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Per Haftbefehl gesucht
56-Jähriger erscheint nicht vor Gericht – Anklage wegen Urkundenfälschung

Amberg-Sulzbach. (hwo) Der Mann
hat offenbar keine rechte Lust, vor
Gericht zu erscheinen. Deswegen
sucht jetzt die Polizei mit Haftbefehl
nach ihm. Diese Order gab Amtsrich-
terin Julia Taubmann, nachdem der
56-Jährige zu einer Verhandlung we-
gen Urkundenfälschung nicht er-
schienen war.

Drei Minuten nach Verhandlungs-
beginn kam ein Fax des Angeklagten.
Es enthielt eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung. Die Richterin rief bei
der das Dokument ausstellenden

Arztpraxis an und erfuhr: „Es ist
echt.“ Doch die Arbeitsunfähigkeit
reichte der Vorsitzenden nicht als
Entschuldigungsgrund. „Denn das
bedeutet keineswegs, dass der Mann
auch verhandlungsunfähig gewesen
wäre.“ Danach ließ Julia Taubmann
anklingen, dass sie wiederholt ähnli-
che Erfahrungen mit dem 56-Jähri-
gen gemacht habe.

Deswegen stand für die Richterin
weder ein vom anwesenden Verteidi-
ger des Angeklagten vorgeschlagenes
Gutachten noch eine Vorführung

durch Polizeibeamte zum nächsten
Verhandlungstermin zur Debatte.
„Die Leute draußen wollen, dass zeit-
nah Entscheidungen fallen und Vor-
gänge nicht endlos hinausgezögert
werden.“ Deshalb wird der 56-Jähri-
ge aus dem Landkreis jetzt per Haft-
befehl gesucht.

In dem Prozess wäre es ebenfalls
um Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen gegangen. Die soll der Mann,
offenbar als Bediensteter im Unter-
nehmen einer Familienangehörigen
arbeitend, gefälscht haben.

Soundtrack für den Monte
„Der Campingplatz ist schon
lange ausgebucht“, schwärmt
Wasserwacht-Chef Mike
Schmid: „Seit Weihnachten
rufen die Camper an und
wollen wissen, wann wieder
die Beachparty steigt.“ Die
Antwort: Am Samstag, 5.
August, geht’s rund am Fuß
des Monte Kaolino.

Hirschau. (brü) Rund um den Hir-
schauer Sandberg macht eine Beach-
party natürlich besonders viel Spaß.
Zumal dafür nur der übliche Badein-
tritt zu zahlen ist. Die Wasserwacht
Hirschau und die Funky Blues Rab-
bits organisieren die Megafete am
Samstag, 5. August. Auch wenn die-
ser Termin diesmal mit dem Party-
Sommer-Festival in Amberg zusam-
menfällt, machen sich die Veranstal-
ter keine Sorgen. „Das ist natürlich

echt blöd gelaufen. Wir haben aber
schon mit Ambergs Oberbürgermeis-
ter Michael Cerny gesprochen. Und
er hat versprochen, dass wir uns da
künftig besser absprechen werden.
Schließlich wollen wir in der Region
einfach was bieten und uns nicht ge-
genseitig das Publikum streitig ma-
chen“, sagt Markus Stang von den
Rabbits.

Wieder mit Gästerekord?
Mal sehen, ob sich der Gästerekord
von über 4000 im vergangenen Jahr
wiederholen lässt. Am Bühnenpro-
gramm sollte es jedenfalls nicht lie-
gen. Den Start bereits am Nachmit-
tag zum Planschen und Cocktails-
Schlürfen macht Andi Christl. Der
Bayern-3-Spätschicht-Moderator legt
coole Sommer-Mucke auf und fährt
damit den perfekten Soundtrack für
einen gechillten Tag im Freibad ab.

Den Auftakt der Livebands über-
nimmt die neue Formation um Brini

Färber, Vetter’s X, ab 17.30 Uhr. Da-
nach übernehmen Inchoate aus Am-
berg, die sich dem alternativen Rock
verschrieben haben und jede Menge
ungewöhnliche Songs im Gepäck ha-
ben. Alte Hasen dürfen auf der Be-
achparty auch nicht fehlen – mit dem
„Ernst des Lebens“ sind wirklich die
Haudegen der Oberpfälzer Musiksze-
ne vertreten. Ihr witziger Mix aus

Bluesrock und bayrischen Texten
lässt schmunzeln beim Tanzen.

