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Polizeibericht

Erst aufgefahren,
dann abgeschleppt

Steiningloh. (ben) Auf der Staats-
straße 2238 kam es am Mittwoch
gegen 14 Uhr bei Steiningloh zu
einem Auffahrunfall als eine
Ford-Lenkerin auf einen gerade
abbiegenden VW prallte. Der
Ford musste abgeschleppt wer-
den. Schaden: rund 3000 Euro.

Im Blickpunkt

Drei Grundschulen
ab 2016/17 flexibel

Amberg-Sulzbach. An 216 baye-
rischen Grundschulen können
Kinder ab September die ersten
beiden Jahrgangsstufen in einem,
in zwei oder in drei Jahren durch-
laufen. Zusätzlich zu bereits be-
stehenden 188 Profilschulen wer-
den ab 2016/17 weitere 28 zu Fle-
xiblen Grundschulen. Die Lehr-
kräfte werden in Fortbildungen
auf die Arbeit in den jahrgangsge-
mischten Klassen intensiv vorbe-
reitet. In Amberg-Sulzbach kom-
men neu hinzu: Erasmus-Gras-
ser-Grundschule Schmidmühlen
sowie die Grundschulen Ehen-
feld und Hirschau.

Tipps und Termine

Im Kreistag: Stand
der Integration

Amberg-Sulzbach. (ll) Ein Sach-
standsbericht zur Integration von
Flüchtlingen und Asylbewerbern
ist Hauptpunkt bei der Sitzung
des Kreistags am Montag, 18. Juli,
um 15 Uhr im König-Ruprecht-
Saal. Daneben informiert Ge-
schäftsleiter Thomas Koll über
den Zweckverband Müllverwer-
tung Schwandorf (ZMS) und die
Kreisräte erhalten einen Tätig-
keitsbericht des Zweckverbandes
für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung Amberg. Fer-
ner werden die Themen aus dem
Kreisausschuss zur Beschlussfas-
sung vorgelegt: Teilnahme des
Landkreises am Förderpro-
gramm des Bundes zum Breit-
bandausbau und Erhöhung der
Ausgaben für Sanierung des Kur-
fürstlichen Schlosses, weil weite-
re Bauschäden entdeckt wurden.

Auf Spur der Räuber
AOVE mit Geocache zur „Goldenen Straße“

Amberg-Sulzbach. Als moderner
Geocacher auf den Spuren einer Räu-
berbande auf einem der bedeutend-
sten Handelswege des Mittelalters –
innerhalb des Begleitprogramms zur
Landesausstellung Karl IV. hat die
AOVE einen Geocache mit der Mög-
lichkeit einer Gewinnspielteilnahme
erstellt. Durch das AOVE-Gebiet ver-
läuft ein Teil der „Goldenen Straße“.
Die fiktive Geschichte des Cache ist
ein auf diesem wichtigen Weg in der
Nähe des Mausbergs geschehener
Überfall auf einen Handelszug im
Gefolge des Kaisers. Aufgabe der mo-
dernen Schnitzeljäger ist es, die Beu-

te wieder zu beschaffen. Zusätzlich
zum regulären Fund besteht die
Möglichkeit, an einem Gewinnspiel
teilzunehmen. Zur Belohnung gibt es
Gutscheine für Aktivitäten im AOVE-
Gebiet. Der Cache ist für Familien
ausgelegt (circa vier Kilometer; etwa
90 Minuten) und unter dem Titel
„Überfall auf der Goldenen Straße“
auf opencaching.de und aove.de ge-
listet. Wer kein eigenes GPS-Gerät
besitzt, kann entsprechende Apps
verwenden oder ein Gerät (Gebühr)
bei der Umweltstation Kloster Ens-
dorf (Robert Reiner, 0175/57 41 657)
leihen.Blick auf den Ausgangsort des „Verbrechens“. Bild: hfz

Für Kastl eine Lösung in Sicht
Allzu weit aus dem Fenster
lehnen wollte sich
Finanzminister Markus
Söder nicht. Noch nicht.
Zwischen den Zeilen klang
dann recht deutlich durch:
Es ist offenbar eine neue
Nutzung für die Kastler
Klosterburg in Sicht. Nicht
von privater Seite.

