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Leute

Neidstein und Cage
Frage bei Jauch

Amberg-Sulzbach. (hou) Kandi-
dat Markus Gärtner aus Leipzig
blieb am Dienstag bei Günther
Jauchs TV-Show „500 – Die Quiz-
Arena“ kaum eine richtige Ant-
wort schuldig. Doch als es dann
um ein altes oberpfälzisches Bau-
werk und dessen (einstigen) Be-
sitzer ging, musste er passen.
„Welcher US-Schauspieler kaufte
Schloss Neidstein in Bayern?“,
wollte Jauch wissen.

Gärtner sprudelte die Namen
prominenter Hollywood-Stars
nur so heraus. Alle falsch. „Nico-
las Cage“, informierte der Quiz-
master nach fünf verstrichenen
Sekunden den völlig danebenlie-
genden jungen Mann. Und schon
ging’s weiter mit der Runde, die
Markus Gärtner immerhin 36 000
Euro Gewinn einbrachte. Was un-
ausgesprochen blieb, war:
Schloss Neidstein in der Gemein-
de Etzelwang gehört Nicolas Cage
längst nicht mehr.

Tipps und Termine

Zur Kirwa durch
die Steinbrüche

Amberg-Sulzbach. Anlässlich der
Kirwa des Kapellenbauvereins
veranstaltet die AOVE am Sonn-
tag, 7. August, unter Leitung von
Wolfgang Schaepe, eine Führung
durch die Seugaster Steinbrüche.
Bis 1950 wurden hier Sandstein-
blöcke zur Herstellung von Mau-
ersteinen und Massivteilen abge-
baut. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei
der Kapelle in Weickenricht.

Die Gebühr beträgt drei Euro;
Kinder bis 14 Jahre sind frei. Nach
der etwa zweistündigen Führung
ist eine Einkehr bei der Kirwa
möglich.

Pilgern auf dem
Jakobsweg

Amberg-Sulzbach. Die Katholi-
sche Erwachsenenbildung Am-
berg-Sulzbach bietet am Don-
nerstag, 25. August, eine geführte
Pilgerwanderung auf dem Ober-
pfälzer Jakobsweg von Hohen-
burg nach Kastl an. Die Tages-
wanderung ist circa 14 Kilometer
lang und dauert von 8 bis etwa 17
Uhr. Die geführte Wanderung
möchte den Teilnehmern den al-
ten christlichen Gedanken des
Pilgerns näherbringen. So wer-
den neben ausgewählten Füh-
rungen, auch immer wieder spiri-
tuelle Impulse im Mittelpunkt
stehen.

Treffpunkt ist um 8 Uhr in Kastl
beim ehemaligen Bahnhof (jetzt
Eiscafé Cappuccino). Von dort
wird mit dem Taxi oder dem Bus
nach Hohenburg zur Pfarrkirche
St. Jakob gefahren, dem Aus-
gangspunkt dieser Wanderung.
Nach dem Pilgersegen geht es das
Lauterachtal entlang über Allers-
burg mit seiner sehenswerten
Wehrkirche und über Ransbach,
2007 Sieger beim Wettbewerb
„Unser Dorf soll schöner werden“
nach Kastl.

Nach einem kurzen Besuch im
dortigen Heimatmuseum steigen
die Teilnehmer hoch zur sehens-
werten Klosterburg. Am Ende der
Pilgerwanderung besteht die
Möglichkeit, den Tag gemeinsam
ausklingen zu lassen. Die Wande-
rung wird vom zertifizierten Pil-
gerbegleiter Winfried Fimmers
geführt.

Die Teilnehmergebühr beträgt
15 Euro inklusive Transport. An-
meldung bei Winfried Fimmers,
pilgerbegleiter@fimmers.de, Tel.
09431/9 98 04 85 (mit Anrufbe-
antworter 24 Stunden).

Gesellig, zünftig und traditionell
Am Wochenende 95. Auflage des Buchbergfestes – Zugleich 20 Jahre Ehenbachtaler Blasmusik

Schnaittenbach. (ads) Das traditio-
nelle Buchbergfest, unter Federfüh-
rung des Heimat- und Volkstumsver-
eins Ehenbachtaler, findet in seiner
95. Auflage am Wochenende von
Freitag, 5., bis Montag, 8. August, auf
dem Gelände rund um die Buchberg-
hütte statt. Es zählt wohl zu den äl-
testen heimatkulturellen Festen der
Oberpfalz unter freiem Himmel.

