
Eine der größten Einrichtungen
Truppenübungsplatz Hohenfels: Gehört dem Bund, wird von der US Army genutzt

Schmidmühlen. (bö) Der Truppen-
übungsplatz Hohenfels ist eine der
großen Liegenschaften des Bundes
in der Region. Das Gelände ist Ei-
gentum der Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch die
Bundesanstalt für Immobilienan-
gelegenheiten (BImA), und wird be-
treut von Bundesförstern in sieben
Revieren rund um das Militärareal.

Hauptsitz der Forstverwaltung ist
Schmidmühlen. Sie arbeitet auf
dem 16 300 Hektar großen Übungs-
gelände mit der US Army zusam-
men. Letztere nutzt die Liegen-
schaft mit ihren Verbündeten aus-
schließlich für Übungszwecke. Im
Umwelt- und Naturschutz koope-
rieren die Amerikaner und die Bun-
desförster sehr eng. Die Übungsflä-
che umfasst 15 550 Hektar, 750
Hektar sind bebaut. Der Umfang

des Übungsplatzes beträgt 77 Kilo-
meter. Die Höhe des Geländes liegt
zwischen 350 und 624 Metern, mit
den höchsten Erhebungen des
Oberpfälzer Juras im Bereich von
Dantersdorf. Die nördliche natürli-
che Grenze bildet die Lauterach, im
Osten ist es die Vils und im Süden
der Forellenbach. Etwa die Hälfte
des Areals ist Wald, die andere sind
gut gegliederte Freiflächen.

Geschaffen wurde der Truppen-
übungsplatz 1938 für die Deutsche
Wehrmacht mit einer Größe von et-
wa 10 000 Hektar. 1951 wurde das
Gelände nach einer zeitweisen Be-
siedelung mit Ostflüchtlingen auf
Drängen der Amerikaner um 6000
Hektar nach Westen in Richtung
Velburg erweitert. Nach der Wieder-
vereinigung wurden die Nutzungs-
rechte mit den amerikanischen

Streitkräften neu geregelt. Im ge-
samten Gelände wird seit dieser
Zeit nicht mehr mit scharfem
Schuss geübt. Zum Trainieren kom-
men multinationale Verbände der
Nato-Staaten, um das Zusammen-
wirken der unterschiedlichen Ar-
meestrukturen abzustimmen. Viele
Einheiten üben in Hohenfels, bevor
sie in den Einsatz gehen.

Der Umweltschutz nimmt eben-
falls breiten Raum ein. Das zeigt
das Vorkommen der großen Hufei-
sennase und anderer Fledermaus-
arten sowie weiterer vom Ausster-
ben bedrohter Tierarten, die auf
dem Gelände ideale Jagdbedingun-
gen und schicke „Sommerhotels“
finden. Eines davon ist die ehemali-
gen Kirche St. Egid in Bergheim, die
unter Federführung des Bundes-
forstes gesichert worden ist.
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Kaserne zu verkaufen
Die Nutzung der
Leopoldkaserne im Süden
Ambergs ist in erster Linie
Angelegenheit der
Bundesrepublik. Die hat
allerdings beschlossen,
diese Kaserne mit ihren
einst mehr als 1000
Dienstposten aufzugeben.

Amberg. (upl) Ende 2018 soll der
Umzug der Panzerbrigade 12 von
Amberg nach Cham abgeschlossen
sein. Was geschieht dann auf dem

mehr als 10 000 Quadratmeter gro-
ßen Areal mit seinen überwiegend
denkmalgeschützten Gebäuden?
Die Bundesrepublik wird einen
Käufer suchen, der sein Nutzungs-
konzept aber eng mit der Stadt ab-
stimmen müsste.

Möglicherweise hat auch die
Stadt Amberg selbst Interesse, die
riesige Immobilie zu erwerben.
Oberbürgermeister Michael Cerny
und die Bundestagsabgeordneten
aus der Region haben bereits klar-
gemacht, dass sie vom Bund und
auch vom Freistaat Bayern bei der
Entwicklung der leerstehenden Ka-

sernen kräftige finanzielle Unter-
stützung erwarten. Wie so etwas ge-
lingen kann, sieht man an der
Nachfolgenutzung der Kaiser-Wil-
helm-Kaserne. Hier hat der Frei-
staat die Ostbayerische Technische
Hochschule angesiedelt und einen
echten Wirtschafts- und Innovati-
onsmotor geschaffen.

Am Beispiel Leopoldkaserne wird
besonders deutlich, wie sich Bun-
despolitik vor Ort auswirkt. Was in
Berlin beschlossen wird, hat in die-
sem Fall direkte Folgen für die Ar-
beitsplätze vor Ort und die Ent-
wicklung eines ganzen Stadtteils.

