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KfW-Millionen
in die Region

Amberg-Sulzbach. Die KfW, die bun-
deseigene Bank, die die Mittel für ih-
re Programme aus dem Bundeshaus-
halt bewilligt bekommt, hat, so CSU-
Bundestagsabgeordneter Alois Karl,
auch in seinem Stimmkreis mit ge-
zielten Investitionen wichtige An-
schübe gegeben. „Die Bürger hier
und die heimische Wirtschaft haben
im letzten Jahr erneut von den richti-
gen Entscheidungen in Berlin profi-
tiert“, sagt Karl, der im Haushaltsaus-
schuss in Berlin Verantwortung trägt.

Aus den Mitteilungen der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW), der
weltweit größten nationalen Förder-
bank, geht hervor, dass 2015 im
Wahlkreis mehr als 1900 Projekte mit
einem Gesamtvolumen von über 190
Millionen Euro gefördert wurden.
Die Zahl der KfW-geförderten Wohn-
einheiten betrug 2361.

In Amberg engagierte sich die KfW
mit 35, im Landkreis mit 33 Millio-
nen Euro. Mit 49 Unternehmer- und
Gründerkrediten in der kreisfreien
Stadt und 54 zwischen Auerbach und
Schmidmühlen griff die bundeseige-
ne Bank der Wirtschaft unter die Ar-
me. 30 Millionen Euro betrug die Ge-
samtsumme. Im Umweltbereich in-
vestierte die KfW-Bank 13 Millionen,
23 Millionen Euro steckte sie in Maß-
nahmen rund ums Thema Wohnen.
Energieeffizienz und altersgerechtes
Bauen waren hier Schwerpunkte. Im
Sektor Bildung vergab die KfW in
Amberg 38 Studienkredite mit einem
Volumen von zwei Millionen Euro.

Ei, Ei, Ei – die Osterbrunnenzeit steht vor der Tür
Amberg-Sulzbach. Alle Jahre wie-
der gibt es die prachtvollen Oster-
brunnen im Amberg-Sulzbacher
Land zu bestaunen – heuer vom 20.
März bis zum 10. April. Die AOVE
hat in Zusammenarbeit mit dem
Landratsamt und der Kulturwerkstatt
Sulzbach-Rosenberg eine Infobro-
schüre dazu erstellt. Darin werden

die Standorte der verzierten Brun-
nen aufgezeigt sowie das Brauch-
tum, das zum Schmücken führte, er-
klärt. Interessierte Vereine und
Gruppen erfahren außerdem, wie
sie eine Bustour mit einem Gäste-
führer zu den Brunnen buchen kön-
nen. Der Osterbrunnen-Flyer ist bei
den Gemeindeverwaltungen sowie

den Touristik-Informationen Am-
berg, Sulzbach-Rosenberg, Auer-
bach und Vilseck erhältlich. Nähere
Informationen unter www.oster
brunnen-online.de oder bei der
AOVE (09664/95 24 67, info@ao-
ve.de). Das Bild zeigt den Vorjah-
ressieger des Wettbewerbs. Er stand
in Kastl. Bild: hfz

Polizist zehn Meter mitgeschleift
Die Lage war hochgefährlich.
Als Besucher der Kirwa in
Traßlberg einen jungen
Mann stoppen wollten, der
total betrunken mit seinem
Auto wegfuhr, gab der
21-Jährige Gas. Dabei geriet
ein 34-Jähriger in eine
bedrohliche Situation.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Er hatte
über zwei Promille. Einige Bier, etli-
che Whisky mit Cola, 70 Euro Zeche.
Gegen 2 Uhr morgens in einer Au-
gustnacht vergangenen Jahres will
dann ein Besucher der Traßlberger
Kirchweih vernommen haben, wie
der 21-Jährige sinngemäß sagte, er
werde jetzt zu einem Fast-Food-Lo-
kal in Amberg aufbrechen.

Der nun auf der Anklagebank sit-
zende junge Mann stellte das in Ab-
rede. „Ich wollte lediglich mein Auto

umparken.“ Er setzte sich damals ans
Steuer und fuhr mitten hinein in den
für die Feierlichkeiten abgesperrten
Bereich. Das bemerkten mehrere
Leute und sie wussten: „Der hatte ge-
trunken.“ Also wurde der Pkw aufge-
halten und der Fahrer ermahnt, die
Schlüssel herauszugeben. Doch der
Auszubildende aus Sulzbach-Rosen-
berg ließ sich nicht belehren. Da trat
ein Polizeibeamter, der sich während
seiner Freizeit dort aufhielt, an den
Wagen heran. Was dann passierte,
war abenteuerlich.