Kulturelle Veranstaltung
Nach wie vor ist die Buchberghütte
der Mittelpunkt. Es wird auch heuer
nicht an Grillspezialitäten, gegrillten
Hähnchen, Käse, Radi, Brezen, Süß-
waren, Eis, Kaffee, Kuchen, Freuden-
berger Bier und Hochprozentigem
fehlen. Allerdings versteht sich das
Buchbergfest in seiner langen Tradi-
tion als kulturelle Veranstaltung, de-
ren Niveau in jedem Jahr Hunderte
von Besuchern, darunter auch viele
Stammgäste aus benachbarten euro-
päischen Ländern, anlockt. Der Ab-
lauf des Festsonntags ist nahezu seit
dem Bestehen unverändert.

Den Startschuss übernimmt heuer
erneut die Ehenbachtaler Blaskapel-
le, die in den vergangenen beiden
Jahren mit „Live am Berg“ für ein
Musikevent der Extraklasse mit über-
wältigender Resonanz gesorgt hatte.
Heuer feiern die dynamischen und

engagierten Musiker aus Leiden-
schaft ihr 20-jähriges Bestehen zum
Buchbergfestauftakt am Freitag um
19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) ein Festi-
val der Blasmusik am Buchberg. Als
Gäste haben sich die Ehenbachtaler
Kapellen aus dem Stadtgebiet
Schnaittenbach angesagt sowie die
Trachtenkapelle Schnaittenbach, die
Kaolinkapelle Schnaittenbach-Hir-
schau und das Buchbergecho aus
Kemnath. Zusammen mit der Ehen-
bachtaler Blaskapelle werden alle ge-
meinsam zünftig aufspielen. Das
wird der Höhepunkt des Abends
sein. Geboten werden neben neuer
bayrisch-böhmischer Blasmusik

auch Klassiker von Ernst Mosch. Für
das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Der Samstag, 6. August, steht unter
dem Vorzeichen der letzten Vorberei-
tungen auf den Festsonntag, an dem
ab dem späten Nachmittag die Gene-
ralprobe der Nachwuchstrachtler
steigt und abends die Generalprobe
der Erwachsenen-Tanzgruppe der
Ehenbachtaler. Die intensive Vorbe-
reitung klingt bei einem geselligen
Grillabend aus.

Am Sonntag, 7. August, um 10 Uhr
wird der Festtag mit dem traditionel-
len Waldgottesdienst beim Nepo-
muk-Kircherl am Buchberg gebüh-

rend eröffnet, zelebriert von Pfarrer
Josef Irlbacher und musikalisch um-
rahmt vom Landfrauenchor unter
der Leitung von Hans Albrecht mit
den Blechernen Sait’n.

Tänze und Goaßln
Nach der Messe beginnt der Festakt
gegen 11 Uhr bei der Buchberghütte
mit der Rede von Landrat Richard
Reisinger. Den musikalischen Teil des
Festakts übernimmt die Ehenbachta-
ler Blaskapelle unter der Leitung von
Johannes Pilarski. Von 14 bis 16 Uhr
gibt es Unterhaltung mit Volkstänzen
und folkloristischen Darbietungen
samt Vorführungen verschiedener
Tanzgruppen, Gesang, Goaßlschnal-
zen und bodenständiger Musik. Si-
cher ist, dass auch einige befreunde-
te Trachtengruppen weit über die Re-
gion hinaus mit Einlagen überra-
schen werden. Ab 16 Uhr sorgt die
Blaskapelle der Trachtler unter der
Leitung von Norbert Allwang für ei-
nen passenden Festausklang.

Am Montag, 8. August, stimmen
die Trachtler bei einem musikali-
schen Abend ab 18 Uhr auf der Buch-
berghütte, voran die Buchberg-Hüt-
tenmusik mit Hans Kiener, Vitus Kaa
und Franz Graf, den zünftigen
Schlussakkord an.

Mit den unverwechselbaren bayerisch-böhmischen Klängen bereicherte die
Jugendblaskapelle das Buchbergfest. Archivbild: ads

Das passt: Kilt, Kirwa und Käfer
Es war einer der Termine,
die dem Landrat Spaß
machen: Er erklärte acht
Schotten das Landratsamt.
Von den „town glasses“ (der
Stadtbrille) bis zum „Tower
of Amberg“ (dem Zeughaus
mit seinen Zinnen). Erst der
Borkenkäfer brachte den
früheren Englischlehrer an
seine sprachlichen Grenzen.

Amberg-Sulzbach. (ll) Dessen engli-
schen Namen hätte Richard Reisin-
ger gebraucht, als der Delegation aus
dem Partnerlandkreis Argyll & Bute
Wolfhard-Rüdiger Wicht über den
Weg lief, der Leiter des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten, und der Landrat erläuterte, wo-
rum der sich alles kümmern muss.

