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HAHNBACH

Bittgang führt
nach Mimbach
Ursulapoppenricht. (nko) Heute
findet ein Bittgang nach Mim-
bach statt. Die Gläubigen starten
um 18.30 Uhr am Kirchplatz in
Ursulapoppenricht. In Mimbach
findet nach der Ankunft der
Gruppe eine Messe in der Kapelle
statt. Im Anschluss daran führt
der Bittgang wieder zurück zum
Kirchplatz in Ursulapoppenricht.

AMMERTHAL

Brigitte Träger
in St. Nikolaus
Ammerthal/Ursensollen. (ua)
Unter dem Titel „Ave Mutter, sei
gegrüßt“ präsentiert Brigitte Trä-
ger ein Marienkonzert am Sonn-
tag, 2. Juni, ab 17 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus in Ammerthal.
Die Marienverehrerin singt Lie-
der mit deutschen Texten vom
Gnadenort Fátima. Dazu liest sie
Texte von Theresia Ellinger, die
von den Erlebnissen der Seher-
kinder berichten. Karten gibt es
in den Rathäusern Ammerthal
und Ursensollen sowie im Pfarr-
büro Ammerthal. Der Eintritt
kostet 10 Euro im Vorverkauf und
12 Euro an der Abendkasse.

Kinderchor animiert alle zum gemeinsamen Singen
Poppenricht. (exb) Ein buntes Pro-
gramm stellte der Kinder- und Ju-
gendchor St. Michael für sein jährli-
ches Sommerkonzert auf die Beine.
Aufgrund der Größe des Chores mit
rund 50 Mitgliedern und einer Al-
tersspanne von der ersten bis zur
achten Klasse teilte Chorleiterin Re-
gina Probst die Kinder in drei Grup-

pen auf, so dass die Lieder altersge-
mäß einstudiert werden konnten.
Der kleine „Mäusechor“ gab drei
Lieder zum Besten, darunter „40
Räuber“ und „Schnecke Mathilda“.
Auch Solo trauten sich die „Kleinen“
zu singen. Der mittlere „Eulenchor“
stellte dem Publikum mit dem Lied
„Kinderkirchenquiz“ gesungene Rät-

selfragen und verstand sich sogar
aufs Steppen. Der Jugendchor sorgte
für „Gänsehautfeeling“ mit dem Lied
„Ist da jemand“ und animierte mit
dem Lied „Das ist swing“ alle zum
Mitswingen. Auch gemeinsam ge-
sungene „Chorklassiker“ wurden
vorgetragen. Für zahlreiche Lacher
sorgte ein Liederquiz mit drei „Pro-

minententeams“. Paula Nerb berühr-
te das Publikum mit dem Lied „Hal-
leluja“, während Sophia Lang „Jolie“
zum Besten gab. Ihr Können wurde
mit begeistertem Applaus belohnt.
Auch das Publikum wurde mit ein-
bezogen: Dirigiert von Bürgermeis-
ter Roger Hofmann sangen alle den
bekannten Schlager „Griechischer

Wein“. Schlusspunkt bildete eine
Fotoshow vom diesjährigen Kinder-
chorwochenende, untermalt vom
Lied „Du bist Du“, gesungen von
Gemeindereferentin Regina Probst
und Gemeindepraktikantin Maria
Meyer. Zum Abschluss bekamen die
Chorkinder und -jugendlichen einen
Eisgutschein. Bild: Regina Probst/exb

Klimaschutz für jeden machbar
AOVE wirbt für
Photovoltaik-Anlagen in
Poppenricht und zieht
ernüchtert Bilanz. Gesteckte
Ziele weit verfehlt.

Poppenricht. (wwl) Unter dem Motto
„Klimaschutz geht jeden an“ startete
die Gemeinde zusammen mit der
AOVE 2018 eine Photovoltaik-Kam-
pagne (PV) mit dem Ziel, die Anzahl
der entsprechenden Anlagen in der
Gemeinde um mindestens 25 Pro-
zent zu erhöhen. Mit einem Zuwachs
von 15 Einheiten auf nunmehr 216
Anlagen wurde das Ziel nicht er-
reicht, lautet die Bilanz. Es habe sich
aber gezeigt, dass die Aktion trotz-
dem zumindest ein kleiner Erfolg sei,
weil der prozentuale Zuwachs in
Poppenricht fast doppelt so hoch
ausfiel wie in den anderen AOVE-
Kommunen.

