
Montag, 28. Januar 2019 Kreisseite Nummer 23 · 29

Bei Autofahrt mit
Messer bedroht
Kümmersbruck. (ll) Bereits in
den frühen Morgenstunden des
Donnerstags waren ein 19-Jähri-
ger aus dem Landkreis und sein
gleichaltriger Beifahrer aus Am-
berg im Gemeindebereich Küm-
mersbruck mit einem Pkw unter-
wegs. Dabei kam es laut Presse-
bericht der Polizeiinspektion
Amberg zu einer befremdlichen
Szene: Der Fahrer schlug den Bei-
fahrer und bedrohte ihn mit ei-
nem Messer. Dadurch zwang er
ihn, einen Joint zu rauchen. Der
Geschädigte kam später zur Poli-
zei-Dienststelle und zeigte das
an. Zu den Beweggründen des
Täters liegen noch keine weiteren
Informationen vor.
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Überholen wird
lebensgefährlich
Birgland. (ll) Es hat etwas vom
Alptraum eines jeden Autofah-
rers: Man will überholen und
plötzlich zieht direkt vor dem ei-
genen Wagen noch einer nach
links rüber. So geschehen am
Samstagnachmittag kurz vor 14
Uhr auf der A 6.

Ein 29-jähriger Nürnberger
wollte mit seinem E-Klasse-Mer-
cedes kurz nach der Anschluss-
stelle Sulzbach-Rosenberg einen
auf der rechten Spur fahrenden
Sattelzug überholen. Doch auch
ein Pkw hinter dem Sattelzug
scherte zu diesem Zeitpunkt auf
die Fahrspur des Nürnbergers
aus. Dieser konnte nur durch eine
Vollbremsung einen Zusammen-
stoß vermeiden. Dadurch kam
aber der Mercedes ins Schleu-
dern, er prallte gegen die rechte
Leitplanke und wurde von dort
wieder auf die Fahrbahn katapul-
tiert. „Wie durch ein Wunder kam
es in der Folge zu keinem Zusam-
menstoß mit anderen Verkehrs-
teilnehmern“, teilt die Verkehrs-
polizei Amberg in ihrem Presse-
bericht mit.

Dem unverletzten 29-Jährigen
gelang es anschließend, sein total
beschädigtes Auto auf den Sei-
tenstreifen zu bugsieren und die
Polizei zu verständigen. Der Mer-
cedes musste abgeschleppt wer-
den. Den Schaden am Wagen
schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Der Überholer, der den Unfall
verursacht hatte, setzte seine
Fahrt unbeirrt in Richtung Nürn-
berg fort. Da von diesem Auto
keinerlei Daten bekannt sind, bit-
tet die Verkehrspolizei Zeugen,
die den Unfall beobachtet haben,
sich telefonisch unter 09621/890-
430 zu melden.

„Europa ist christlich geprägt“
Beim Neujahrsempfang der
Landkreis-CSU im
Schnaittenbacher Vitusheim
fordert Landtagsabge-
ordneter Harald Schwartz
ein verbales Abrüsten im
politischen Umgang unter-
einander. An klaren Worten
fehlt es trotzdem nicht. Vor
allem zu Europa.

Schnaittenbach. (chl) Eingeladen zu
der Veranstaltung hatte der CSU-
Kreisverband Amberg-Sulzbach. Die
Rolle des Gastgebers jedoch oblag
dem Schnaittenbacher CSU-Ortsvor-
sitzenden Marcus Eichenmüller, der
die Politiker und Gäste aus 27 Land-
kreisgemeinden in der Kaolinstadt
begrüßen durfte.

Kreisvorsitzender und Abgeordne-
ter Harald Schwartz sprach von einer
neuen Situation im Landtag, mit
nunmehr sechs Parteien im Plenum.
Mit der AfD sei ein neuer Politikstil
ins Maximilianeum eingezogen.
„Diesen“, so mahnte der Jurist, „dür-
fen und wollen wir nicht kopieren.“
Für ihn und die ganze CSU sei nun
eine Zeit der Erneuerung gekommen.
Allen voran mit dem neuen Minister-
präsidenten Markus Söder. Dessen
Kabinett sei das jüngste und weib-
lichste aller Zeiten.

