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IM BLICKPUNKT

Im Kreistag
geht’s um viel Geld
Amberg-Sulzbach. (eik) Der
Kreisausschuss hat sich schon am
Montag mit den Themen be-
schäftigt, jetzt entscheidet der
Kreistag in seiner Sitzung am
Montag, 15. Juli, um 15 Uhr im
Landratsamt in Amberg. Zu-
nächst geht es um Bildungsange-
bote für Neuzugewanderte und
die Besetzung des Jugendhilfe-
ausschusses, danach um viel
Geld: Die Generalsanierungen
der Walter-Höllerer-Realschule
und der Sporthalle des Herzog-
Christian-August-Gymnasiums
Sulzbach-Rosenberg beschäfti-
gen das Gremium ebenso wie die
Sanierung des St.-Anna-Kran-
kenhauses, für die eine Investiti-
on durch den Landkreis ansteht.
Auch über den runden Tisch Mo-
bilität gibt es Informationen.

Landkreis kauft
Vorratsflächen
Amberg-Sulzbach. (upl) Wenn
der Landkreis Amberg-Sulzbach
Straßen bauen will, braucht er
Grundstücke. Um dafür gewapp-
net zu sein, hat der Kreisaus-
schuss am Montag Landrat Ri-
chard Reisinger ermächtigt, bei
Gelegenheit entsprechende Ver-
träge für den Grunderwerb abzu-
schließen. „Da nur wenig geeig-
nete Vorratsflächen für zukünfti-
ge Tiefbaumaßnahmen am
Grundstücksmarkt angeboten
werden, ist die Nachfrage sehr
hoch“, heißt es in der Beschluss-
vorlage der Verwaltung. Beson-
ders im Blick hat das Landrats-
amt neben dem freihändigen Er-
werb auch öffentliche Zwangs-
versteigerungen.

Die Arbeit mit Naturmaterialien in Gemeinschaft aktiviert Körper, Geist und
Seele: Das zeigte sich beim AOVE-Angehörigentreffen. Bild: AOVE

Natur aktiviert
Demenz-Angehörigengruppe nimmt kreative Auszeit

Amberg. (exb) Zu einer besonderen
Auszeit mit Gartentherapeutin Irene
Kraus aus Edelsfeld hatte die AOVE-
Angehörigengruppe „Leben mit De-
menz“ eingeladen. Gemeinsam mit
der Referentin gestalteten die Teil-
nehmer aus Naturmaterialien wie
Ästen, Blüten und Moosen ein Bild.

Gärtnerisches Tun soll in Gemein-
schaft Körper, Geist und Seele akti-
vieren. Insbesondere im Hinblick auf
Demenzerkrankungen zeigte sich,
dass die Arbeit mit Naturmaterialien

auch eine gute Möglichkeit zur Akti-
vierung der Erinnerungsarbeit ist.
Nach getaner Aufgabe stärkten sich
die Besucher bei Kaffee und Kuchen
im Jugendheim Iber.

Das selbst gestaltete Werk konnte
jeder Teilnehmer zur Erinnerung an
den kreativen Nachmittag mit nach
Hause nehmen. AOVE-Mitarbeiterin
Erika Brönner verabschiedete sich in
die Sommerpause. Im September
geht das Programm der Angehöri-
gengruppe weiter.

Neue Tore
für den Bauhof
Amberg-Sulzbach. (upl) Die acht
Hallentore im Sulzbach-Rosen-
berger Stützpunkt des Landkreis-
Bauhofs stammen aus den
1960er-Jahren und sind am Ende
ihrer Lebensdauer angekommen.
Vor allem aus energetischer Sicht
ist eine Auswechslung dringend
erforderlich. Für neue, gedämm-
te Hallentore, die sich automa-
tisch öffnen und schließen las-
sen, hat der Kreisausschuss bei
seiner Sitzung am Montag 70 000
Euro bewilligt.

Weitere Million für
Anna-Krankenhaus
Amberg-Sulzbach. (upl) Das St.-
Anna-Krankenhaus in Sulzbach-
Rosenberg lässt sich der Land-
kreis immer wieder hohe Beträge
kosten. Am Montag, 15. Juli, soll
der Kreistag eine weitere Million
für den Bauabschnitt I (Sanie-
rung und Strukturverbesserung)
freigeben. Das hat der Kreisaus-
schuss am Montag einstimmig
empfohlen. Mit der Übernahme
dieses weiteren Anteils der nicht
förderfähigen Investitionen er-
höht sich der Anteil des Landkrei-
ses alleine für den Bauabschnitt
I auf nun 7,606 Millionen Euro.