Ein neuer Anlauf
Reisinger war selbst schon mehrfach
mit Gruppen und Schülern in Schott-
land, „zuerst in den 80ern mit dem
Spielmannszug St. Georg“. Weil er die
Partnerschaft nach einigen Jahren
der Flaute wieder neu aufbauen
möchte, freute er sich über den ers-
ten Besuch einer offiziellen Delegati-
on nach 20 Jahren. An deren Spitze
steht Aileen Morton, im heimischen
Council (Kreistag) die politische
Sprecherin für den Bereich nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum. Sie be-
stätigte – nach dem Austausch der

Gastgeschenke – den Willen der
Schotten, die Partnerschaft mit neu-
em Leben zu erfüllen und voneinan-
der zu lernen. Wirtschaftsexperte
Fergus Murray sah in der ökonomi-
schen Struktur Ähnlichkeiten, auch
wenn in Argyll & Bute der Tourismus
mit 50 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung stärker ausgeprägt ist. Ihn inte-
ressiert besonders, wie man
Hightech-Unternehmen oder -For-
schung in ländliche Räume holen
und die Abwanderung junger Men-
schen verhindern kann.

Die Schotten trafen am Montag-
abend in Sulzbach-Rosenberg ein,
wo sie logieren. Bis zu ihrem Rück-
flug am Freitag absolvieren sie ein
Programm, das ihre Interessen wi-
derspiegelt: Tourismus, ökologische
Landwirtschaft mit Direktvermark-
tung, erneuerbare Energien, soziale
Projekte (alt werden zu Hause) sowie
Entwicklung des ländlichen Raums.
Am Dienstagabend trafen sie zudem
mit der Jugendgruppe aus Campbell-
town in Argyll & Bute zusammen, die
eher zufällig zum gleichen Zeitpunkt

wie die politisch-wirtschaftliche De-
legation im Landkreis ist.

Nächstes Jahr soll es zum 50-jähri-
gen Bestehen der Partnerschaft einen
größeren Austausch geben. Dafür hat
sich als musikalischer Botschafter
bereits die Rothesay and District Pipe
Band von der Insel Bute angekün-
digt, ebenso ein Vertreter des schotti-
schen Parlaments. Übrigens (das In-
ternet weiß ja alles): Der Waldschäd-
ling, der dem Landrat im Wortschatz
fehlte, ist der „bark beetle“.

Stolz trugen drei der
Gäste aus Schottland
Kilt. Landrat Richard
Reisinger erklärte der
Delegation – hier mit
Blick auf die Skulptur
des Kirwapaars im
Hof des Landrats-
amtes –, dass auch
Amberg-Sulzbach für
seine Traditionen
bekannt sei. 120
Kirwan („folk festi-
vals“) gälten etwa
selbst für bayerische
Verhältnisse als
„leicht überdurch-
schnittlicher Wert“.
Spätestens durch sein
Lachen an dieser
Stelle wurde den
Schotten die Ironie
bewusst. Bild: gf

Tempo-Messer weg
Unbekannte scharf auf Geschwindigkeitsanzeigesystem

Birgland. (ben) Unglaublich, was Ga-
noven so alles brauchen können.
Vielleicht aber war es auch ein unbe-
lehrbarer Raser, genervt vom Auf-
blinken seiner gefahrenen Stunden-
kilometer: Wie dem auch sei, in der
Nacht zum Sonntag verschwand das
gemeindeeigene LED-Geschwindig-
keitsanzeigesystem, das in der Dorf-
straße in Fürnried angebracht war. Es
entstand ein Gesamtschaden von
über 2000 Euro, den die Unbekann-
ten hinterlassen haben.

Sonntagmorgen bemerkte ein An-
wohner gegen 9 Uhr, dass die auf Hö-
he des Feuerwehrhauses an einem
Pfosten angebrachte Geschwindig-
keitsmessanzeige fehlt. Die gestohle-

ne Anlage zeigte den Autofahrern am
Abend zuvor dort noch ihre gefahre-
ne Geschwindigkeit an und sollte sie
so zum Schutz der anderen Verkehrs-
teilnehmer an die innerorts beste-
hende Geschwindigkeitsbegrenzung
erinnern.

Wer die Täter sind und was sie da-
zu bewegte, die Anzeige abzumontie-
ren, versucht die Sulzbach-Rosenber-
ger Polizei derzeit zu ermitteln. Hier-
bei ist sie auf der Suche nach Zeugen,
die Angaben zu den Dieben und/
oder zum Verbleib machen können.
Es handelt sich um ein Produkt des
Herstellers Sierzega, Modell GR33CL,
Serie 8556. Hinweise nimmt die Poli-
zei unter 09661/8 74 40 entgegen.

„Wer kann so etwas
nur gebrauchen?“,
fragte sich ein Ver-
treter in der deut-
schen Niederlassung
des österreichischen
Herstellers in Bott-
rop. Das Bild zeigt
jenes Modell, das in
Fürnried abhanden
gekommen ist und
für dessen Verbleib
sich nun die Polizei
interessiert. Bild: hfz


