
Die IG Bauen, Agrar, Umwelt und die Bauwirtschaft haben es ausgerechnet:
Bauherren haben im Landkreis im vergangenen Jahr 93,2 Millionen Euro in
den Neubau von Wohnungen investiert. Bild: exb
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POLIZEIBERICHT

Drei Hasen aus
dem Stall gestohlen
Vilseck. (upl) In Vilseck ist je-
mand ganz traurig, weil seine drei
Hasen weg sind. Ein Unbekann-
ter in den Garten gegangen und
hat die Tiere aus dem Stall geholt.
Jetzt ermittelt die Polizei. Die Be-
amten grenzen die Zeit des Dieb-
stahls auf Freitag, etwa 19 Uhr, bis
Samstag gegen 11 Uhr ein. Quasi
über Nacht muss jemand in das
Anwesen an der Danziger Straße
geschlichen sein, um die drei
Weibchen zu stehlen. Die Tiere
sind schwarz-weiß bzw. schwarz-
grau und etwa vier Monate alt
(Gewicht rund drei Kilogramm).
Möglicherweise hat sich der Dieb
ausgekannt: Der Hof bzw. der
Garten ist frei zugänglich, jedoch
ist der Standort des Stalls nicht
auf den ersten Blick erkennbar.
Hinweise nimmt die Polizeistati-
on Vilseck entgegen (09662/
70 08 69-0).

Vater und Tochter
stürzen vom Krad
Hirschau. Vater und Tochter (55
bzw. 14 Jahre) sind bei einem Mo-
torradunfall am Montagnachmit-
tag nahe der B 14 leicht verletzt
worden. Von Krondorf kommend
wollte der Mann Richtung Bun-
desstraße nach links abbiegen.
Eine 28-jährige Autofahrerin
überholte das Motorrad laut Poli-
zei im gleichen Moment, wo-
durch es trotz einer versuchten
Vollbremsung zum Zusammen-
stoß kam. Der 55-Jährige und sei-
ne Tochter stürzten auf die Fahr-
bahn und erlitten leichte Blessu-
ren. Beide wurden ins Kranken-
haus gebracht. Schaden an den
Fahrzeugen insgesamt 2500 Euro.

Versuchter Einbruch
ins Pfarrhaus
Schlicht. Ein unbekannter Täter
versuchte in der Nacht zum Mon-
tag ins Pfarrhaus von Schlicht
einzubrechen. Er steckte laut Po-
lizei vermutlich einen Draht ins
Zylinderschloss und wollte so die
Eingangstür öffnen. Das gelang
nicht. Ob der Täter an der Tech-
nik scheiterte oder gestört wurde,
ist laut Polizei nicht klar. Am
Schloss entstand kein Schaden.
Hinweise nimmt die Polizei Vils-
eck entgegen (09662/70 08 69-0).

Generationen unter einem Dach
Weniger junge Menschen,
dafür immer mehr Ältere:
Die Gesellschaft befindet sich
mitten im demografischen
Wandel. Was bedeutet das
für unser Wohnen? Im
Gasthof Ritter in Hahnbach
wird ein Beispielprojekt aus
Niederbayern vorgestellt.

Amberg-Sulzbach. (kmo) „Nicht ne-
beneinander – sondern miteinander“
lautet das Motto des „Mehrgeneratio-
nenwohnens“ in Buch am Erlbach
im Landkreis Landshut. Ob so etwas
passend für Amberg-Sulzbach wäre,
wollten Besucher und die AOVE ge-
meinsam mit dem Rathauschef die-
ser Gemeinde, Franz Göbl, heraus-
finden. Auch Bürgermeister aus der
Region, unter anderem aus Vilseck
und Poppenricht, waren gekommen.

