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Im Blickpunkt

Neuer Schwung
für Glyptothek
Etsdorf. (upl) Wie geht es weiter
mit dem griechischen Tempel,
den der Künstler Wilhelm Koch in
der Nähe seines Heimatdorfes
Etsdorf (Gemeinde Freudenberg)
errichten will? Am Freitag,
9. März, könnte es neue Nach-
richten geben. Um 19 Uhr treffen
sich die Freunde der Glyptothek
zu ihrer Jahreshauptversamm-
lung im Gasthof zum Steinköppl
in Etsdorf. Nach den üblichen Re-
gularien geht es um das Engage-
ment des deutschlandweit be-
kannten Architekten Peter Hai-
merl für das Projekt.

Haimerl, der unter anderem
mit dem Konzerthaus Blaibach
international für Aufsehen ge-
sorgt hat, präsentiert im Mai eige-
ne Entwürfe für das Etsdorfer
Tempel-Projekt. Die Mitglieder
erhoffen sich davon neuen
Schwung. Außerdem geht es bei
der Versammlung um das
Asphaltkapellenfest im Mai, um
die Vorbereitung des nächsten
Tempel-Marathons am Tag der
deutschen Einheit und weitere
Termine. Gäste sind ausdrücklich
willkommen.

Polizeibericht

Zu lang am Steuer:
17 750 Euro Bußgeld
Illschwang. (ben) Die Tour
kommt teuer: Am Dienstag kon-
trollierten Beamte der Verkehrs-
polizeiinspektion (VPI) Amberg
auf der A 6 im Gemeindebereich
Illschwang einen Sattelzug mit
türkischer Zulassung. Obwohl
das Gespann mit zwei Fahrern
unterwegs war, wurden bei bei-
den erhebliche Verstöße gegen
die vorgeschriebenen Lenk- und
Ruhezeiten festgestellt. Die Kraft-
fahrer, 52 und 46 Jahre alt, erwar-
tet jeweils ein Bußgeld von über
2000 Euro. Ihrer Firma wird ein
Bußgeldbescheid von über
13 750 Euro ins Haus flattern.

Laut Auskunft der VPI werden
bei Überprüfungen dieser Art die
zurückliegenden 28 Tage in Au-
genschein genommen. In diesem
Zeitraum hätten die zwei Männer
ihre vorgegebenen Ruhepausen
wiederholt deutlich unter- und
die Phasen am Lenkrad ebenso
klar mehrfach überschritten:
„Die waren da schon gut unter-
wegs“, verdeutlichte ein Sprecher
der Dienststelle. Bei Kraftfahrern
vom Balkan komme dies öfter
vor. In diesem Fall freilich seien
die Verstöße durchaus außerge-
wöhnlich. Die Befürchtung, dass
die Spedition ihr Bußgeld aussit-
zen könnte, teilte der Polizeibe-
amte nicht: „Das Geld wird einge-
trieben. Die bezahlen schon, spä-
testens dann, wenn sie eine Stra-
ßenbenützungsgenehmigung für
Deutschland brauchen.“

Übrigens: Die beiden Lkw-Fah-
rer kamen auf ihrer Tour von
Großbritannien. Nach elf Stun-
den Schlafpause durften sie die
Weiterfahrt in Richtung Türkei
antreten.

Außenspiegel
beschädigt und weg
Kümmersbruck. Der rechte Au-
ßenspiegel eines auf dem Park-
platz der Gemeindebibliothek an
der Schulstraße abgestellten Peu-
geot wurde am Dienstag in der
Zeit zwischen 8 und 12 Uhr be-
schädigt. Die Autobesitzerin be-
merkte bei ihrer Rückkehr zu-
nächst den eingeklappten Spiegel
und danach Kratzer im Gehäuse.

Offensichtlich hatte ein ande-
rer Verkehrsteilnehmer beim Ein-
oder Ausparken den Spiegel tou-
chiert und danach das Weite ge-
sucht. Die genaue Schadenshöhe
ist nicht bekannt. Sachdienliche
Zeugenhinweise nimmt die Poli-
zeiinspektion in Amberg entge-
gen (09621/890 0).

Der Knaller in Schlicht
Wieder geht es für den
1. FC Nürnberg in die
Oberpfalz: Nach Weiden
und Raigering gastiert der
Club in der Länderspielpause
am Freitag, 23. März, beim
1. FC Schlicht. Der Gegner
des Testspiels ist der
tschechische Erstligist
FK Mladá Boleslav.

