
Mit Bollenhut grüßt das Schwarz-
waldmädel. Bild: Rammelmeier
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Operette ganz
kulinarisch

Lauterhofen. Ins Kulinartheater lädt
der Kulturstadel Lauterhofen Anfang
des Jahres ein: Das Weißblaue Ko-
mödchen präsentiert hier am Sams-
tag, 14. Januar, das Stück „Im weißen
Rößl“ und am Samstag, 11. Februar,
das „Schwarzwaldmädel“. Letzteres
ist seit der Uraufführung 1917 eine
der beliebtesten Operetten im
deutschsprachigen Raum. Mit selbst-
komponierten Stücken vom Walzer
bis zur Polka bringt das Komödchen
eine humorvolle Version auf die Büh-
ne. Ein Vier-Gänge-Menü sorgt für
den kulinarischen Genuss. Karten
gibt es in Sulzbach-Rosenberg in den
Buchhandlungen Dorner und Volkert
sowie im Tourismusbüro, in Amberg
in der Tourist-Information, in den
Reisebüros im Bahnhof und „Son-
nenklar“, in Vilseck bei der Tourist-
Info, in Freudenberg bei Benno
Schißlbauer sowie in Hirschau im
Reisebüro am Markt.

Bei Lkw-Fahrten getrickst
Das Verfahren hat fast schon
riesige Ausmaße. Es geht
um die mutmaßliche
Fälschung technischer
Aufzeichnungen bei einem
im Landkreis ansässigen
Transportunternehmen.
In der Vergangenheit hat
es bereits eine Reihe von
Gerichtsverhandlungen
gegeben, einige weitere
werden noch folgen.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Die zahlrei-
chen Aktenordner, in denen von ziel-
strebig vorgehenden Fahndern meh-
rere Tausend Seiten mit Unterlagen
gesammelt worden sind, müssen zu
jedem Prozess herbeigeschafft wer-
den. Vor nahezu zwei Jahren, im Ja-
nuar 2015, hatte die Amberger Ver-
kehrspolizei zu einer Durchsuchung

in der Spedition angesetzt und dabei
in Absprache mit der Staatsanwalt-
schaft eine Vielzahl vermeintlicher
Beweismittel sichergestellt.

Vorwurf: Verschleierung
Anschließend gelangten die Fahnder
nach ebenso mühsamen wie zeitauf-
wendigen Auswertungen zu der Auf-
fassung, dass bei der Abwicklung von
Transporten manches nicht so lief,
wie es hätte sein sollen. Im Mittel-
punkt dabei stand der Verdacht, dass
bei Touren durch die Chauffeure un-
terschiedliche Fahrerkarten verwen-
det wurden. Damit seien Lenk- und
Ruhezeiten verschleiert und für Kon-
trollbehörden nicht nachvollziehbar
geworden, hieß es in den der Staats-
anwaltschaft zugeleiteten Ermitt-
lungsergebnissen.

Unterdessen haben sich mehrere
Richter des Amberger Amtsgerichts
mit den Vorgängen befasst. Die Be-

diensteten der Spedition erhielten
meist Strafbefehle, gegen die sie Ein-
spruch einlegten. So auch ein 52-Jäh-
riger aus dem Landkreis, dem 25
Lkw-Touren vorgehalten wurden, bei
denen die Fahrerkarten im Aufzeich-
nungsgerät allem Anschein nach ge-
wechselt wurden.

Der Mann schwieg und ließ seinen
Anwalt reden. Vor der Richterin Julia
Taubmann sagte der Verteidiger, dass
in einer größeren Zahl der zur Debat-
te stehenden Fahrten sein Mandant
nicht am Steuer saß. „Wer dann?“,
fragte die Vorsitzende. Sie vernahm,
es sei der Onkel des Beschuldigten
gewesen.

Umfangreich ermittelt
Danach befragte sie in dem dreistün-
digen Prozess zwei Kommissare der
Verkehrspolizei und hörte von den
Beamten, wie umfangreich sie nach-
forschen mussten, um einen einiger-

maßen klaren Durchblick zu erhal-
ten. Am Rande klang an, dass das
Unternehmen in mehrere einzelne
Firmen gesplittet ist. Man erfuhr fer-
ner, dass es da offenbar Leute gab,
die auf der Lohnliste völlig anderer
Arbeitgeber standen, wohl aber mut-
maßlich ihre Fahrerkarten zur Verfü-
gung stellten.

Zum Schluss zeigte sich Richterin
Taubmann überzeugt davon, dass bei
den meisten der 25 Touren nur der
Angeklagte als Fahrer infrage kom-
men konnte. Im Strafbefehl hätte der
Mann 120 Tagessätze zahlen sollen.
Julia Taubmann reduzierte die Geld-
buße auf 90 Tagessätze. Damit gilt
der 52-Jährige nach dem Gesetz als
nicht vorbestraft.