Buch als Modellkommune
Sabine Hafner von KlimaKom, eine
Genossenschaft für Kommunalbera-
tung, erläuterte zunächst den demo-
grafischen Wandel. Eine ältere Ge-
sellschaft mache Veränderungen der
Infrastruktur notwendig. Vor allem
Fragen nach dem Wohnen im Alter
und neuen Formen, wie einer Senio-
ren-Wohngemeinschaft oder dem
Mehrgenerationenwohnen, stehen
nach ihrer Auskunft im Raum.

Die Gemeinde Buch am Erlbach,
die rund 3700 Einwohner hat, werde
in diesem Zusammenhang auch ger-

ne „Modellkommune zur Gestaltung
des demografischen Wandels“ ge-
nannt. „Es geht vor allem um barrie-
refreies, nicht um betreutes Woh-
nen“, konkretisierte Bürgermeister
Franz Göbl. Dabei solle eine Infra-
struktur geschaffen werden, die, so
lange es geht, ein eigenständiges Le-
ben ermöglicht. Ebenerdige Bushal-
testellen, barrierefreie Friedhöfe und
Ärztezentren sowie die Absenkung
von Bordsteinen und Verbreiterung
von Gehwegen gehörten zu dieser al-
tersgerechten Infrastruktur. Göbl
stellte auch erfolgreiche Projekte zur
Integration der Älteren in die Ge-
meinschaft vor.

Häufig gab es während des Vor-
trags Zwischenfragen der Anwesen-
den, regen Zuspruch fand vor allem
die Idee der „mint“-Werkstatt. Ein-
mal im Monat treffen sich hier Schü-
ler mit Fachkräften, die nicht mehr
im Berufsleben stehen, um gemein-
sam an mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Projekten zu stricken.
„Wir haben einen pensionierten Ma-
thematikprofessor oder einen Hei-
zungsbauer, der hat letztens ein Kett-
car gebaut“, berichtete Göbl. „Wir ar-
beiten auch mit 3D-Druckern oder
haben schon einen Stratosphären-
ballon gestartet.“

Das Beispielprojekt Nachbar-
schaftliches Mehrgenerationenwoh-
nen an der Gastorfer Straße in Zu-
sammenarbeit mit der Maro Genos-
senschaft sieht so aus, dass es einen
Realisierungswettbewerb zum The-
ma „Wohnen im Wandel“ gab, um
das Areal mit 13 Prozent Steigung

barrierearm zu gestalten. Ein High-
light der Gewinneridee: Zick-Zack-
Wege, die wie Serpentinen die Stei-
gung leichter begehbar machen. „Wir
möchten hier Wohnraum auf Le-
benszeit schaffen. Und das natürlich
möglichst bezahlbar“, schilderte
Göbl die Idee des genossenschaftli-
chen Wohnens.

Mitglieder finanzieren mit
Finanziert werde ein Großteil durch
die Einlagen der Mitglieder in die Ge-
nossenschaft. Insgesamt sollen im
Projekt 26 Wohnungen mit Tiefgarage
entstehen, 16 davon sind staatlich
gefördert. „Die Anlage soll aber ein-
wohnertechnisch gut durchmischt

sein. Verschiedene Altersgruppen
sollen hier zusammenleben. Das
wollen wir durch unterschiedliche
Wohnungsgrößen realisieren“, ver-
deutlichte Göbl. Ende 2019 soll das
Projekt fertiggestellt sein.

Die AOVE möchte nun herausfinden,
wie konkret das „Mehrgenerationen-
wohnen“ in der Region Amberg-Sulz-
bach Zuspruch finden würde. Am
Ende der Veranstaltung wurden des-
halb Fragebögen verteilt, die das In-
teresse für neue Wohnformen abfra-
gen sollen. Jeder, der sich für das
Thema interessiert, kann sich weitere
Exemplare bei der AOVE abholen
oder auf der Internetseite (www.ao-
ve.de) herunterladen.

