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Stiftung unterstützt
Sanierungen
Amberg-Sulzbach/München.
„134 790 Euro überweist heuer
die Bayerische Landesstiftung
nach Amberg-Sulzbach“, infor-
miert der CSU-Landtagsabgeord-
nete Harald Schwartz in einer
Pressemitteilung. Demnach wür-
den vier Projekte durch die För-
derung profitieren: Die Sanie-
rung der historischen Stadelreihe
in Königstein, die mit 79 440 Euro
bezuschusst wird, ist dabei. Die
Stadt Hirschau erhält für die In-
standsetzung und Sanierung der
Katholischen Kapelle in Steinin-
gloh 12 500 Euro. Weitere 38 000
Euro gehen an die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde
Edelsfeld, die die Kirche St. Ste-
phan saniert. Außerdem kommt
die Evangelisch-Lutherische Kir-
chengemeinde Etzelwang für die
Sanierung der Pfarrkirche St. Ni-
kolaus in den Genuss von 4 850
Euro.

Backofenfest
für Senioren

Amberg-Sulzbach. In Zusam-
menarbeit mit dem Obst- und
Gartenbauverein Iber veranstal-
tet am Freitag, 18. Mai, um 15.30
Uhr die AOVE-Koordinationsstel-
le „Alt werden zu Hause“ das
Backofenfest für Senioren. Treff-
punkt ist der Iberer Dorfplatz. Für
die Senioren gibt es auch eine
Stärkung in Form von Roggen-
brot, Pizza und Flammkuchen.

Franken mit
dem Rad erkunden

Sulzbach-Rosenberg. Die Ge-
meinde der Christuskirche Sulz-
bach-Rosenberg bietet mit dem
Evangelischen Bildungswerk
vom 29. Juli bis 3. August eine
Radreise nach Franken an. Die
Strecken sind bis zu 50 Kilometer
lang. Die Teilnehmer besuchen
Rothenburg, Würzburg und Veits-
höchheim. Der Preis (Halbpensi-
on) im Doppelzimmer beträgt
570 Euro. Anmeldung bei Irene
Elsner, Telefon 09661/8 91 157.
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Toskana vor der Tür
Ausstellung mit Fotos von Hans Meindl im Landratsamt

Amberg-Sulzbach. (exb) So schön ist
der Landkreis Amberg-Sulzbach: Was
man hier sehen kann, wenn man mit
offenen Augen durch die Landschaft
wandert, zeigt eine Fotoausstellung
im Landratsamt. Von Dienstag, 15.
Mai, bis Montag, 1. Juni, sind im Foy-
er des König-Ruprecht-Saal Bilder
von Hans Meindl, einem passionier-
ten Fotografen, zu sehen.

Blickfang ist das Bild „Gebenba-
cher Toskana“, das allein durch seine
Größe von 240 x 120 Zentimeter be-
eindruckt. Weitere Bilder aus dem
Landkreis sind „Raketenstart in Ge-
benbach“ (Sonnenuntergang hinter
der Kirche), „Caspar David Friedrich
in Massenricht“ (weiter und weicher
Blick vom Rödlaser Turm über die
Wolken- und Waldlandschaft) oder
der „Abendgruß von St. Ägidius zu

Maria-Hilf“ (Dämmerungsbild von
der Kirche in Aschach zur Amberger
Bergkirche). Auch die Landwirt-
schaft, die im Landkreis prägend ist,
wird durch „Ackern im Frühtau“
(Großschönbrunn) gezeigt. Zweiter
Schwerpunkt sind Fotografien aus
dem Kräutergarten Schnaittenbach.

Alle Bilder stammen von Hans
Meindl, der bereits seit seiner Jugend
auf der Jagd nach Motiven ist. Das
Landratsamt hat Bilder von ihm in
seine Power-Point-Präsentation auf-
genommen, die Gästen des Land-
kreises gezeigt wird. Landrat Richard
Reisinger, der beim Aufhängen der
Bilder vorbeischaute, betonte, „die
Aussteller wissen gar nicht, wie oft
ich mir die Bilder anschaue“. Wer es
ihm nachtun will, kann das zu den
normalen Bürozeiten.Ein Bild aus der Toskana? Nein, diese Aufnahme hat Hans Meindl in Gebenbach gemacht. Bild: exb

Wärmebezieher gefordert
Der Betrieb des Fernwär-
menetzes Kemnath am
Buchberg der insolventen
AOVE-Bürgerenergie eG
läuft regulär weiter. Für die
Zukunft richtete
Restrukturierungsvorstand
Jochen Zaremba einen
Appell an die Wärme-
bezieher – aber auch eine
dezente Warnung.

