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Kreistag

Weg frei für
neue Baugebiete

Amberg-Sulzbach. (ll) „Und die
betroffenen Bürgermeister sind
erleichtert“, stellte Landrat Ri-
chard Reisinger im Kreistag nach
der positiven Abstimmung über
den Austausch von Flächen in
mehreren „geschützten Land-
schaftsteilen“ (Landschafts-
schutzgebiete) fest. Das betraf die
Kommunen Ursensollen, Ens-
dorf, Rieden, Kümmersbruck und
Edelsfeld. Ziel der Änderungen ist
es, den Gemeinden bessere Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. Zumeist geht es um die
Ausweisung neuer Baugebiete.

Zitate

„Harald Herrle als Whisky-Ken-
ner und Kilt-Träger wird sich in
Zukunft um Argyll & Bute küm-
mern.“

Der Chef der Volkshochschule,
Manfred Lehner, zur Neuord-
nung der Zuständigkeiten bei
den Partnerschaften

„Mit der Aussprache von Mainte-
non fangen wir gleich an.“

Der frühere Französisch-Leh-
rer Richard Reisinger auf Peter
Dotzlers Vorschlag, die Lust auf
die langjährige Partnerschaft mit
„Montenon“ durch einen einwö-
chigen Intensiv-Sprachkurs zu
steigern

„Nach dem Gedicht von Herrn
Reitzenstein müsste ich jetzt ei-
gentlich singen.“

Kreisrat Stefan Braun (CSU,
Kastl) zum Auftakt seiner Ab-
schlussrede

„Das wollen wir hören.“

Zwischenruf darauf

„Da muss ich aufpassen, dass ich
nicht übrigbleibe.“

Landrat Richard Reisinger an-
gesichts der parteiübergreifen-
den Harmonie im Kreistag

„Ein Termin mehr, Herr Göth,
gratuliere.“

Reisinger zur Wahl des Sulz-
bach-Rosenberger Bürgermeis-
ters und Kreisrat Michael Göth in
den Planungsausschuss des Re-
gionalen Planungsverbands
Oberpfalz-Nord

Polizeibericht

Drei weitere
Glätte-Unfälle

Ursensollen. (upl) Drei weitere
Glatteisunfälle meldete die Poli-
zei am Mittwoch: Am Dienstag-
morgen kam bei Ursensollen
auch ein 18-jähriger Renault-
Lenker aus dem Landkreis von
der Straße ab und prallte frontal
in die Leitplanken. Den Schaden
an seinem Auto beziffert die Poli-
zei auf 4000 Euro. Ähnlich erging
es einer 48-jährigen aus Ursen-
sollen, deren VW ebenfalls gegen
die Leitplanke krachte. Schaden:
rund 1500 Euro. Fast gleichzeitig
kam ein 49-jähriger Oberfranke
mit seinem Ford von der eisglat-
ten Fahrbahn ab, überfuhr die ab-
geschrägte Schutzplanke und
rutschte auf das Ausstellungsge-
lände eines Autohauses, wo er ge-
gen einen dort geparkten Ford
prallte. Hier schlägt der Schaden
mit 6000 Euro zu Buche. Alle Be-
teiligten blieben unverletzt.

Parkenden
BMW angefahren

Kümmersbruck. (upl) Die Polizei
kennt bereits die Personalien: Ei-
ne 76-jährige Ambergerin ran-
gierte mit ihrem Auto vor einem
Ärztehaus in Kümmersbruck und
touchierte beim Rückwärtsfah-
ren einen geparkten BMW eines
39-Jährigen. Der Mann beobach-
tete den Vorfall zufällig vom ers-
ten Stock des Anwesens aus. Die
Verursacherin fuhr einfach da-
von. Der Schaden liegt bei 4000
Euro. Ermittlungen laufen.

1400 Euro in
Türkei überwiesen

Amberg-Sulzbach. (upl) Unter
dem Vorwand, die Personenda-
ten der GEZ aus Gewinnspielda-
teien zu löschen, gelang es meh-
reren unbekannten Personen in
abwechselnden Telefonaten am
Mittwoch vergangener Woche, ei-
ne 76-Jährige zum Transfer von
1400 Euro per Express-Briefver-
sand an eine Adresse in der Tür-
kei zu überreden. Einige Tage
später bestätigten die Betrüger
den Erhalt des Geldes, forderten
aber weitere 15 000 Euro wegen
„unerlaubter Datenweitergabe“.
Generös reduzierten die Gauner
den Betrag auf 3500 Euro. Hierfür
sollte die Frau einen Kredit auf-
nehmen. Ein Bekannter der Ge-
schädigten, den sie schlussend-
lich einweihte, brachte sie dann
dazu, zur Polizei zu gehen.