Für Taubmann war das nicht der
erste Einzelfall aus dem dicken Paket
des Gesamtverfahrens. Weitere Ver-
handlungen stehen bevor. Auch bei
anderen Richtern.

Was heißt schon alt?
Wanderausstellung: Akteure für Programm gesucht

Amberg-Sulzbach. „Was heißt schon
alt?“ fragt eine Wanderausstellung
des Bundesfamilienministeriums.
Von Montag, 30. Januar, bis Sonntag,
19. Februar, holt sie der Landkreis in
Zusammenarbeit mit der Stadt Am-
berg, dem Seniorenmosaik Natur-
park Hirschwald und der AOVE-Ko-
ordinationsstelle „Alt werden zu
Hause“ ins Foyer des Landratsamts.

Bei der Auftaktveranstaltung am
Donnerstag, 2. Februar, um 19 Uhr
findet im König-Ruprecht-Saal eine
Podiumsdiskussion statt, zu der
hochkarätige Fachreferenten aus Po-
litik, Wissenschaft, Bauwesen, Ge-
sundheit, Arbeitswelt und Marketing

erwartet werden. Zugesagt haben be-
reits Sozialministerin Emilia Müller
und Prof. Dr. Theresia Wintergerst
von der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Würzburg-Schwein-
furt. Themen wie altersgerechtes
Bauen, lebenslanges Lernen, ehren-
amtliches Engagement, Sport und
Bewegung im Alter, Arbeitswelt im
Wandel sowie das Konsumverhalten
der Generation 50 plus stehen zur
Diskussion.

Begleitend zur Ausstellung können
sich Seniorenorganisationen mit ih-
rem Beratungs- und Dienstleistungs-
angebot kostenlos präsentieren. Be-
werbungen hierfür nimmt die AOVE
noch bis Freitag, 16. Dezember, ent-
gegen. Mit der Wanderausstellung,
einem Beitrag zum Programm Alters-
bilder, setzt sich das Bundesfamilien-
ministerium für ein neues und diffe-
renziertes Bild vom Alter in unserer
Gesellschaft ein: Das derzeit vorherr-
schende entspreche oft nicht den
vielfältigen Lebensentwürfen und
Stärken der Senioren von heute,
heißt es in einer Presseinfo zur Aus-
stellung: „Jung und Alt sind eingela-
den, über ihre Vorstellungen vom Al-
ter(n) nachzudenken und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.“

Anmeldung

Wer seine Dienstleistungen im
Rahmen der Ausstellung präsen-
tieren möchte, kann sich bei der
AOVE (09664/95 24 67, info@ao-
ve.de) mit Terminvorschlägen be-
werben. Die Teilnahme für
Dienstleister ist kostenlos. Die
Ausstellung und das Rahmenpro-
gramm werden über Tagespresse,
Flyer und im Internet beworben.Die Omi als DJane: Mit diesem Motiv wirbt das Bundesfamilienministerium

für seine Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“. Bild: hfz

Die Erinnerung wachhalten
Juso-Gedenkstättenfahrt nach Dachau und München – Jugend hat Verantwortung

Amberg-Sulzbach. Die neugestaltete
Ausstellung des NS-Dokumentati-
onszentrums zur Entwicklung und
Machtergreifung des Faschismus in
München sowie die Gedenkstätte in
Dachau waren Ziel einer Fahrt des
Juso-Unterbezirks Amberg-Sulzbach-
Neumarkt. Unter Leitung von Dr. Jür-
gen Zarusky vom Institut für Zeitge-
schichte besuchte die Gruppe um die
Vorsitzenden Lukas Stollner (Unter-
bezirk) und Peter Strahl (Bezirk) die
1965 auf dem ehemaligen KZ-Gelän-
de errichtete Erinnerungsstätte.

Dr. Zarusky schilderte in der an-
schließenden Diskussionsrunde den
teilweise steinigen Weg der Gedenk-
stättenkultur in den politischen Gre-
mien der Stadt Dachau und Umge-
bung und gab einen ausführlichen
Bericht zur aktuellen Lage dieser und
weiterer Einrichtungen des Erin-
nerns in Bayern.

Das Konzentrationslager in Dach-
au wurde kurz nach der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten als das
erste KZ errichtet, heißt es in einer
Pressemitteilung zu dieser Fahrt. Es
war Ausbildungsort für SS-Wach-
mannschaften und -Führungsperso-
nal sowie Modell für das Lagersystem
der Nazis. Auch wenn es kein Ver-
nichtungslager war, wurden in kei-
nem anderen KZ so viele politische
Morde verübt. Bis zur Befreiung der

Überlebenden durch amerikanische
Truppen am 29. April 1945 waren
dort über 200 000 Menschen inhaf-
tiert, von denen die Nationalsozialis-
ten 41 500 umbrachten.

