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Amberg-Sulzbach

City-Bus-Linie 3
muss ausweichen

Amberg. Wegen des Einsatzes ei-
nes Autokrans in der Ohmstraße
können auf der City-Bus-Linie 3
die Haltestellen Ohmstraße und
Werner-von-Siemens-Straße am
Dienstag, 14. März, von 12.15 bis
17 Uhr nicht angefahren werden.
Fahrgäste können auf die Halte-
stellen Georg-Hilbenz- oder
Heinrich-Hertz-Straße auswei-
chen.

Die Osterbrunnen
im Landkreis

Hahnbach. Traditionspflege als
Besuchermagnet: Vom 9. bis 30.
April laden geschmückte Dorf-
brunnen auch heuer wieder zu
einem Sightseeing-Besuch ein.
Die Osterbrunnen der Region
sind bunt geschmückt und wer-
den von vielen Freiwilligen aus
Vereinen, Institutionen und Dorf-
gemeinschaften gestaltet. Die
Standorte der Brunnen hat die
AOVE (Arbeitsgemeinschaft Obe-
re Vils-Ehenbach) in Kooperation
mit dem Landratsamt und der
Kulturwerkstatt in Sulzbach-Ro-
senberg wie in den Vorjahren in
einer übersichtlichen Informati-
onsbroschüre aufgelistet.

Sie geht zudem auf die Gastro-
nomie im jeweiligen Ort sowie
auf das Brauchtum der Oster-
brunnen ein. Interessierte Verei-
ne und Organisationen erfahren
außerdem, wie sie eine Bustour
mit einem sachkundigen Gäste-
führer zu den Brunnen buchen
können. Nach dem Motto „Wa-
rum in die Ferne schweifen...“
bietet sich eine entsprechende
Busrundfahrt als abwechslungs-
reicher Tagesausflug auch für
Gruppen aus der Region an.

Der Osterbrunnen-Flyer ist bei
den Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen sowie den Touristik-Infor-
mationen Amberg, Sulzbach-Ro-
senberg, Auerbach und Vilseck
erhältlich. Nähere Informationen
auf der Internetseite
www.osterbrunnen-online.de
oder bei der AOVE (09664/
95 24 67 oder info@aove.de).

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Hundeführer-Lehrgang
Jagd- und Begleithunde

Ab Freitag, 31. März, bietet die
Kreisgruppe Amberg im Bayeri-
schen Jagdverband in Wolfsbach
wieder einen neuen Abrichte-
lehrgang für Jagd- und Begleit-
hundeführer an, der in seinem
ersten Teil die Gehorsamsübun-
gen samt Dressurprüfung um-
fasst. Die Begleithunde werden in
einem ausführlichen Gehorsam-
training geschult, das mit der Be-
gleithundeprüfung endet.
Brauchbarkeitsprüfung ist am
Samstag, 7. Oktober, für die Jagd-
hunde. Wichtig zur Zulassung der
Brauchbarkeitsprüfung ist die
entsprechende Ahnentafel des
Jagdhundes. Diese sollte einen
Jagdgebrauchshundevereins- so-
wie einen FCI-Stempel abge-
druckt haben. Im Ausland ge-
züchtete Hunde müssen einen
FCI-Stempel in ihrer Ahnentafel
vorweisen. Bei eventuellen Fra-
gen zur Ahnentafel des Hundes
kann man sich an Hundeobfrau
Ute Ehebauer wenden. Zum Auf-
takt des Lehrgangs ist am Freitag,
31. März, ab 17 Uhr eine Infover-
anstaltung im Schützenheim in
Wolfsbach bei Ensdorf. Es befin-
det sich am Ortseingang, rechts
vor der Brücke.

Anmeldungen bei der BJV-Hun-
deobfrau und Lehrgangsleiterin
Ute Ehebauer, 09624/15 97, oder
per E-Mail unter F.Ehebau-
er@t-online.de. (usc)

Ferienfreizeit Natur
Landesbund für Vogelschutz startet neue Projektreihe

Amberg-Sulzbach. Das Thema Natur
geht alle an und erschließt sich so als
Betätigungsfeld für Jedermann. Auch
in der Grundschule steht das Thema
Natur auf dem Lehrplan. Nach dem
Motto „Nach den Ferien ist vor den
Ferien“ bietet der Landesbund für
Vogelschutz (LBV) Ferienfreizeiten
für Grundschulkinder aus der Stadt
und dem Landkreis an.

Was lag da näher, als in einer aner-
kannten Umweltschule den Start-
schuss dazu zu geben. Wie Rektorin
Eva Hampel erklärte, wurde die
Grundschule Kümmersbruck für
langjährig angelegte Natur- und Um-
weltschutzprojekte bereits zehnmal
als „Umweltschule in Europa“ ausge-
zeichnet. Der LBV organisiert dieses
europaweite Projekt und erweitert es
jetzt um Natur-Ferienfreizeiten. Zum
Auftakt stellten diese Neuerung die
Naturführerin Daniela Reisch, Birgit

Simmet (LBV) und Kathrin Schmidt
von der Sparkasse, die als Sponsor
auftritt, vor.