Schlicht. (spw) „Das ist ein großer
Knaller für uns“, freut sich der Vorsit-
zende der Jugendfördergemeinschaft
(JFG) Obere Vils 08, Peter Lehner. Vor
vier Wochen habe man einen Antrag
bei der Stadt Vilseck für einen Kunst-
rasenplatz gestellt. Dann hätten sich
die Verantwortlichen gefragt: „Wie
könnte man das Vorhaben unterstüt-
zen?“ Zunächst lehnte der 1. FC
Nürnberg ein Bittschreiben des Ver-
eins, dort gegen die Oberpfälzer zu
spielen, ab. Gegen ein Testspiel in
Schlicht habe man aber nichts.

Dann kam der Sportliche Leiter der
JFG, Thomas Hüttner, zum Zug. Der
ist nämlich auch Jugendkoordinator
der U 17-Mannschaft beim Club.
„Toll, dass er persönliche Kontakte
zum 1. FC Nürnberg hat“, erklärt
Lehner. „Und toll, dass der Nürnber-
ger Trainer Michael Köllner ein gro-
ßer Unterstützer der Jugendarbeit in
Vilseck ist.“ Schließlich kam vor zwei
Wochen die unerwartete und positi-
ve E-Mail von Köllner. „Natürlich ha-
ben wir das Angebot für ein Testspiel
sofort angenommen“, sagt Lehner.

Interessanter Gegner
Für Trainer Köllner ist der Standort in
Vilseck ideal: „Wir waren auf der Su-
che nach einem Ort zwischen Prag
und Nürnberg“, erklärt er. Da man
mit Mladá Boleslav einen interessan-
ten Gegner für das Testspiel gefun-
den habe, „wollten wir den Tsche-
chen auch etwas entgegenkommen.“
Außerdem erhofft sich Köllner, dass
auch viele fränkische FCN-Fans nach

Schlicht kommen. „Schließlich ist es
ja ganz nach an der fränkisch-ober-
pfälzischen Grenze“, sagt er mit ei-
nem Lächeln.

Seit Donnerstag steckt man in
Schlicht mitten in den Vorbereitun-
gen. Die Zeit drängt, ist der Kick
doch bereits für Freitag, 23. März, ab
18 Uhr geplant. „Am Donnerstag-
nachmittag kam eine Kommission zu
uns nach Schlicht und hat sich ein
Bild von der Anlage gemacht.“ Es
ging unter anderem um die Platzver-
hältnisse, den Zustand der Umklei-
den und wie der Verein die Sicherheit
des Club-Trosses gewährleisten will.
„Wir sind ein Dorf und keine Groß-
stadt. Das ist schon gut so, dass vor-
her jemand kommt und das über-

prüft und abfragt“, sagt Lehner. Vom
Nürnberger Teammanager gab es
derweil schon ein Lob: Das Flutlicht
und der Platz seien gut, berichtet
FCN-Coach Köllner. „Der Club un-
terstützt in den kommenden Tagen
den Verein, damit der gefrorene Ra-
sen für das Testspiel kein Problem
mehr ist.“

Köllner: „Tolles Ambiente“
So allmählich sickert auch die groß-
artige Nachricht für den kleinen Ort
zu den Vereinsmitgliedern durch.
„Am Wochenende wollen wir mit der
Werbung einsteigen. Bis dahin wis-
sen wir auch, wo und ab wann man
Tickets kaufen kann.“ Von den JFG-
Betreuern habe Lehner gehört, dass

die Nachwuchskicker völlig aus dem
Häuschen sind. „Hinzukommt, dass
wir viele Fans hier haben. Zum Bei-
spiel den Fanklub Clubfreunde Vils-
eck, die wir an diesem Tag natürlich
auch miteinbinden wollen.“

Lehner geht davon aus, dass einige
Fußballfans am 23. März nach
Schlicht kommen. „Der Club ist ja
super erfolgreich im Moment. Das
zieht sicher noch etwas mehr.“ Das
hofft natürlich auch Köllner. „Wenn
genügend Zuschauer da sind und das
Ambiente toll ist, dann freuen wir
uns natürlich sehr.“ Zumal es die
letzte Gelegenheit in dieser Saison
ist, den Club bei einem Testspiel zu
sehen. Da sollten auch Autogramm-
Jäger auf ihre Kosten kommen.

Fußballprofis zum Anfassen: Die Autogramme von unter anderem FCN-Spieler Eduard Löwen waren beim Testspiel
des 1. FC Nürnberg gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag im Pandurenpark von Raigering im September
heiß begehrt. Jetzt kommt die Mannschaft von Trainer Michael Köllner wieder in die Oberpfalz. Archivbild: Hartl

Dauerbrenner „Kirche & Wirtshaus mit Pfiff“
Auftakt in der Pfarrkirche St. Jakobus in Ensdorf – Auch heuer mit vier Stationen im Landkreis

Ensdorf. (sön) „Kirche & Wirtshaus
mit Pfiff“ – die Zahlen sprechen für
sich: In den vergangenen 15 Jahren
habe es bei der Aktion insgesamt 77
Veranstaltungen mit durchschnitt-
lich 80 Teilnehmern pro Veranstal-
tung gegeben. Dies berichtete Jo-
hann Bauer vom Katholischen Bil-
dungswerk bei der Vorstellung des
aktuellen Programms im Kloster Ens-
dorf. Vier Stationen seien heuer wie-
der fest im Landkreis eingeplant.