Kurz notiert

Schon jetzt an
Ostern denken

Amberg-Sulzbach. Weihnachten
steht vor der Tür, da denken die
Organisatoren der Osterbrun-
nen-Aktion schon an den Früh-
ling. Bereits jetzt laufen die Vor-
bereitungen, damit vom Palm-
sonntag (20. März) bis zum zwei-
ten Sonntag nach Ostern (10.
April) wieder viele Besucher die
Osterbrunnen der Region besich-
tigen können.

Jedes Jahr erstellen die AOVE,
das Landratsamt und die Kultur-
werkstatt Amberg-Sulzbach eine
Informationsbroschüre, in der
die Standorte der geschmückten
Brunnen verzeichnet sind. Damit
dieser Flyer vor Saisonbeginn ein
möglichst breites Publikum er-
reicht, müssen Rückmeldungen
von Vereinen, Institutionen oder
Dorfgemeinschaften bis Mitt-
woch, 7. Januar, vorliegen (Tel.
09664/95 24 67, E-Mail: info@ao-
ve.de). Der Eintrag in die Bro-
schüre sowie auf die Homepage
ist kostenlos. Gruppen, die bisher
kein Rundschreiben erhalten ha-
ben, sollen sich ebenfalls mit der
AOVE in Verbindung setzen.

Auf den Busch gehauen
Ihm gehe es weniger ums
Geld als ums Prinzip, erklärte
ein 35-jähriger Biobauer
aus dem Landkreis vor
Gericht. Er wollte ein
Bußgeld nicht bezahlen,
nachdem er eine Hecke
gestutzt hatte.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Der vor ihr
sitzende Mann hatte „eine Hecke auf
Stock gesetzt“. Was das denn bedeu-
te, wollte Amtsrichterin Kathrin Rie-
ger wissen und erfuhr: „Wenn man
Büsche und anderes Gehölz bis un-
ten hin abschneidet.“ Es ging um 100
Euro, verhängt vom Landratsamt we-
gen einer Ordnungswidrigkeit. „Wir
sind da an den untersten Rand ge-
gangen“, sagte bei Gericht eine Be-
auftragte der Naturschutzbehörde.

Einspruch eingelegt
Doch der beschuldigte Landwirt, 35
Jahre alt und mit seinem Hof im
nordwestlichen Landkreis ansässig,
ließ sofort erkennen: Hier gehe es
weniger um Geld. Viel mehr schon
ums Prinzip. Der Bio-Bauer hatte im
letzten Jahr größere Teile einer zu sei-
nem Grund gehörenden Hecke „auf
Stock gesetzt“. Das bedeutete: Bis hi-
nab zum Boden gekürzt, aber – und
das spielte bei dem Verfahren eine
Rolle – keineswegs gerodet. Durfte er
das? Das Landratsamt und die dort
angesiedelte Untere Naturschutzbe-
hörde vertraten die Auffassung, dass
der Eingriff so nicht statthaft war. Al-
so bekam der Landwirt einen Buß-
geldbescheid. Diese Ahndung ver-

dross den 35-Jährigen. Deshalb legte
er mit seinem Anwalt Dr. Günther
Schatz Einspruch ein. Worauf man
sich beim Amtsgericht traf und die
Sache nahezu eine Stunde lang de-
tailliert erörterte. „Mir wäre ein Orts-
termin weitaus lieber gewesen“, ar-
gumentierte der Biobauer und legte
Bilder vor, denen sich entnehmen
ließ: Die fragliche Hecke, rund 150
Meter lang und drei Meter breit, ist
unterdessen zügig nachgewachsen.

Es gab noch weitere Umstände, die
ins Gewicht fielen. Der 35-Jährige
hatte sich nach eigenem Bekunden
beim Landwirtschaftsamt erkundigt
und dort erfahren, man dürfe vor
dem 1. März zur Heckenbeschnei-
dung schreiten. Er befragte offenbar
auch weitere landwirtschaftlich ori-
entierte Organisationen und bekam
von dort ähnliche Auskünfte. „Er hät-
te aber mit uns reden sollen“, warf
die Vertreterin der Unteren Natur-
schutzbehörde in die Diskussion.

Von Bedeutung war auch: Der
Mann musste unmittelbar an der He-
cke einen Weidezaun errichten. Das,
ließ er wissen, sei ohne Zurück-
schneidung der Gehölze nicht zu

machen gewesen, hätte aber ande-
rerseits zu versicherungstechnischen
Problemen führen können. Plausible
Erklärungen also, die der Richterin
einleuchteten. Eher nebensächlich
erschien der Hinweis des Bauern,
dass es in seiner Wohngegend diverse
Heckenrodungen gab. „Aber die“,
warf er in die Waagschale, „konnte
man von der Straße aus nicht wahr-
nehmen.“ Seine Hecke aber schon.
Und da sei wahrscheinlich jemand
vom Amt vorbeigekommen und habe
den Eingriff bemerkt.