Zündschlüssel ziehen
Der 34-Jährige griff beidhändig
durch die geöffnete Scheibe der Fah-
rertür. Mit der rechten Hand langte
er zum Kopf des 21-Jährigen („Wie
man es in der Polizeiausbildung
lernt“), mit der linken wollte er den
Zündschlüssel ziehen. Als das ge-
schah, gab der am Steuer sitzende
Lehrling plötzlich Gas und brauste
davon. Ein paar Schritte weit spurte-

te der mit einem seiner Arme einge-
klemmte Polizist neben dem Pkw
her, dann wurde er regelrecht mitge-
schleift. Über zehn Meter weit. „Ein
gefährlicher Eingriff in den Straßen-
verkehr“, wie jetzt Staatsanwalt Hol-
ger Vogl beim Prozess vor dem Ju-
gendschöffengericht feststellte.

Der Polizist kam mit vergleichswei-
se leichten Blessuren davon. Er erlitt
Blutergüsse und eine Zerrung. Den
21-Jährigen kümmerte das nicht. Er
setzte seine Tour fort, wich Bierbän-
ken aus, touchierte mit dem Auto ei-
nen Bauzaun und blieb ein paar
Hundert Meter weiter stehen. Am
Straßenrand stellte er seinen Pkw ab,
stieg aus und kehrte zum Festgelän-
de zurück. Dort wurde er sehr rasch
beobachtet und so lange festgehal-
ten, bis alarmierte Funkstreifenbe-
amte aus Amberg eintrafen.

Vorher soll noch der Satz gefallen
sein: „Das war mein Zwillingsbru-
der“. Auch das stellte der 21-Jährige

in Abrede. „Ich habe keinen Zwil-
lingsbruder.“

Nach Jugendstrafrecht
Nach nahezu vierstündiger Verhand-
lung forderte der Staatsanwalt eine
Verurteilung nach dem Erwachse-
nenstrafrecht. Er beantragte gegen
den bisher nicht vorbestraften jun-
gen Mann sieben Monate Haft mit
Bewährung, 1000 Euro Geldauflage
und ein Jahr Führerscheinsperre. Ver-
teidiger Dr. Maximilian Erras stellte
die Höhe der Ahndung zwar in das
Ermessen der Richter, verlangte aller-
dings ein Vorgehen nach dem Ju-
gendstrafrecht.

Das Schöffengericht unter Vorsitz
von Peter Jung schickte den 21-Jähri-
gen für vier Wochen in den Jugendar-
rest. Er muss 1000 Euro an die
Kriegsgräberhilfe zahlen und bekam
ein Jahr Führerscheinsperre. Im Ohr
blieb, was Staatsanwalt Vogl während
des Prozesses sagte: „Da hätte wer
weiß was passieren können.“

Margret Gilgenreiner tritt am kommenden Samstag im Kubus mit ihrem
Programm „Immer is was. Und jetzt ist auch noch Klaus weg!“ auf. Bild: hfz

„Immer is was, und
jetzt ist Klaus weg“
Margret Gilgenreiner mit Einfrau-Show im Kubus

Ursensollen. (ben) Eine „grandiose
Einfrau-Show“ verheißt das Begleit-
material für den Auftritt von Margret
Gilgenreiner am Samstag, 12. März,
im Kubus in Ursensollen. Dabei ge-
schehe alles sehr sympathisch, nicht
krampfhaft konstruiert und bemüht
zugespitzt, sondern die Show ent-
wickle sich selbst. So „wie im richti-
gen Leben“ halt auch.

Mit ihrem Programm „Immer is
was. Und jetzt ist auch noch Klaus
weg!“ landete Gilgenreiner das er-
folgreichste Gastspiel im Altstadt-
theater Ingolstadt. Die Sprecherin
beim BR-Kinderfunk zeigt mit ihrer
Show, dass sie zu bester bayerischer
Mundartkomik fähig ist. Auf ver-
gnügliche Art beschäftigt sie sich mit
Ängsten und Glücksgefühlen der
plötzlich gewonnenen Freiheit einer
Frau, deren Mann mit den Worten
„Ich muss mal schnell aufs Klo“ bei

einem Einkaufsbummel verschwin-
det. Eine wilde Suche beginnt,
Selbstzweifel und Schuldgefühle pei-
nigen sie. Hoffentlich kommt er wie-
der – hoffentlich kommt er nie mehr
wieder. Alles ist möglich, und so
bleibt kein Stein auf dem anderen.
Durch den Fleischwolf der Gefühle
gedreht, erkennt sie – jetzt oder nie –,
es geht um die Wurst.

