich auf rund 5000 Euro. Ein bis-
lang unbekannter Verkehrsteilneh-
mer leistete der Seniorin Erste Hilfe
und war möglicherweise Zeuge des
Geschehens. Er wird gebeten, sich
bei der Polizei in Sulzbach-Rosen-
berg, 09661/87 44-0, zu melden.

Kerle dürfen auch mal stinken
Dass sie es gern bunt mögen,
war nicht nur am Banner
im Hintergrund zu lesen,
es zog sich als farbenfroher
Faden durch den Abend –
nicht nur optisch, sondern
auch akustisch, emotional.
Die Raith-Schwestern und
„da Blaimer“ aus dem
Chamer Kreis erzielten mit
ihrem Programm im
ausverkauften DomCom
eine Punktlandung.

Ebermannsdorf. (wec) Ganz ohne
aufgesetzte Showdramatik, dafür mit
natürlichem Witz und Charme be-
geisterten die Schwestern, Tanja und
Susi Raith, und ihre drei Männer – ei-
ner davon der Ehemann von Tanja,
Andi Blaimer – von der ersten Minute
an. Mit Max Seelos am Schlagzeug
und Marco Klement am Bass stellten
sie zwei „Granaten“ vor, die sie als
hochkarätige Begleiter für ihr Pro-
gramm gefunden haben. Durch den
Abend führte – sympathisch und in
tiefstem Oberpfälzer Dialekt – die äl-
tere der beiden, Tanja. Ihre neckische
Drohung, dass der Zuschauer in den
folgenden zwei Stunden alles über
ihr bisheriges Leben erfahren wird,
erwies sich als nicht ganz gelogen.

Mit zoderte Hoar
Dass nicht nur sie aus einer Zeit
stammt, in der es weder Handys
noch Computer, geschweige denn
Internet gab, ließ sie sich gerne aus
der ersten Reihe bestätigen. Im Fo-

kus ihrer Anekdoten fanden sich „der
Sepp“, seines Zeichens Bürgermeis-
ter der Gemeinde Ebermannsdorf,
und „der Jens“ – ein „ganz ein braver
Kerl“, den sich Tanjas Mutter gern
zum Schwiegersohn gewünscht hät-
te. Der Andi Blaimer jedoch, liebevoll
„Schnuckel“ genannt, den sich Tanja
als Ehemann ausgesucht hat, ist so
ein ganz anderer. Mit hüftlangen,
schneeweißen, „zoderte Hoar“– „ein
Brackl von einem Mannsbild“, be-
gleitet er sie nicht nur seit 23 Jahren
als ihr Partner, sondern auch als
wichtige Komponente auf der Bühne.
Nach seinen Aussagen sorgt ein Alko-
holpflaster, das er sich vor dem Auf-
tritt auf den Rücken geklebt hat, bei
ihm für beste Stimmung auf der Büh-
ne und für spontane Nüchternheit
danach für die Heimfahrt.

Verschmitzt tröstet er die Ge-
schlechtsgenossen mit seinem „Män-
ner-Mutmach-Lied“. Schließlich wer-

den sie ja durch den stetig sinkenden
Testosteronspiegel permanent ge-
schwächt und haben keine Chance
mehr bei „rundum garnierten und
auffrisierten Frauen“.

Noch Diamantene
Die ganze Lebensanschauung der
Raith-Schwestern, in erster Linie von
Tanja präsentiert und von ihrer
Schwester Susi nur gelegentlich
„pfurztrocken“ kommentiert, legt na-
he, dass sie noch nie auf die „ver-
weichlichten, blankrasierten Wasch-
lappen von heute“ standen. Ihre Ker-
le durften überall am Körper Haare
haben, sie durften auch mal stinken
und benutzten statt Deo die Fichte
aus dem Vorgarten als Dufterfrischer.

Mit ihrer Ballade „Alloa is im Him-
mel net schön“ sangen sie von einer
Generation, in der andere Werte
zählten, in der man noch diamante-
ne Hochzeit feierte – „damals ham’s

no repariert und net glei
wegg’schmissen!“.

Zwischen den nicht aufgesetzt wir-
kenden Geschichten aus dem Leben
der Schwestern begeisterten diese
mit selbst geschriebenen Liedern aus
kraftvollen Kehlen und ganz viel
Herzblut. Ihre kräftigen Stimmen, die
mühelos in jeder Tonlage für Gänse-
haut sorgten, ließ die Zuhörer bei-
nahe andächtig lauschen. Obwohl
die Lieder keinesfalls leise oder ver-
halten sind, sondern vielmehr einen
genialen Sound verbreiteten, hat
man das Gefühl, dass kein Mucks die
fantastische Stimmung stören möch-
te. Auch die Texte, in tiefstem Ober-
pfälzisch gesungen, gingen unter die
Haut. Umrahmt von farbenfroher,
angenehmer Beleuchtung erwies
sich der ganze Abend als echter Ge-
nuss – ein Glücksgriff von Organisa-
tor Erich Meidinger. Für Bewirtung
sorgten Fußballerinnen der SpVgg.

Die Raith-Schwestern in Ebermannsdorf (von links): Susi und Tanja, Andi Blaimer, im Hintergrund der „Gott“ am
Schlagzeug, Max Seelos, und Marco Klement am Bass. Bild: wec