Folgende Aktionen sind geplant.
Osterferien: Mittwoch, 19. April,
„Waldkauz & Gänseblümchen“ Bau
von Waldkauz-Nisthilfen. – Pfingstfe-
rien: Dienstag, 6. Juni, „Die Klima-
könner“, was der Schnaittenbacher
Wald mit dem aktuellen Klima zu tun
hat; Dienstag, 13. Juni, „Stadt-Wild-
nis-Rallye Amberg“, welche wilden
Tiere und Pflanzen haben sich die
Stadt als Lebensraum ausgesucht? –
Sommerferien: Dienstag, 5. Septem-
ber, „Fledermaustag“, die Lebens-
weise der nächtlichen Jäger. –
Herbstferien: Montag, 30. Oktober,
„Feuertag“, Einstimmung auf Hallo-
ween.

Anmeldungen ab sofort bei der
Sparkasse per Mail (knax@sparkasse-
amberg-sulzbach.de).

Zusammen mit den Schulkindern freuten sich (stehend von links) Birgit
Simmet (LBV) und Naturführerin Daniela Reisch sowie (stehend von rechts)
Schulleiterin Eva Hampel, Kathrin Schmidt (Sparkasse) und Konrektor Mar-
kus Lacher, Klassenlehrer der 4c. Bild: exb

Die Termine

■ Kastl: Dienstag, 14. März, 15 Uhr,
Jugendheim (Neumarkter Straße 14)

■ Rieden: Montag, 20. März, 18 Uhr,
Pfarrsaal der katholischen Kirche

■ Kümmersbruck: Montag, 3. April,
14 Uhr, Pfarrheim St. Antonius/St.
Wolfgang

■ Hohenburg: Mittwoch, 12. April,
14.30 Uhr, Sportheim

■ Ensdorf: Mittwoch, 19. April, 18
Uhr, Pfarrsaal

■ Schmidmühlen: Donnerstag, 20.
April, 14.30 Uhr, Gasthof Lindenhof.

■ Ebermannsdorf: Dienstag, 25.
April, 18.30 Uhr, Domcom/Aula der
Schule.

Pflegestärkung: Was sich ändert
Seniorenmosaik Naturpark Hirschwald bietet Info-Tage

Amberg-Sulzbach. Informationsver-
anstaltungen zum Thema „Was ver-
ändert sich mit dem neuen Pflege-
stärkungsgesetz II“ bietet das Senio-
renmosaik Naturpark Hirschwald im
März und April gemeinsam mit den
angegliederten Gemeinden und ih-
ren Seniorenbeauftragten an.

Nach jahrelanger Diskussion um
die ungleiche Verteilung der Pflege-
leistungen für körperlich Kranke und
Menschen mit Demenz hat die Bun-
desregierung 2014 und 2015 die Pfle-
gestärkungsgesetze verabschiedet.
Dadurch erhalten vor allem Demenz-
kranke in Deutschland ab diesem

Jahr die gleichen Leistungen der so-
zialen Pflegeversicherung wie dauer-
haft körperlich Erkrankte.

Fragen an Fachmann
Mit dem kommunal organisierten
Angebot des Seniorenmosaiks möch-
ten die Verantwortlichen zeigen, dass
es ihnen wichtig ist, die Bürger um-
fassend zum Thema Pflege zu infor-
mieren. Seit dem 1. Januar gelten ein
neuer Pflegebedürftigkeits-Begriff
und ein neues Begutachtungsinstru-
ment. Thomas Göldner, Pflegebera-
ter der AOK, informiert darüber. Er
gibt unter anderem Antworten auf

die vielfach gestellten Fragen: Was
bringt das Pflegestärkungsgesetz für
Pflegebedürftige? Was ändert sich in
der ambulanten Pflege?

Ebenso gibt er einen Überblick
über die Unterstützungsleistungen
für Pflegende Angehörige. Alle Veran-
staltungstermine können selbstver-
ständlich ortsübergreifend von je-
dem besucht werden und sind kos-
tenfrei. Unterschiedliche Wochenta-
ge, Nachmittags- und Abendveran-
staltungen sollen es Interessierten er-
möglichen, einen der Termine wahr-
zunehmen – eventuell auch in einer
Nachbargemeinde.

Jetzt heißt es,
schnell sein

Für derart große Aufregung
wie im Fränkischen haben
die geplanten Stromtrassen
des Süd-Ost-Links hier nicht
gesorgt. Der Landkreis
betonte aber stets, auf der
Hut sein zu müssen. Jetzt
weiß das Landratsamt auch,
auf was es gefasst sein muss.