Schnaittenbach. (san) Bei einer Ver-
sammlung im Schützenheim Kem-
nath am Buchberg wurden die Wär-
mebezieher über die aktuelle Situati-
on und mögliche nächste Schritte in-
formiert. Restrukturierungsvorstand
Jochen Zaremba von SRI aus Amberg
sagte, es zeichne sich eine erfreuliche
Lösung ab. „Wir können das Netz so
weiterführen, dass es sich trägt.“
Nächster Schritt sei, das Netz auf ei-
nen „neuen, unverschuldeten
Rechtsträger“ zu übertragen. Zarem-
ba machte kein Hehl daraus, was ihm
am liebsten wäre: Eine Nachfolgege-

sellschaft, an der sich möglichst viele
Wärmebezieher und Genossen-
schaftsmitglieder des bisherigen Be-
treibers beteiligen. Zaremba kündig-
te an, in den nächsten Tagen ein
Schreiben an alle Wärmebezieher zu
verschicken, um auszuloten, ob und
inwieweit sie sich vorstellen könn-
ten, sich an dem neuen Rechtsträger
zu beteiligen. Auch den Genossen

der bisherigen AOVE-Bürgerenergie
soll die Möglichkeit gegeben werden,
sich zu beteiligen. „Es werden viele
nicht mehr wollen, aber einige viel-
leicht schon.“

Ein Kemnather erkundigte sich,
welche neue Gesellschaftsform es
werden soll. Zaremba plädierte aber
für eine GmbH, die leichter zu hand-
haben sei als eine Genossenschaft.
Ideal wäre es, wenn den Wärmebe-
ziehern das Netz gehören würde.
Dann könnten sie entscheiden, was
mit dem potenziellen Gewinn ge-
schehe: ausschütten, Netz verbes-
sern oder Wärmepreise senken. Ein
Bürger sprach die ideale Lösung an:
„Von den 40, die angeschlossen ha-
ben, steigt jeder mit 5000 Euro ein,
dann sind es 200 000 Euro.“ „Ja, bist
du narrisch“, entfuhr es einem ande-
ren angesichts der Summe für jeden
Einzelnen. An die Wärmebezieher,
sich finanziell einzubringen, appel-
lierte auch Uli Hausmann. Er ist
Sprecher der Brennerei-Genossen-
schaft, die über ihre Biogasanlage
Wärme fürs Netz liefert. „Das ist eine
einmalige Möglichkeit“, sagte er.

Komme ein Externer als Betreiber,
dann will er Geld verdienen. „Wenn
er das nicht tut, steigt er wieder aus.“

Die Frage eines Bürgers, wie viel
das Netz wert sei, konnte Zaremba
nicht so einfach beantworten. Unge-
fähr 130 000 Euro, aber das sei ledig-
lich eine Näherung. „Es ist das wert,
was der Markt bereit wäre, zu bezah-
len.“ Bei wenig Interesse seien es
vielleicht 80 0000 Euro. Sei die Nach-
frage groß, könne durchaus jemand
bereit sein, 200 000 Euro zu zahlen.

Allen, die darauf spekulierten, dass
man das Netz vielleicht für 50 000
Euro bekommen könne, nahm er
den Wind aus den Segeln. „Man darf
den Bogen auch nicht überspannen“,
warnte er sachte. „Es gibt drei exter-
ne Interessenten“, fügte Alwin Märkl,
Vorsitzender der bisherigen AOVE-
Bürgerenergie eG, an. Anhand der
Rückmeldungen der Wärmebezieher
will der Restrukturierungsvorstand
deren Interesse an einer Nachfolge-
gesellschaft ausloten. Gefragt werden
sollen auch die bisherigen Genossen.
„Sie haben das meiste Geld einge-
bracht“, sagte Märkl.

Man darf den Bogen
auch nicht überspannen.