„Es ist unsere Verantwortung, sich
mit den Mechanismen von Ausgren-
zung und Verfolgung auseinanderzu-
setzen, allen rechten Bewegungen
entgegenzutreten und zu verhindern,
dass sich dieses dunkelste Kapitel
wiederholen kann“, fasste Lukas
Stollner die Beweggründe für die Ge-

denkstättenfahrt zusammen. Mit
dem Sterben der Zeitzeugen seien
die Unmenschlichkeit und die indus-
trielle Ermordung von Millionen von
Menschen bald nicht mehr unmittel-
bar persönlich greifbar. Die Jusos sä-
hen es als eine Verantwortung der
jungen Generation an, die Erinne-
rung an die grausamen Verbrechen
der Nazis wachzuhalten. Denn nur so
schaffe man auch die Möglichkeit,
die Zukunft anders zu gestalten –
und dass sich Geschichte nicht wie-
derholt.

Die Jusos um Lukas Stollner (Fünfter von rechts), Dr. Jürgen Zarusky (Sechs-
ter von rechts) und Peter Strahl (Dritter von links) im KZ Dachau. Bild: hfz

Tipps und Termine

Graf-Ausstellung
noch bis Silvester

Amberg-Sulzbach. (ge) Das
Künstlerehepaar Erich und
Christine Graf aus Poppenricht
hält seine Kunstausstellung am
Roßmarkt 3-5 in Amberg noch bis
Samstag, 31. Dezember. Die Wer-
ke sind Montag bis Freitag von 13
bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis
14 Uhr zu besichtigen. Gezeigt
werden ein breites Spektrum von
großformatigen Tierdarstellun-
gen, Landschaftsbildern (auch
mit Heimat-Bezug) Stillleben,
Miniaturgemälden sowie surrea-
listische und abstrakte Werke.
Erich Graf ist ein international
anerkannter Tier- und Land-
schaftsmaler. Christine Graf ist
seit 1993 freischaffende Künstle-
rin. Sie hatte Ausstellungen im In-
und Ausland, eine große Einzel-
Schau in der Artium-Art-Galerie
Luxemburg und ist ebenfalls in
Sammlungen und internationa-
len Galerien vertreten.

Amberg-Sulzbach

Mehr Leistung und
gesunde Kühe

Amberg-Sulzbach. Das Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) informiert zu-
sammen mit dem Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung
zum Thema „Mit hohen Lebens-
leistungen klimafreundlich und
erfolgreich Milch produzieren“.
Alle Milchviehhalter sind dazu
am Donnerstag, 15. Dezember,
um 19.30 Uhr ins Gasthaus Wag-
ner in Großenfalz eingeladen. Die
Teilnahme ist kostenlos. Rudolf
Keller (HCS Herdenmanagement
GmbH, Tierärztegemeinschaft
Hofheim) berichtet aus seiner Be-
ratungspraxis, wie in fortschrittli-
chen Betrieben mit einer opti-
mierten Fütterung Gesundheit
und Lebensleistung der Milchkü-
he verbessert werden können.

Nach Bremen und
ins Ammerland

Amberg-Sulzbach. Die große
Lehrfahrt des Verbands für land-
wirtschaftliche Fachbildung (vlf)
Amberg-Sulzbach geht diesmal
ins Ammerland und nach Bre-
men, und zwar von Donnerstag,
27. April, bis Montag, 1. Mai 2017.
Abfahrt ist um 5 Uhr. Zu den Zie-
len gehören eine Agrargenossen-
schaft mit Strohcafé und -ver-
marktung, ein landwirtschaftli-
cher Betrieb mit eigener Milch-
verarbeitung und -vermarktung,
eine Fischräucherei, die Schiffs-
werft Meyer in Papenburg, Bre-
men und Bremerhaven. Per Schiff
geht es zu den Seehundbänken
an der Nordsee (Rückkehr in Am-
berg gegen 22 Uhr). Die Reise
(Übernachtung, Halbpension
und Besichtigungen) kostet 615
Euro je Person im Doppelzimmer
(im Einzelzimmer 80 Euro mehr)
bei mindestens 40 Teilnehmern.
Anmeldungen sind bis Freitag,
13. Januar, unter 09621/6 02 40
erforderlich.

Mit der SPD
nach Flandern

Amberg-Sulzbach. Nach dem
Motto „Europa erkunden“ unter-
nimmt der SPD-Kreisverband je-
des Jahr eine Europa-Reise. 2017
ist Flandern das Ziel: Vom 8. bis
12. Juni geht es nach Brügge, Ant-
werpen und Gent (auch für
Nicht-Mitglieder). Im Preis von
720 Euro pro Person sind Fahrt,
Übernachtung mit Frühstück,
Abendessen, Besichtigungen,
Reiseleitung, eine Grachtenfahrt
und eine Rücktrittsversicherung
enthalten. Info und Anmeldung
bei Mathilde Strobl (09622/2139,
reinhold.strobl@t-online.de).