Amberg-Sulzbach. Auf nicht allzu
viel. Nachdem der Netzbetreiber
Tennet seine bisherigen Planungen
vorangetrieben und konkretisiert hat,
wurden der vorgeschlagene Korridor
für die neuen Strommasten und Al-
ternativen dazu nun erst Lokalpoliti-
kern und dann der Öffentlichkeit
vorgestellt. Der Landkreis Amberg-
Sulzbach, das geht aus einer Presse-
mitteilung des Landratsamtes hervor,
ist lediglich von einer Alternativtras-
se im Bereich des Vilstals betroffen.

Tangiert sind Flächen der vier Ge-
meinden Ebermannsdorf, Ensdorf,
Rieden und Schmidmühlen. Ein ur-
sprünglich im nord-östlichen Land-
kreis von Freihung über Gebenbach
nach Freudenberg geplanter Trassen-
korridor ist offenbar nicht mehr Ge-
genstand der Planungen. Für das Ge-
nehmigungsverfahren gilt, dass die
Alternativtrassen mit der gleichen
Sorgfalt geprüft werden müssen, wie
die Vorschlagstrasse. Die Bundes-
netzagentur kann eine Verlegung des
Verlaufs am Ende des Verfahrens vom
Netzbetreiber verlangen.

Nun folgt von den Netzbetreibern
Tennet und 50 Hertz der formelle An-
trag zur Fachplanung. Das ist laut
Landratsamt der Auftakt für ein um-
fangreiches Genehmigungsverfah-
ren. Die Kreisverwaltung geht davon
aus, dass die Bundesnetzagentur als

zuständige Genehmigungsbehörde
das Verfahren zügig voran treiben
wird. Das bedeutet, dass den Trägern
öffentlicher Belange und auch der
betroffenen Bevölkerung wohl nur
wenig Zeit für Einwendungen und
Stellungnahmen bleibt, vermutet
Landratsamtssprecher Harald Herrle.
Sein Haus bereite deshalb auf der
Grundlage der nun bekannten Tras-
senkorridore bereits seine Stellung-
nahmen vor, da nicht termingerecht
eingereichte Wünsche und Anmer-
kungen im Verfahren nicht berück-
sichtigt werden.

Nicht viel Zeit
Zu einem mündlichen Erörterungs-
termin werden die Kommunen und
Träger öffentlicher Belange auch
nicht eingeladen, sollten sie keine
förmliche Stellungnahme abgegeben
haben. Deshalb empfiehlt das Land-
ratsamt besonders auch den tangier-
ten vier Gemeinden, sich frühzeitig
mit den nun vorgelegten Plänen aus-
einandersetzen. Eine sogenannte
grundstücksscharfe Trassenführung
wird erst nach Abschluss der Bun-
desfachplanung durch ein dem
nachfolgendes Planfeststellungsver-
fahren festgelegt.

Akzeptanz gestiegen
Die immer wieder hinterfragte Not-
wendigkeit der Gleichstromverbin-
dung ist inzwischen durch ein Bun-
desgesetz festgelegt worden, betont
die Kreisverwaltung. Ein in diese
Richtung abzielender Einspruch
könne deshalb „nur mit sehr hohem
gutachterlichen Aufwand angezwei-
felt werden“. „Wir werden unsere
fachlichen Stellungnahmen abgeben
und aufmerksam beobachten, ob der
Landkreis Amberg-Sulzbach am En-
de des Verfahrens tatsächlich betrof-
fen sein wird. Die Möglichkeit der

Erdverkabelung hat zu einer höheren
Akzeptanz des Leitungsbaus in der
Bevölkerung geführt. Die Frage der
Entschädigung von Grundstücksei-
gentümern ist dabei ein wichtiger As-
pekt, der zu einer einvernehmlichen
Umsetzung des Projekts Süd-Ost-
Link beitragen kann“, betonte Land-
rat Richard Reisinger (CSU) in einem
Statement.

Das Landratsamt verfolgt die lau-
fenden Planungen zu der Gleich-
strompassage bereits seit der Netzbe-
treiber Amprion im Januar 2014 in

der Nürnberger Meistersingerhalle
seine ersten Überlegungen zu einer
durchgängigen Freileitung vorstellte.
Das löste massive Bürgerproteste in
den betroffenen Regionen aus.

Auf Druck der Staatsregierung wur-
de beim Bund das Gesetz über den
Netzausbau deshalb dahingehend
geändert, dass bei Gleichstromlei-
tungen ein Vorrang für Erdkabel ver-
ankert und der Endpunkt von Gund-
remmingen nach Landshut verlegt
wurde. Dies führte auch dazu, dass
der Netzbetreiber gewechselt hat.
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Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Grafik: NT/AZ

Süd-Ost-Link-Trasse im Landkreis Amberg-Sulzbach

Vorgeschlagene Trasse ernsthaft in Betracht
kommende Alternative

nicht weiter verfolgter
Trassenkorridor