Bevor der Oberpfälzer Kandidat für
die Europawahl ans Rednerpult tre-
ten durfte, würdigte Schwartz die
Verdienste des scheidenden Bürger-
meisters von Poppenricht, Franz
Birkl. Dieser sei ihm ein Lehrmeister
bei seiner ersten Periode im Kreistag
gewesen. Um so mehr freue es ihn,

„dass mit Herrmann Böhm ein Kan-
didat gefunden wurde, mit dem ich
meine gemeinsamen Wurzeln in der
Jungen Union habe und der nicht
nur aufgrund seiner langen Amtszeit
als stellvertretender Bürgermeister
seit 2002 über umfangreiches kom-
munalpolitisches Geschick verfügt“.

Die Ansprache Christian Dole-
schals war sehr europäisch geprägt.
Der 30-jährige Jurist aus Kemnath
tritt als Oberpfälzer Spitzenkandidat
für die Wahl am 26. Mai an. Ihm sei
Europa in die Wiege gelegt. Sein
Großvater sei nach dem Krieg aus
seiner Heimat vertrieben worden.
„Der Name Doleschal ist jetzt nicht
gerade typisch für die Oberpfalz.“
Die Einheit Europas stehe für ihn
ganz oben auf der Agenda. Sorge be-
reite ihm der zunehmende Nationa-
lismus. Er bezog aber auch klar Stel-

lung zu brisanten Themen. So ließ er
erkennen, dass er den Abbruch der
Beitrittsverhandlungen mit der Tür-
kei unterstütze, wenn Manfred We-
ber EU-Kommissionspräsident wer-
de. „Europa kann nicht unbegrenzt
wachsen, Europa ist christlich ge-
prägt.“ Entsprechend müsse Europa
seine Grenzen schützen. „Bestimmte
Aufgaben lassen sich nicht in
Schnaittenbach oder in München lö-
sen. Antworten auf die Fragen der
Digitalisierung, einheitliche Regelun-
gen zur Unternehmensbesteuerung,
um Steuerflucht zu verhindern, kön-
nen nur auf europäischer Ebene ge-
löst werden“, so Doleschal.

Umrahmt wurde der Empfang
durch die Ehenbachtaler Blaskapelle.
Diese schloss auch den offiziellen
Teil der Veranstaltung mit Bayern-
hymne und Deutschlandlied ab.

Die CSU-Bürgermeister Josef Reindl, Stefan Braun und Bernhard Lindner
sowie Bauernverbands-Kreisobmann Peter Beer (von links) als Gäste beim
Neujahrsempfang. Bild: chl

Die Themen des CSU-Neujahrsempfangs lieferten ausgiebigen Stoff zur Diskussion (von links): JU-Kreisvorsitzender Henner Wasmuth, der Poppenrichter
Bürgermeisterkandidat Herrmann Böhm, CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz, der Schnaittenbacher CSU-Ortsvorsitzende Marcus Eichenmüller, Euro-
pawahl-Kandidat Christian Doleschal und Bezirksrat Martin Preuß. Bild: chl

Nach Abschluss der
Veranstaltung
standen die Mandats-
träger wie hier Land-
tagsabgeordneter
Harald Schwartz
(links) noch für das
eine oder andere
Bürgergespräch zur
Verfügung. Bild: chl
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■ Katharina Melanchthon
– Von einer, die nicht
kochen konnte

Dienstag, 29. Januar, 19 Uhr. Pau-
laner-Gemeindehaus, Amberg
(Referentin: Andrea König, Theo-
login). – Wer nach Wittenberg
fährt, erfährt viel über die Lu-
thers, deren Leben, das florieren-
de Unternehmen des ehemaligen
Schwarzen Klosters, das vor al-
lem Käthe von Boras Wirken zu-
geschrieben wird. Informationen
zu den Frauen der Reformatoren
beschränken sich meist ebenfalls
auf die Lutherin. Von ihrer Nach-
barin Katharina Melanchthon,
der Ehefrau des Reformators Phi-
lipp Melanchthon, erfährt man
dagegen kaum etwas. Dabei
grenzten ihre Grundstücke anei-
nander, und das Familienleben
war eng miteinander verwoben.
Der Bürgermeistertochter Katha-
rina Melanchthon wurde vieles
nachgesagt. Sie sei eine schlechte
Köchin und könne nicht haushal-
ten. Doch war sie das wirklich? In
den schriftlichen Zeugnissen ih-
res Mannes offenbart sich eine
glaubensstarke und mutige Frau.