Einfach ansteckend
Wenn es langsam dunkel wird, betre-
ten Midnight Circus die Bühne – mit
legendären Rocksongs, coolen Gitar-
renriffs und Hits, die man einfach
laut mitsingen muss. Dann überneh-
men die Funky Blues Rabbits, die in-
zwischen Kultstatus haben.

Auch mit den beiden Neuen im
Team (Schlagzeug und Gesang) ma-
chen sie einfach Spaß: Da sind plötz-
lich zwei Songs ineinander gewurs-
telt, die so gar nichts miteinander zu
tun haben, da erwischt man sich
beim Laut-Mitgrölen, obwohl man
gar nicht wusste, dass man den Text
auswendig kann. Und wenn der Bläs-
ersatz zur Tanzperformance ansetzt,
merkt man endgültig, wie viel Spaß
der verrückte Haufen auf der Bühne
hat. Das ist einfach ansteckend.

Im vergangenen Jahr lockte die Beachparty 4000 Besucher zum Monte Kaolino. Die Wasserwacht und The Funky Blues Rabbits laden jetzt wieder dazu ein
– am Samstag, 5. August, in Hirschau. Bild: brü

Nur für die Harten

Bereits am Samstagvormittag ist
am Monte Kaolino auch einiges
für Sportbegeisterte geboten –
beim Hammer-Run. Ein Hinder-
nislauf, der einen schon beim Zu-
schauen schwitzen lässt: Mehr-
mals den Sandberg rauf und run-
ter und sich dann noch über Hin-
dernisse hangeln. Und das An-
fang August. Das ist nur was für
die ganz Harten. (brü)

Alle Hände voll zu tun hat das Team
um Sabine Niedermeier (Büro Si-
reg). Über 3000 Briefe der AOVE-
Generationenumfrage müssen jetzt
geöffnet und ausgewertet werden.

Bild: exb/AOVE

Weit über 3000 Rückmeldungen
AOVE sehr zufrieden mit Resonanz auf Generationenumfrage – Auswertung läuft

Hahnbach. Über 35 Prozent der Fra-
gebögen kamen ausgefüllt zurück:
Mit dieser Quote bei der AOVE-Ge-
nerationenumfrage 60+ sind die Ini-
tiatoren des über das Amt für Ländli-
che Entwicklung geförderten Projek-
tes sehr zufrieden.

Das bedeutet aber auch: Weit über
3000 Briefe müssen nun geöffnet und
ausgewertet werden, damit bis Mitte
September erste Ergebnisse im Ar-
beitskreis „Generationenumfrage“
vom Büro Sireg aus Rottenburg an
der Laaber präsentiert und diskutiert
werden können.

Die politisch Verantwortlichen in
den Kommunen bekommen dann in

einer nächsten Runde die Möglich-
keit, gemeinsam mit den Mitarbei-
tern des Fachbüros über die Ergeb-
nisse zu diskutieren und erste Strate-
gien zu erarbeiten. Im November sol-
len die Resultate der Öffentlichkeit
präsentiert werden.

AOVE-Sprecher Bürgermeister
Bernhard Lindner (Hahnbach) ist
sehr erfreut, dass so viele Bürger an
der Umfrage teilgenommen haben:
„Ich bedanke mich bei allen, die sich
mit der Thematik auseinandergesetzt
haben, und sich die Zeit genommen
haben, den achtseitigen Fragebogen
auszufüllen.“ Bemerkenswert findet
es AOVE-Geschäftsführerin Waltraud

Lobenhofer, dass trotz der Möglich-
keit, den Fragebogen kostenlos per
Post an die Kommunen zu versen-
den, der überwiegende Teil persön-
lich in den Verwaltungen abgegeben
wurde. Sie freut sich, dass dies zu ei-
ner erheblichen Kostenreduzierung
geführt hat.

Überrascht sind die Projekt-Ver-
antwortlichen, dass über 150 soge-
nannte Mitmachzettel ausgefüllt zu-
rückkamen. Damit bekunden Bürger
ihr Interesse an ehrenamtlichem En-
gagement. Geplant ist hierzu eine In-
foveranstaltung, bei der den Interes-
sierten erläutert wird, wo und wie sie
sich beteiligen können.