Jochen Zaremba,
Restrukturierungsvorstand

Vor 50 000 Fans:
Steine für Vereine
Bernd Godelmann übergibt 5000 Euro beim FCN

Högling/Nürnberg. (hou) Einen sol-
chen Auftritt hat der Unternehmer
Bernd Godelmann in seinem Leben
noch nie gehabt: Vor 50 000 Zuschau-
ern im Nürnberger Max-Morlock-
Stadion übergab er einen 5000-Euro-
Gutschein an die Sieger des von sei-
ner Firma inszenierten Wettbewerbs
„Steine für Vereine.“

Godelmann, mit seiner Firma bei
Högling ansässig, ist seit 2017 Spon-
sor des nun in die erste Fußballbun-
desliga aufgestiegenen 1. FC Nürn-
berg. Er bleibt es auch in der kom-
menden Saison. Als nun 50 000 Zu-
schauer zur letzten Zweitliga-Partie
des FCN gegen Fortuna Düsseldorf
ins ausverkaufte Morlock-Stadion ka-
men, rückte das oberpfälzische
Steinerzeuger-Unternehmen kurz

vor dem Anpfiff in den Fokus. Der
Hintergrund dabei: Godelmann hatte
vor etlichen Wochen einen Wettbe-
werb gestartet, bei dem sich kleinere
Vereine, die Sanierungsmaßnahmen
auf ihren Sportanlagen planen, um
Erzeugnisse aus der Firma im Wert
von 5000 Euro bewerben konnten.
Die Abstimmung dazu lief über Inter-
net, mit Videos, die von den Clubs
eingesandt werden mussten.

„Steine für Vereine“ fand bundes-
weites Interesse. Der Gutschein, den
Bernd Godelmann im Stadion über-
reichte, ging an den SV Kelheimwin-
zer. Ein Club aus dem Großraum Re-
gensburg, für den 30 800 Anhänger
im Internet ihre Stimme abgaben.
Außerdem bekommt der diesjährige
A-Klassen-Meister eine Grillparty.

Auftritt vor 50 000 Zuschauern im Nürnberger Stadion: Unternehmer Bernd
Godelmann (hier auf Großleinwand) übergab einen 5000-Euro-Gutschein
an den Sieger des Wettbewerbs „Steine für Vereine“. Bild: hou

Ein Ausflug zum dürren Wirt
Ursensollens Heimatpfleger Josef Schmaußer führt durchs Erlheimer Trockental

Ursensollen. (schß) Ziel war die sa-
genumwobene Felsengruppe „dürrer
Wirt“ im Erlheimer Trockental: Dort-
hin führte eine zweistündige Wande-
rung der Gemeinde Ursensollen als
„Bayern Tour Natur“.

Josef Schmaußer, Ursensollens
Heimatpfleger, scharte 16 Interes-
sierte zum Abmarsch in Ursensollen
um sich. Er stellte die besondere
Flurform „Gelängeflur“ vor, die eine
endgültige Besiedlung der Gegend

im 14. Jahrhundert zeigt. Anhand
historischer Aufnahmen wurde an
den Streckenverlauf der Lokalbahn
Amberg-Lauterhofen und die Weg-
führung der AS 15 vor dem Ausbau in
den frühen 1960er-Jahren erinnert.

Der „Totenweg“ erinnert an die
Zeit, als die Verstorbenen aus Köfe-
ring auf diesem Weg zum Friedhof
nach Hohenkemnath (bis 1855) ge-
bracht wurden. Bald hatten die Teil-
nehmer die sagenumwobene Fels-

gruppe „dürrer Wirt“ im Erlheimer
Trockental erreicht. „Hundert Dau-
men sind auch eine Maß“ war der
Leitspruch des betrügerischen Wir-
tes, der Kirchgänger vom Besuch der
Gottesdienste im nahen Erlheim ab-
hielt. Der Weg zurück ging dann vor-
bei am ehemaligen „Baumann-Holz“
und an der alten Hofstelle auf dem
Heilingberg.

Weitere Informationen im Internet:
www.onetz.de/1865302

Unterwegs im Erlheimer Trockental war eine Wandergruppe in der Reihe
„Bayern Tour Natur“. Bild: schß