Das Schwergewicht
Die Deutsche Bahn AG und die Bundespolitik

Amberg. (zm) Aus der einstigen
Bundesbahn ist zwar die Deutsche
Bahn AG geworden. Doch es gibt
kaum ein Thema, das enger an die
Berliner Politik gebunden ist. Ne-
ben den ganz großen inhaltlichen
Brocken (Privatisierung, Börsen-
gang oder mehr Verkehr auf die
Schiene) werden an die Bundes-
tagsabgeordneten oft konkrete
Wünsche aus ihren Wahlkreisen
herangetragen. Dann beginnt das
große, zähe Ackern.

Der Schwandorfer CSU-Abge-
ordnete Karl Holmeier kann mehr
als nur ein Lied davon singen, wie
mühsam es ist, bis ganz oben
durchzudringen. Selbst als Mitglied
des Verkehrsausschusses in Berlin
war er in den vergangenen Jahren
zusätzlich auf eine möglichst breite
und hartnäckige Unterstützung
seiner hiesigen Kollegen Barbara
Lanzinger (Amberg), Alois Karl
(Amberg/Neumarkt) sowie der

Landräte und Oberbürgermeister
(alle CSU) angewiesen, um mit sei-
nem großen politischen Wunsch-
traum in der Bundeshauptstadt
Gehör zu finden: die Elektrifizie-
rung der Strecke Nürnberg-Am-
berg-Schwandorf-Furth im Wald.

Trotz eines Parteifreunds als Ver-
kehrsminister hatte es diese politi-
sche Allianz auf Anhieb nicht ge-
schafft, dieses Projekt in dem vor
bald einem Jahr verabschiedeten
Bundesverkehrswegeplan 2030
aussichtsreich zu platzieren.

Erst jetzt zeichnet sich in einer
Art Nachrückverfahren ab, dass
diese enormen politischen An-
strengungen dazu führen dürften
in den vordringlichen Bedarf auf-
zurücken. Realistisch betrachtet,
ist aber selbst dieser Erfolg keine
Garantie, dass die Elektrifizierung
bis 2030 kommt. Mehr Bundespoli-
tik geht schwerlich.

Die Bahnstrecke über Amberg nach
Furth im Wald: Auch hier fährt der
Bund mit. Bild: Steinbacher

Hier fließt der Verkehr – und das Geld
Amberg-Sulzbach. (eik) Bei den
Autobahnen und den Bundesstra-
ßen im Landkreis ist die Bundes-
republik sogenannter Baulastträ-
ger. Das bedeutet, „sie finanziert
alles“, was hier an Baumaßnah-
men und Unterhalt anfällt, wie
Stefan Noll vom Staatlichen Bau-
amt erklärt. Das kostet: Laut Noll
sind es in diesem Jahr voraus-
sichtlich knapp zehn Millionen
Euro an Bauausgaben im Bereich
der Bundesstraßen. Dazu gehört
als eine der größten Maßnahmen

der vierspurige Ausbau der B 85
zwischen Schafhof und Pitters-
berg (Bild) für rund 4,2 Millionen
Euro. Fahrbahnerneuerungen gab
es auf der B 299 in der Orts-
durchfahrt Kastl und im Bereich
des Amberger Schmetterlings/Ver-
bindung mit der B 85. Dazu ge-
sellt sich noch der normale Stra-
ßenunterhalt, von der Erneuerung
der Leitplanken bis zur Nachrüs-
tung von Amphibienschutz, der
Grasmahd im Sommer und zum
Winterdienst. Steinbacher

Geldgeber im Hintergrund
Wo der Bund im Asylbereich mitmischt – 1,55 Millionen Euro für Jobcenter

Amberg-Sulzbach. (ll) Auf Bundes-
ebene sind Flüchtlinge und Asylbe-
werber eines der dominierenden
Wahlkampfthemen. Vor Ort aller-
dings ist der Bund als Akteur in die-
sem Bereich kaum sichtbar. Hier
liegt die Arbeit auf staatlicher Seite
in erster Linie in den Händen von
Kommunen, Landkreisen und Be-
zirken. Erst bei der Frage, wer die
Kosten trägt, kommt gelegentlich
wieder der Bund ins Spiel.

Beispiel 1: der Bildungskoordina-
tor für Neuzugewanderte. Der ba-
siert auf einem Programm des Bun-
desbildungsministeriums, das sol-
che Stellen zwei Jahre lang zu 100
Prozent fördert. „Personal- und Rei-
sekosten zahlt der Bund, die Büro-
ausstattung und ähnliches über-
nimmt die Stadt“, erläuterte dazu
Thomas Boss, der Leiter der Am-
berger Volkshochschule, unter de-
ren Dach und Zuständigkeit der
Bildungskoordinator angesiedelt
ist, bei der Vorstellung des Pro-
gramms.