Amberg-Sulzbach

Spielebus bringt
Europa mit

Amberg-Sulzbach. Maxl, der
Spielebus des Landkreises, tourt
in den Sommerferien wieder
durch alle Gemeinden. Das Team
der kommunalen Jugendarbeit
und des Kreisjugendrings mit Er-
zieherin Anita Kinscher ver-
spricht Kindern zwischen sechs
und elf Jahren ein spannendes
Programm rund ums Thema
Europa. Die Jagd auf den Euro,
ein Weltkarten-Puzzle-Duell oder
das Orchester der Kulturen sor-
gen für Spaß, Spannung und viel
Bewegung. Danach gibt es einen
Kreativ-Teil, so dass jedes Kind
etwas Selbstgebasteltes mit nach
Hause nehmen darf. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Da die Aktivitä-
ten im Freien stattfinden, sollten
die Kinder Sonnenschutz und
Getränke mitbringen. Der Spiele-
bus ist jeweils von 14 bis 17 Uhr in
der Gemeinde:

■ Freitag, 4. August, Gebenbach

■ Montag, 7. August, Königstein

■ Dienstag, 8. August, Poppen-
richt

■ Mittwoch, 9. August, Hohen-
burg

■ Donnerstag, 10. August,
Schmidmühlen

■ Freitag, 11. August, Etzelwang

■ Montag, 14. August, Illschwang

■ Mittwoch, 16. August, Kastl

■ Donnerstag, 17. August, Sulz-
bach-Rosenberg

■ Freitag, 18. August, Ensdorf

■ Montag, 21. August, Birgland

■ Dienstag, 22. August, Neukir-
chen

■ Mittwoch, 23. August, Ammer-
thal

■ Donnerstag, 24. August, Frei-
hung

■ Freitag, 25. August, Hirschau

■ Montag, 28. August, Edelsfeld

■ Dienstag, 29. August, Ursensol-
len

■ Mittwoch, 30. August, Freu-
denberg

■ Donnerstag, 31. August, Küm-
mersbruck

■ Freitag, 1. September, Hahn-
bach

■ Montag, 4. September, Rieden

■ Dienstag, 5. September, Auer-
bach

■ Mittwoch, 6. September,
Schnaittenbach

■ Donnerstag, 7. September,
Vilseck

■ Freitag, 8. September, Weigen-
dorf

■ Montag, 11. September, Eber-
mannsdorf.

Heldenstammtisch:
Zweite Halbzeit

Hirschau. (u) Pünktlich um 20.30
Uhr beginnt morgen auf der Frei-
lichtbühne im Schlosshof die
sechste der neun Aufführungen
des Festspiel-Stückls „Der Hel-
denstammtisch“. Festspielver-
eins-Vorsitzender und Altbürger-
meister Hans Drexler, der mit Ve-
rena Bauer Regie führt, zog eine
positive Zwischenbilanz. Sehr zu-
frieden könne man mit den Besu-
cherzahlen sein – rund 1800 bei
den bisher fünf Aufführungen.
Noch wichtiger für Drexler: „Das
Echo war sehr positiv“. Die Betei-
ligten sind morgen wieder voll ge-
fordert, aber auch am Freitag, 4.
August, Samstag, 5. August, und
Sonntag, 6. August (Beginn je-
weils 20.30 Uhr, Einlass/Bewir-
tung ab 18.30 Uhr). Karten gibt es
bei den Vorverkaufsstellen, im In-
ternet (www.nt-ticket.de) und an
der Abendkasse.

Kurz notiert

■ Erst Führung, dann Kirwa

Eine Führung durch die Seugaster
Steinbrüche bieten der Markt Frei-
hung und die AOVE am Sonntag, 6.
August, an (Treff: 14 Uhr, Kapelle Wei-
ckenricht). Helmut Klier zeigt in etwa
zwei Stunden die Steinbrüche. Da-
nach ist eine Einkehr bei der Kirwa
des Kapellenbauvereins möglich. Ge-
bühr: drei Euro, bis 14 Jahre frei.

■ Panzerlärm am Übungsplatz

Grafenwöhr. Eine Ausbildung mit
Kampfpanzern läuft noch bis Don-
nerstag, 3. August, auf dem Truppen-
übungsplatz Grafenwöhr. Entspre-
chend laut kann es dort werden.