Die Veranstaltungen fänden immer
um 16 Uhr statt. Eröffnet wird die
Reihe diesmal am Sonntag, 15. April,
mit der Pfarrkirche St. Jakobus in
Ensdorf. Weiter geht es danach am
Sonntag, 24. Juni, mit der Marienka-
pelle in Süß im Marktbereich von

Hahnbach. Nach der Sommerpause
laufe die Fortsetzung am Sonntag,
16. September, in Gestalt der Asam-
kirche St. Johannes der Evangelist in
Michelfeld bei Auerbach. Endstation
für heuer sei am Sonntag, 14. Okto-
ber, mit der Besichtigung der Simul-
tankirche St. Josef in Niederärndt bei
Edelsfeld.

Anschließend gehe es, so Bauer, in
historische Wirtshäuser, wo es gutes,
regionales Essen gebe. Er verhehlte
aber auch nicht, „dass im Landkreis
schon noch einige Kleinode an Kir-
chen zu besichtigen sind.

Aber es gibt oft keine Wirtshäuser
mehr am Ort und damit scheiden sie
mehr oder weniger aus.“ Dabei sei es
früher feste Tradition gewesen, am
Sonntag in die Morgenmesse und
dann zum Frühschoppen ins Wirts-
haus zu gehen.

Genau da habe die Aktion „Kirche
und Wirtshaus mit Pfiff“ angesetzt,
weil hier ein Stück Heimatpflege mit

bayerischer Geselligkeit kombiniert
werde. Für die Veranstaltungsreihe in
diesem Jahr könne man sich detail-
lierter über „Kirche und Wirtshaus
mit Pfiff“ informieren. Als Flyer läge
das Programm in den Touristinfos, in
den Rathäusern und im Amberg-
Sulzbacher Landratsamt zur kosten-
losen Mitnahme aus.

Gemeinschaftlich werde das Pro-
gramm vom Kulturamt der Stadt
Sulzbach-Rosenberg, der Katholi-
schen Erwachsenenbildung (KEB),
dem Evangelischen Bildungswerk
(EBW) sowie den Städten Amberg
und Auerbach, dem Landkreis Am-
berg-Sulzbach und der Arbeitsge-
meinschaft Obere Vils-Ehenbach
(AOVE) getragen.

Nach der Besichtigung des Psallier-
Chors der Mönche der ehemaligen
Benediktinermönche im Kloster Ens-
dorf und Erläuterungen zu den res-
taurierten Asam-Fresken und Beson-
derheiten durch Klosterdirektor Pater
Christian Liebenstein, wurden die

vier Veranstaltungsorte im Detail vor-
gestellt. So die 1717 geweihte baro-
cke Pfarrkirche St. Jakobus in Ens-
dorf, mit ihrer kunstvoll gestalteten
Sakristei. Die Klosterküche wird an-
schließend Gerichte nach dem baro-
cken Speismeister Odilo Schreger an-
bieten.

Eine musikalische Überraschung
ist der Pfiff bei der Besichtigung der
Marienkapelle in Süß. Gemütlich zu-
sammen sitzen die Teilnehmer an-
schließend im „Rouherer“, in einem
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert,
das seit 1875 Wirtshaus ist. Nach der
Besichtigung der Asamkirche Johan-
nes der Evangelist und der in den
früheren Klostergebäuden in Michel-
feld angesiedelten Regens-Wagner-
Stiftung, geht es in den Traditions-
gasthof Schindler, wo der Pfiff die
Michelfelder Moila sein werden.

Letzte Station wird die romanische
Simultankirche St. Josef in Nieder-
ärndt bei Edelsfeld sein und hinter-
her das Café Heldrich .

Im Psallier-Chor der
Mönche im Kloster stell-
te Klosterdirektor Pater
Christian Liebenstein
(Mitte) Besonderheiten
der Pfarrkirche vor.

Bilder: sön (2)

Bei der Aktion „Kirche und Wirts-
haus mit Pfiff“ werde ein Stück Hei-
matpflege mit bayerischer Gesellig-
keit kombiniert, führte Johann Bau-
er vom Katholischen Bildungswerk
bei der Vorstellung des neuen Pro-
gramms aus.