Auch der Landkreis stellte unter
diesen finanziell günstigen Vorzei-

chen einen Bildungskoordinator
ein. Dessen Dienstsitz ist das LCC
in Sulzbach-Rosenberg.

Beispiel 2: Kosten der Unterkunft
(KdU) für Asylberechtigte. Ein Asyl-
bewerber wird nach seiner Aner-
kennung Kunde des Jobcenters.
Das heißt, die Unterkunftskosten,
für die vorher der Landkreis (oder

die kreisfreie Stadt) zuständig war,
trägt nun das Jobcenter. Es be-
kommt sie aber wieder vom Bund
erstattet. 2016 lag beim Jobcenter
AM-AS die hochgerechnete Summe
der „ausschließlich fluchtinduzier-
ten KdU“ bei 1,55 Millionen Euro.
Für das Jahr 2017 (einschließlich
September) sind es bisher 1,62 Mil-
lionen Euro.

Der Eindruck täuscht nicht: Vor Ort nimmt man in der Flüchtlingshilfe
Ehrenamtliche viel eher wahr als den Bund. Der wirkt hier bevorzugt
hinter den Kulissen. Bild: Stadt Amberg

Die ehemaligen Filialkirche von
Schmidmühlen, St. Egid, haben
Bundesforst, Landesamt für Denk-
malpflege, US Army und der Markt
Schmidmühlen als Sommerhotel
für Fledermäuse gesichert. Bild: bö

Vollgas für E-Autos
Kreis setzt auf mehr E-Mobilität durch viele Ladesäulen

Amberg-Sulzbach. (ath) Auch wenn
Kanzlerin Angela Merkel glaubt,
dass Verbrennungsmotoren noch
länger gebraucht werden, setzt der
Bund auf die Förderung alternativer
Antriebe. Wer ein Elektroauto kauft,
erhält von ihm einen Zuschuss von
2000 Euro. Viele Hersteller legen die
selbe Summe und weitere Rabatte
drauf und schaffen so einen dop-
pelt hohen Kaufanreiz für die im-
mer noch nicht ganz billigen Fahr-
zeuge. Auch der Landkreis gibt Gas
beim Thema E-Mobilität. Er hat
heuer vom Institut Neue Mobilität
in Berlin ein eigenes Konzept dafür
entwerfen lassen.

Es setzt zunächst bei der Ladein-
frastruktur an, die als Erstes verbes-
sert werden muss, um mehr Käufer
für E-Autos zu gewinnen. Wer elek-
trisch fährt, soll in praktisch jeder
Gemeinde Amberg-Sulzbachs an
ein bis drei verschiedenen öffentli-
chen Stellen die Möglichkeit haben,
sein Auto aufzuladen. Die Mehrheit
der Bürgermeister stieg begeistert
ein und schlug mögliche Standorte
für Stromtankstellen vor. Derzeit
gilt es, die Gemeinderäte samt Kos-

ten davon zu überzeugen, wobei ih-
nen das Berliner Institut riet, das
Thema auch als Standortvorteil zu
sehen. Denn es lasse sich gut mit
den wichtigen Feldern Tourismus,
Gastronomie und Handel verknüp-
fen. Sprich: Die Gemeinden können
das in Kombination bewerben und
so auswärtige Elektromobilfahrer
zu Besuchen in die Region locken,
von denen die Wirtschaft profitiert.

Eine quasi flächendeckende
Ladeinfrastruktur soll aber auch
Einheimische immer stärker fürs
vorgegebene Ziel elektrisieren. Es
lautet: 7000 E-Auto-Besitzer im
Landkreis zu haben – derzeit sind
es erst rund 100. Aber wenn jetzt
bald die Ladesäulen wie Pilze aus
dem Boden schießen, dann steigen
die Amberg-Sulzbacher leichter um
und fahren ab aufs fast geräuschlo-
se Fahren ohne Schadstoffausstoß,
so zumindest die ehrgeizige Hoff-
nung. Auch beim Bau der Infra-
struktur kommt noch einmal der
Bund ins Spiel. Wenn sie mit rege-
nerativen Energiequellen verknüpft
wird, zahlt er immerhin 60 Prozent
der Herstellungskosten.

Das pure, bunte Leben
Das Mehrgenerationenhaus in Amberg ist offen für Jung und Alt

Amberg. (blm) Auch hier steckt
der Bund drin – zumindest zu ei-
nem großen Teil. Das Mehrgenera-
tionenhaus Elternschule Amberg
ist eine Einrichtung, die aus dem
sozialen Gefüge der Stadt nicht
mehr wegzudenken ist. „Wir wol-
len besonders die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf unterstüt-
zen, legen Wert auf Inklusion und
Integration und sind offen für al-
le“, erklärt Patricia Weiner, Vorsit-
zende des Vereins Elternschule
und Koordinatorin des Mehrgene-
rationenhauses (MGH) im Amsel-
weg 7a.