In ihrem kabarettistischen Solo
überzeugt Gilgenreiner mit schau-
spielerischem und musikalischem
Talent. Tickets sind erhältlich an al-
len Vorverkaufsstellen im gesamten
Verbreitungsgebiet des Medienhau-
ses Der Neue Tag/Amberger Zeitung,
im Rathaus Ursensollen und im In-
ternet (www.kubus-buehne.de) so-
wie an bekannten Vorverkaufsstellen
der Region. Es gibt auch Karten an
der Abendkasse (Vorverkauf 12 und
10, Abendkasse 15 und 13 Euro).

Tipps und Termine

Kreuze, Marterln
und Bildstöcke

Amberg-Sulzbach. Zu einer Mar-
terl-Führung lädt die AOVE für
Sonntag, 13. März, nach Schnait-
tenbach ein. Die vielen Kreuze,
Marterln, Bildstöcke und kleinen
Kapellen als Zeichen tiefster
Frömmigkeit gelten als besonde-
res Merkmal unserer bayerischen
Heimat. Der Schnaittenbacher
Helmut Richter hat sich mit viel
Herzblut der Archivierung und
Pflege dieser Flurdenkmale im
dortigen Gemeindebereich ver-
schrieben. Die Teilnehmer besu-
chen mit Richter und dessen
Nachfolger Bebbo Schuller diese
Zeugen vergangener Zeiten. Tref-
fen ist um 14 Uhr vor der Grund-
und Hauptschule, Amberger Stra-
ße in Schnaittenbach. Gebühr:
drei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Passionssingen der
Trachtenvereine

Amberg-Sulzbach. (ads) Zum
traditionellen Passionssingen
lädt das Gebiet West des Ober-
pfälzer Gauverbands der bayeri-
schen Heimat- und Trachtenver-
eine am Sonntag, 13. März, um 15
Uhr in den Kongregationssaal der
Pfarrei St. Georg in Amberg ein.
Konrad Stauber, Initiator und
Musikwart des Heimat- und
Trachtenvereins Stamm aus Sulz-
bach-Rosenberg, ist es erneut ge-
lungen, ein anspruchsvolles Mu-
sikprogramm auf die Beine zu
stellen, für das regionale Musik-
und Gesangsgruppen verant-
wortlich zeichnen.

Mitwirkende sind der Heimat-
und Trachtenverein Stamm aus
Sulzbach-Rosenberg mit der
Sulzbacher Stubenmusik, dem
Sulzbacher Zweigesang, dem
Duo Morgenschweis/Lommer
und einem Klarinettentrio sowie
den Jura-Sängern aus Stöckels-
berg, die das Leiden und Sterben
Jesu mit regionalen Weisen musi-
kalisch erfahrbar machen. Stau-
ber wird mit ausgewählten be-
sinnlichen Texten zum Leidens-
weg und zur Auferstehung Jesu
ein Pendant zu Musik und Ge-
sang setzen. Die Kollekte ist für
die Friedhofskirche St. Katharina
bestimmt.

Musikanten und
Sänger in der Hütte

Amberg-Sulzbach. (u) Der Sach-
ausschuss Musik des Gauverban-
des Oberpfalz der Heimat- und
Trachtenvereine veranstaltet am
Sonntag, 13. März, in der Buch-
berghütte in Schnaittenbach von
14 bis 18 Uhr ein Sänger- und Mu-
sikantentreffen. Das Programm
sieht Stücke der einzelnen Grup-
pen und Musikanten vor, außer-
dem gemeinsames Singen und
Basteln von Instrumenten für
Kinder. Eingeladen sind alle Mu-
sikgruppen, Musikanten, Jugend-
leiter, Kinder und Interessierte
aus der Oberpfalz. Um ausrei-
chend Bastelmaterial zur Verfü-
gung stellen zu können, wird um
Anmeldungen bis morgen gebe-
ten. Entgegengenommen werden
diese von der Sachausschussvor-
sitzenden Saskia Krügelstein un-
ter Musik1@gau-oberpfalz.de.

Chefredakteur Gast
bei Landwirten

Amberg-Sulzbach. BBV-Mitglie-
derversammlung ist am Freitag,
18. März, um 19.30 Uhr im Gast-
haus Erras in Fichtenhof. Refe-
rent ist Sepp Kellerer, Chefredak-
teur des Bayerischen Landwirt-
schaftlichen Wochenblatts. Sein
Thema lautet für diesen Tag „Die
Landwirtschaft und Gesellschaft
– Warum tun die Bauern sich so
schwer?“ Anschließend besteht
Gelegenheit zur Diskussion.