Der Bürgermeister von Buch am Erlbach, Franz Göbl, zeigt (von links) Wal-
traud Lobenhofer (AOVE), der 3. Bürgermeisterin von Hahnbach, Evi Hölle-
rer, Sabine Hafner (KlimaKom) und Katja Stiegler (AOVE) die Veränderun-
gen in seiner Gemeinde zum Thema „Mehrgenerationenwohnen“. Bild: kmo

Ausbau beendet: Auf Kreisstraße AS 6 zwischen Edelsfeld und Königstein kann der Verkehr wieder rollen
Edelsfeld. (gru) Nach nur knapp drei
Monaten Bauzeit kann der Verkehr
auf der AS 6 zwischen Edelsfeld und
Königstein wieder rollen. Etwas
mehr als drei Millionen Euro inves-
tierte der Landkreis in den rund 2,3
Kilometer langen Streckenabschnitt
und entschärfte auch eine gefährli-

che Kurve. „Die Kreisstraße war lan-
ge im Fokus“, blickte Landrat Ri-
chard Reisinger (Bildmitte) bei der
offiziellen Freigabe auf seinen und
den Wunsch vieler Bürger zurück,
den Ausbau bis Eschenfelden voran-
zutreiben. Nun sei er in Erfüllung
gegangen, betonte Reisinger vor den

Bürgermeistern Hans-Jürgen Strehl
(Edelsfeld) und Hans Koch (König-
stein) sowie Vertretern des Inge-
nieurbüros Renner und Hartmann
Consult, der Baufirma Josef Rädlin-
ger sowie zahlreichen Bürgern.
Nicht unerwähnt blieb, dass die
Maßnahme binnen kürzester Zeit

und unfallfrei über die Bühne ging.
Ebenso gab es Dank für die Grund-
stückseigentümer, die mit ihren Ver-
käufen das Projekt überhaupt erst
möglich gemacht haben. Die kirchli-
che Segnung der Trasse nahmen die
Pfarrer Johann Zeltsperger und Mat-
thias Ahnert vor. Die neue Fahr-

bahnbreite beträgt nun sechs Meter
plus 1,5 Meter Bankette auf jeder
Seite. Die Baukosten beliefen sich
auf rund 3,1 Millionen Euro. Davon
zahlt der Freistaat 1,6 Millionen
Euro. Nun soll es mit dem Kreu-
zungsumbau samt Einmündung zur
B 85 weitergehen. Bild: gru

Viel ist noch zu wenig
Im Landkreis 239 Neubau-Wohnungen in einem Jahr

Amberg-Sulzbach. (exb) Vom Single-
Appartement bis zum Bungalow: Im
Landkreis Amberg-Sulzbach sind im
vergangenen Jahr 239 Neubau-Woh-
nungen entstanden – 175 davon in
Ein- und Zweifamilienhäusern. Da-
rauf weisen die IG Bauen, Agrar, Um-
welt und die Bauwirtschaft in einer
gemeinsamen Presseerklärung hin.
Beide berufen sich dabei auf Zahlen
des Statistischen Bundesamts.

Demnach haben die Bauherren im
Landkreis 2017 93,2 Millionen Euro
in den Neubau von Wohnungen in-
vestiert. „Das klingt viel. Tatsächlich
müsste es aber mehr sein“, wird Karl

Bauer von der IG BAU in dem Schrei-
ben zitiert. Insgesamt seien bundes-
weit 2017 lediglich weniger als
285 000 Wohnungen neu gebaut wor-
den. Dabei habe die Große Koalition
von CDU/CSU und SPD eine ganz
andere Messlatte gelegt: 1,5 Millio-
nen Neubauwohnungen bundesweit
bis 2021 – also 375 000 pro Jahr.

„Das bedeutet, dass der Woh-
nungsneubau schon heuer um satte
32 Prozent zulegen müsste. Danach
sieht es allerdings bislang weder in
Bayern noch bundesweit aus“, kom-
mentiert der Regionalleiter der IG
BAU Bayern, Karl Bauer, die Zahlen.