Anmeldung beim Evangeli-
schen Bildungswerk Oberpfalz.

Einer für alle
Sieben AOVE-Kommunen haben jetzt gemeinsamen Archivar

Amberg-Sulzbach. (exb) Das Sprich-
wort „Was lange währt, wird endlich
gut“ könnte auch auf das Projekt „In-
terkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) Archiv Obere Vils“ zutreffen, so
AOVE-Sprecher Bernhard Lindner
bei der Vorstellung von Archivar Da-
vid Austermann. Dieser ist seit An-
fang des Jahres für die kommunalen
Archive der Gemeinden Edelsfeld,
Freudenberg, Gebenbach, Hahn-
bach, Poppenricht, Schnaittenbach
und Vilseck zuständig.

Der 29-jährige Austermann
stammt aus Münster, hat einen Mas-
ter in Geschichte und möchte seine
Archiverfahrungen aus der Arbeit im
Bistumsarchiv Münster sowie im
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
nun in der Oberpfalz umsetzen.

„Ich freue mich sehr und bin stolz
darauf, dass wir mit der IKZ Archiv
Obere Vils ein weiteres Beispiel für
gemeinsame Archivarbeit in der
Oberpfalz aufweisen können“, sagte
die Leiterin des Staatsarchivs Am-
berg, Maria Rita Sagstetter. Sie hoffe,
dass das Modell weiter Schule ma-
chen werde. Zu den Aufgaben von

Austermann, so erläuterte Sagstetter,
gehören insbesondere die Bewer-
tung, Übernahme und EDV-gestützte
Inventarisierung von papiergebun-
denen, aber auch digitalen Unterla-

gen aus den Verwaltungen sowie von
Nachlässen und privatem Samm-
lungsgut. Weitere Arbeitsbereiche
sind die Ordnung und Verzeichnung
älterer Archivbestände, die fachge-

rechte Verpackung des Archivguts,
die Beratung und Betreuung von Ar-
chivbenutzern und die Bearbeitung
von schriftlichen Anfragen.

Bürgermeister Bernhard Lindner
erinnerte an die ersten Zusammen-
künfte zum Thema Archiv im Jahr
2013, bei denen zunächst der Bedarf
aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter
ausgelotet wurde, bis hin zu den Be-
schlüssen durch die beteiligten Kom-
munen und der Antragstellung bei
der Regierung der Oberpfalz. Als AO-
VE-Sprecher freue er sich, dass die
Gemeinde Poppenricht als Projekt-
träger fungiere, organisatorisch un-
terstützt durch die AOVE GmbH.

Neben der personellen Unterstüt-
zung, so legte AOVE-Geschäftsführe-
rin Waltraud Lobenhofer dar, erhal-
ten die Kommunen im Förderprojekt
auch eine entsprechende Archivie-
rungssoftware, die vielfältig einge-
setzt werden kann. Bei einer Führung
durch das kommunale Archiv gab
Zweiter Bürgermeister Hermann
Böhm David Austermann einen Ein-
blick zu dessen Arbeitseinsatz in
Poppenricht.

David Austermann (Mitte) unterstützt seit Anfang des Jahres sieben AOVE-
Kommunen bei der Erledigung der Archivarbeit. AOVE-Sprecher Bernhard
Lindner (Hahnbach), AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer, Maria
Sagstetter, die Leiterin des Staatsarchivs Amberg, und Poppenrichts Zweiter
Bürgermeister Hermann Böhm (von links) freuen sich darüber. Bild: Silke Haller