Von Heike Unger

Kastl. Was tun mit dem denkmalge-
schützten Ensemble? Das ist eine
harte Nuss. Daran ließ Markus Söder
am Donnerstag beim Redaktionsge-
spräch in der Amberger Zeitung vor

seinem Auftritt beim CSU-Sommer-
empfang in Amberg (Bericht auf Sei-
te 26, SRZ Seite 44) keinen Zweifel:
„Es ist eine große Herausforderung,
aus solchen Liegenschaften etwas zu
machen.“ Ein Problem – nicht nur in
Kastl. „In Bayern haben wir häufig
die Situation, dass wir vergleichbare
Objekte haben, die schön sind, aber
leer stehen.“ Die Entwicklung einer
solchen Immobilie sei ein Prozess,
den man begleiten könne, „aber man
braucht dazu eine Idee“. Die scheint
es für Kastl jetzt zu geben.

„Es wird kein Disneyland“
Söder hielt sich zwar sehr bedeckt.
Der Minister sagte aber, es bestehe
„eine gute Chance“, neues Leben in
den historischen Komplex zu brin-
gen, weil es an anderer Stelle Über-

kapazitäten in der Verwaltung gebe.
Also soll eine Behörde in die Kloster-
burg einziehen? Söder: „Es wird kein
Disneyland. Aber eine öffentliche
Nutzung ist denkbar.“

Vorgaben schränken ein
Eines der Probleme bei der Suche
nach einer neuen Verwendung sei
der Denkmalschutz – insbesondere
für private Investoren. „Hotels erwar-
ten Freiräume“, weiß der Minister,
und die seien durch die Schutz-Vor-
gaben bei historischen Bauten einge-
schränkt.

Entsprechend scheint die Zukunft
der Klosterburg wohl in öffentlicher
Hand zu bleiben. In Kastl sei man
jetzt einen Schritt weiter, „aber noch
nicht am Ziel“, bremste Söder noch
ein wenig, gab aber trotzdem schon

einen Zeithorizont an: In diesem Jahr
sollte es eine Lösung geben.

Das gilt zumindest für die grund-
sätzliche Entscheidung, wer in den
Komplex einziehen wird. Bis diese
dann in die Tat umgesetzt wird, kann
es freilich schon noch ein Weilchen
dauern. Dazu sind laut Söder weitere
Schritte nötig, wie etwa Haushaltent-
scheidungen, Gutachten – „solche
Verfahren sind langwierig“.

„Nach der Sommerpause“
Wohin der Weg in Kastl prinzipiell
geht, könnte allerdings nun doch
recht bald klar sein: „2016 werden wir
auf jeden Fall etwas entscheiden“,
kündigte Söder an – und wurde im
Nachsatz noch ein bisschen konkre-
ter: „Nach der Sommerpause.“

Noch nicht am Ziel – aber auf dem Weg dorthin: Offenbar hat die Kastler Klosterburg eine Zukunft als Domizil für
eine öffentliche Nutzung. Die Entscheidung soll laut Finanzminister Markus Söder nach der Sommerpause fallen.

Archivbild: Huber

Ab ins Internat

Die Geschichte von ZDF-Sport-
reporter Béla Réthy, der 1967/
68 Schüler in der Kastler Klos-
terburg war und sich dort so
unwohl fühlte, dass er stiften
ging, erinnerte Minister Markus
Söder an seine eigene Schul-
zeit. Sein Vater habe ihm da-
mals gedroht, wenn er nicht ler-
ne, komme er ins Jungeninter-
nat nach Uffenheim. Diese
Stadt meide er deshalb bis heu-
te irgendwie, gestand Söder la-
chend. Obwohl man den Minis-
ter dort freundlich zu einem Be-
such eingeladen habe. Ob er
dieses Angebot annehme, wisse
er noch nicht, sagte Söder au-
genzwinkernd . (eik)

Kemnath am Buchberg und der Regenbogen: Ein Farbenrausch zur Kirchweih
Kemnath am Buchberg. (upl) So ein
Regentag hat auch was Schönes –
zumindest, wenn sich der Himmel
abends kurz vor der Dämmerung
noch einmal in rötlich-gelben Farb-

tönen zeigt. In Kemnath am Buch-
berg hat Rudi Wilhelm von seinem
Balkon aus dieses Bild geschossen.
Es zeigt eine Gewitterwolke, die am
Osthimmel steht und von der unter-

gehenden Sonne angestrahlt wird.
Und weil der letzte Schauer noch
nicht ganz abgeklungen ist, spannt
sich ein prächtiger Regenbogen über
den Horizont. In Kemnath ist es üb-

rigens auch ohne leuchtende Spek-
tralfarben und Feuerwolken schön –
besonders an diesem Wochenende.
Das Dorf feiert Kirwa zu Ehren der
Kirchenpatronin St. Margaretha.

Morgen um 9.30 Uhr feiern die Kir-
wapaare mit der Pfarrgemeinde eine
Messe in dem Gotteshaus, dessen
Turmspitze rechts gerade noch ins
Foto ragt. Bild: Rudi Wilhelm