Im Pressegespräch wird klar:
Das Konzept geht auf. Eltern, Kin-
der und Senioren finden in den
erst 2016 erweiterten Räumen ge-
nügend Platz zum Spielen, Spor-
teln, Lernen, Ratschen und Essen.
„Die Menschen fühlen sich wohl
hier.“ In der ersten Förderphase
von 2008 bis 2011 flossen für das
Mehrgenerationenhaus jährlich

30 000 Euro vom Bund, dazu 10 000
Euro aus dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF).

2011 gab es eine Änderung. Vom
Bund, genauer gesagt aus dem
Bundesamt für Familien und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben, fließen
weiterhin 30 000 Euro. 10 000 Euro
berappt seitdem jährlich die Stadt
Amberg. Rund 11 000 Euro bringt
das MGH aus Eigeneinnahmen mit
in den Gesamthaushalt. Große
Sprünge machen geht da nicht.
Sinnvoll investieren heißt die Devi-
se für die momentan zehn Mitar-
beiter (drei Personen für die Kin-
derbetreuung, zwei im offenen
Treff, drei für die Verwaltung, eine
Reinigungskraft und eine Leiterin).

Das Angebot im MGH ist vielfäl-
tig. Eine tragende Säule des Kon-
zepts ist beispielsweise die Großta-
gespflege für Mädchen und Buben
bis drei Jahre. „Diese flexible Klein-
kinderbetreuung“, erklärt Weiner,

„gibt Eltern die Möglichkeit, ganz
individuell einzelne Tage oder
Stunden zu buchen. Ganz nach Be-
darf. Das ist für berufstätige Mütter
oder Väter optimal.“

Das Geld vom Bund steckt auch
in der sehr gefragten Ferienbetreu-
ung und im Feriencamp für Schul-
kinder berufstätiger Eltern. Zusam-
men mit dem Amberger Bündnis
für Familien organisiert das MGH-
Team in den ersten beiden Wochen
der Sommerferien ein ganztägiges
Betreuungsangebot. „Wir bieten
den Kindern täglich ein buntes Pro-
gramm mit Spiel, Kultur, Spaß und
vielen Aktionen.“ Wie beliebt und
auch nötig diese Offerte für Eltern
ist, zeigt die Tatsache, dass die ur-
sprünglich vorgesehenen 40 Plätze
um fünf aufstockt werden mussten.
Weiner: „Und dann waren es ei-
gentlich immer noch zu wenig.“

Weitere Informationen:
www.mgh-amberg.de

Bei Patricia Weiner, der Vorsitzen-
den des Vereins Elternschule und
Koordinatorin des Amberger Mehr-
generationenhauses, laufen die Fä-
den zusammen. Sie und viele El-
tern sind überzeugt, dass die Fi-
nanzmittel des Bundes hier gut
aufgehoben sind. Bild: Huber

ZEN-Geschäftsführer
Gerhard Kopf war
einer der Vorreiter
fürs Thema E-Mo-
bilität in Amberg-
Sulzbach. Jetzt gibt es
ein eigenes Konzept
dafür, das der Klima-
schutzmanager des
Landkreises, Joachim
Scheid, betreut.

Bild: Steinbacher

Abmarsch: Bilder wie dieses von einem Kommandowechsel in der Leo-
poldkaserne werden in Amberg bald der Vergangenheit angehören. Die
derzeit noch hier stationierte Panzerbrigade 12 Oberpfalz wird Ende
nächsten Jahres nach Cham verlegt. Bild: Hartl

Näher als gedacht

Amberg-Sulzbach. (eik) Berlin
ist für viele Amberg-Sulzbacher
weit weg – auch wenn es zumin-
dest am Wahlsonntag etwas nä-
her ins Bewusstsein rückt. Doch
wer genau hinsieht, findet den
Bund auch jenseits des Urnen-
gangs das ganze Jahr über direkt
vor der eigenen Haustür – oft als
Förderer, wie bei der Elektro-
mobilität, die im Landkreis vo-
rangetrieben wird. Oder auch
als Aufreger, wie im Fall der Am-
berger Leopoldkaserne, deren
Tage als Bundeswehrstandort
gezählt sind. Anlässlich der
Bundestagswahl hat die Redak-
tion einige Beispiele für Projek-
te oder Einrichtungen zusam-
mengetragen, in denen „der
Bund drin steckt“.
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Hier steckt der Bund drin:
Eine Auswahl an Förderbereichen

OTH Amberg-Weiden
(Wissenschaftsförderung)

Migrationsberatung (Diakonie)
Sulzbach-Rosenbergi

Breitbandausbau
Birgland, Ursensollen, Rieden
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