Bürgermeister Roger Hoffmann
freute sich, dass er fünf der sechs
Hausbesitzer, die ihr Inbetriebnah-
me-Protokoll zurückgeschickt hat-
ten, sowie fast alle Sponsoren im Sit-
zungssaal des Rathauses begrüßen
konnte. „Wir sind die Generation, die
die Auswirkungen der Klimakrise zu
spüren bekommt und die eine Kli-
makatastrophe noch verhindern
kann“, gab er zu bedenken. Der Kli-
maschutzbeauftragte der Gemeinde,

Jürgen Stauber, ließ die letztjährigen
Aktivitäten Revue passieren. Ein An-
schreiben an alle Hausbesitzer, eine
sehr gut besuchte Infoveranstaltung
zum Thema solare Stromerzeugung
und eine Veranstaltung zum Thema
„E-Mobilität in der Praxis“ hätten die
Anstrengungen begleitet. „Poppen-
richt als flächenmäßig eher kleine
Gemeinde eignet sich vor allem für
die regenerative Stromerzeugung mit
PV“, erklärte Stauber.

Bei Nutzung fast aller Dachflächen
der Gebäude im Gemeindegebiet
„könnten wir mehr Strom erzeugen,
als in Poppenricht verbraucht wird“,
beschrieb der Klimaschutzbeauftrag-

te die Grundsituation. Das wiederum
bedeute, dass das gesteckte Ziel, bis
2020 bilanziell energieautark zu sein,
eigentlich erreicht werden könnte.
Trotz einiger Fortschritte sei die Ge-
meinde von diesem Ziel „jedoch
noch meilenweit entfernt“.

Stauber zeigte sich enttäuscht über
den geringen Zuwachs an PV-Anla-
gen. Über 80 Prozent der Wohnge-
bäude in Poppenricht hätten keine.
Die Gemeinde gehöre damit inner-
halb der AOVE-Kommunen zu einem
der Schlusslichter. Enttäuschung äu-
ßerte er auch darüber, dass nur drei
Bürger die kostenlose und unabhän-
gige Beratung durch ihn in Anspruch

genommen hätten sowie über die für
ihn „kaum spürbare Unterstützung
durch Gemeinderat und Verwal-
tung“. Da die Aktion 2019 weiter ge-
he, hoffe er heuer auf eine erfolgrei-
chere Mitwirkung.

Abschließend verteilte als Glücks-
fee Samiya Zoll gemeinsam mit AO-
VE-Geschäftsführerin Waltraud Lo-
benhofer die ausgelobten Gewinne
(Geldpreise, Eintrittskarten für Kur-
fürstenbad, Elektroautos für ein Wo-
chenende), die von Bayernwerk Netz,
den Stadtwerken Amberg sowie von
Grammer Solar und eCHARGE Hardy
Barth zur Verfügung gestellt wurden.

Bürgermeister Roger Hoffmann (Achter von rechts), Klimaschutzbeauftragter Jürgen Stauber (Sechster von rechts)
und AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer (rechts) sowie die Sponsoren der Werbeaktion freuen sich mit
den Gewinnern. Bild: Hartmut Gawlik

Opflanzt is!
Ammerthaler UWG und BFA sticheln symbolträchtig

Ammerthal. (e) Das ging mehr als
zügig. Keine 24 Stunden nachdem
Bürgermeisterin Alexandra Sitter den
Gemeinderat von einer geplanten
Pflanzaktion, initiiert von BFA und
UWG, unterrichtet und dafür keine
Gegenstimme erhalten hatte, ging es
schon los. Über ein Dutzend Mitglie-
der der beiden politischen Vereine
machten sich an die Arbeit, insge-
samt sieben Obstbäume auf einem
gemeindlichen Grundstück an der
Zufahrt zu dem neuen Baugebiet
Krummstriegel II zu pflanzen.

Mit Spaten und Spitzhacken rück-
ten die Bürgermeisterin mit den Ge-
meinderäten Stephan Koller, Hans
Lang, Norbert Lehmeier, Thomas Bär
und Gerda Schommer an und nach
einer Stunde waren sieben Pflanzlö-

cher geschaffen, um die Bäume un-
ter der fachmännischen Anleitung
von Landschaftsgärtner Martin Leh-
meier zu setzen. Spontan half auch
noch ein Nachbar mit Wasser aus.

Warum gerade sieben Bäume? Kol-
ler, der den Antrag für das „BFA/
UWG-Obstbaumwäldchen“ formu-
liert hatte, erinnerte daran, dass vor
etwas mehr als einem Jahr ein paar
Bäume am DJK-Sportplatz seiner
Auffassung nach unerlaubt gefällt
worden seien. Deshalb habe sich ein
Bedarf für Ersatz ergeben. Koller for-
derte darüber hinaus, auch auf dem
DJK-Gelände für die gefällten Bäume
wieder neue zu pflanzen. Die Verant-
wortlichen seien bisher von den Be-
hörden jedoch nicht zur Rechen-
schaft gezogen worden.

Nach getaner Pflanzakti-
on in Ammerthal. Sieben
Baumsetzlinge im Neu-
baugebiet Krummstrie-
gel II sind auch eine lo-
kalpolitische Botschaft.

Bild: e