Im Naturpark
„Können wir die Sache einstellen?“,
wurde von der Richterin nach länge-
rer Debatte gefragt. „Wir haben
nichts dagegen“, begrüßte Anwalt
Schatz diesen Vorschlag. Die Vertre-
terin des Landratsamts war anderer
Ansicht: „Das wäre ein fatales Zei-
chen.“ Zumal sich, wie sie betonte,
die fragliche Hecke im Gebiet eines
von Franken aus herein reichenden
Naturparks befinde und man auch
an Tiere denken müsse, die sich
durch das Abholzen ein neues Quar-
tier hätten suchen müssen. „Die
nächste Hecke ist nur 70 Meter weit
entfernt gewesen“, hielt Verteidiger
Günther Schatz dagegen.

Kurz darauf stellte Richterin Rieger
das Bußgeldverfahren ein. Offen
blieb eine genauere Erörterung fol-
gender Umstände: Nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz kann eine He-
cke in den Wintermonaten und vor
dem 1. März jeden Jahres gekürzt
werden. Nach dem Bayerischen Na-
turschutzgesetz aber allem Anschein
nach nicht.

Das wäre ein fatales
Zeichen.

Eine Vertreterin der Unteren
Naturschutzbehörde zum
Vorschlag, das Verfahren

einzustellen.

Frisches Blut für Partnerschaften
Richtlinien nach Veränderungen in Frankreich neu – Herrle und Hollederer greifen zu

Amberg-Sulzbach. (ben) Frankreich
ist in Bewegung, nicht nur wegen der
Terrorakte und des Ausgangs der Re-
gionalwahlen am Wochenende. Auch
auf Verwaltungsebene hat sich etwas
getan. Dies wirkt bis in den Landkreis
Amberg-Sulzbach herein und war
deshalb Thema der Jahresabschluss-
sitzung des Kreistags in Forsthof: So
wurde der Canton Maintenon aufge-
löst und in zwei neue Einheiten auf-
geteilt: den Canton d’Epernon, der
sich aus den alten Kantonen Mainte-
non und Nogent-le-Roi formierte, so-
wie den Canton d’Auneau, einem
Zusammenschluss von fünf Gemein-
den des Canton Maintenon mit den
Kantonen d’Auneau und Dreux-Est.

Das hat nicht nur zur Folge, „dass die
Zusatzschilder an unseren Verkehrs-
zeichen nicht mehr stimmen“, wie
Landrat Richard Reisinger bedauerte.
Die Auswirkungen betreffen auch
Zuschuss-Formalitäten hinsichtlich
der Partnerschaften.

Zudem sei sowohl für Frankreich
als auch für Schottland „das Staffel-
holz bereits weitergegeben“, erläu-
terte der bisherige Motor dieser Be-
ziehungen, Volkshochschulleiter
Manfred Lehner. Nach erfolgter per-
soneller Verjüngung hoffe er für bei-
de Partnerschaften auf eine Auffri-
schung. Für Argyl and Bute über-
nimmt diesen Part Harald Herrle,

Wirtschaftsförderer des Landkreises,
für die Kantone d’Epernon und
d’Auneau Christine Hollederer, Pres-
sesprecherin des Landkreis.

Damit sie wissen, welche Mittel sie
zur Förderung einsetzen können,
verabschiedete der Kreistag einstim-
mig entsprechende Richtlinien. Die-
se sehen vor, dass Fahrten zu den
französischen Partnern pro Teilneh-
mer mit 50 (unter 27 Jahren) bezie-
hungsweise 25 Euro (über 27), nach
Schottland mit 150 (unter 27) bezie-
hungsweise 75 bezuschusst werden.
Die Höchstsumme pro Gruppe liegt
für Frankreich bei 1500, für Schott-
land bei 3000 Euro. (Zitate)

Von Auto gerammt: Radfahrer erleidet schwere Verletzungen
Hahnbach. (upl) Bei einem Ver-
kehrsunfall in Hahnbach ist am
Mittwochabend ein Radfahrer
schwer verletzt worden. Nach ers-
ten Informationen hatte der 74-jäh-

rige Hahnbacher in der Nähe des
Oberen Tores versucht, sein Rad
über die Bundesstraße 14 zu schie-
ben. Ein 62 Jahre alter Autofahrer,
der aus Richtung Gebenbach kam

und ortseinwärts unterwegs war,
konnte nicht mehr rechtzeitig brem-
sen und rammte den Radler. Der
Rettungsdienst versorgte den 74-Jäh-
rigen vor Ort und brachte ihn ins

Krankenhaus nach Sulzbach-Rosen-
berg. Der Autofahrer kam mit einem
schweren Schock ins Amberger Kli-
nikum. Die Ermittlungen der Polizei
dauern an. Bild: gf