OB Michael Cerny (links) und Land-
rat Richard Reisinger. Bild: exb

Förderung für „Ausbildung der Ausbilder“
Stadt und Landkreis werben für Programm des Bundesbildungsministeriums – Dienstag, 23. Juli, Infoabend

Amberg-Sulzbach. (exb) Seit etwa ei-
nem Jahr qualifizieren die Eckert-
Schulen im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und For-
schung (BMBF) Ausbilder in Klein-
und Kleinstunternehmen. Noch bis
Ende des Jahres besteht die Möglich-
keit, sich 100 Prozent der Kosten für
die „Ausbildung der Ausbilder“ er-
statten zu lassen. Der nächste große
Kursstart ist im September 2019.

Mit der seit Mitte 2018 laufenden
Jobstarter-plus-Initiative will das
BMBF Klein- und Kleinstunterneh-
men bei der Qualifizierung zu Ausbil-
dungsbetrieben unterstützen. Die

angesprochenen Unternehmen soll-
ten weniger als 50 Beschäftigte und
einen Jahresumsatz von weniger als
zehn Millionen Euro haben. Erwartet
wird die Bereitschaft, in den nächs-
ten zwei Jahren zusätzliche Ausbil-
dungsplätze zu schaffen.

Rund 6000 Personen dieser Ziel-
gruppe sollen durch die Förderung
einer Teilnahme an AdA-Seminaren
(Lehrgangs- als auch die Prüfungsge-
bühren) auf die Prüfung zur Ausbild-
ereignungsverordnung (AEVO) vor-
bereitet werden. Die Wirtschaftsför-
derungen der Stadt Amberg und des
Landkreises setzen dieses Projekt in

Kooperation mit den Eckert-Schulen
als Projektträger um. Ambergs Ober-
bürgermeister Michael Cerny und
Landrat Richard Reisinger unterstüt-
zen diese Initiative der Bundesregie-
rung. „Die Ausbildung hat bei uns als
ländlicher Region weiterhin einen
extrem hohen Stellenwert und die
moderne Bildungslandschaft lässt
anschließend jede Form der Weiter-
bildung offen“, sagte Reisinger. Cer-
ny ergänzt: „Als Standort, an dem so-
wohl Produktion, Bau und Dienst-
leistung als auch Gesundheit eine
wesentliche Rolle spielen, ist die Aus-
bildereignung ein unverzichtbarer
Vorteil für die Betriebe.“

Für 2019 geht das Projekt nun in
die zweite Runde. Nach den beiden
großen Kursstarts im März und Mai
folgen nun deutschlandweit weitere
im September und November.

Reisinger und Cerny laden daher
zu einer Infoveranstaltung am Diens-
tag, 23. Juli, um 18 Uhr in den großen
Saal des Amberger Rathauses ein.
Max Schobert von den Eckert-Schu-
len stellt das Projekt vor und beant-
wortet Fragen (Anmeldung an
alexander.seitz@gewerbebau-amber
g.de bis Freitag, 19. Juli). Infos und
Möglichkeiten zur Kurs-Anmeldung
im Internet (www.ada-gutschein.de).

G.O.N.D macht Kreuth zur Stadt
Im vergangenen Jahr gab
es hier sogar eine Trauung.
Und Eltern, die sicher sind,
dass ihre Babys auf dem
„G.O.N.D“-Festival gezeugt
wurden, trifft man auch
beim großen Deutsch-Rock-
Event in Kreuth (Rieden).
Von Donnerstag bis Sonntag
werden hier wieder bis zu
10 000 Musikfans erwartet.

Kreuth. (eik) Es sind einige Truck-La-
dungen nötig, um all das Material
heranzuschaffen, das das Veranstal-
ter-Duo Timo Hofmann und Steffen
Kiederer und sein Team brauchen,
um das Reitsportzentrum in ein Fes-
tivalgelände zu verwandeln. Alleine
zwölf Lastwagen liefern Bauzaun-
Elemente, um die vielen Besucher in
geordnete Bahnen zu lenken.

Aufbau auf Hochtouren
Der Aufbau der G.O.N.D, des Böhse
Onkelz Tribute & Deutschrock Festi-
vals, läuft gerade auf Hochtouren,
schließlich kommen am Donnerstag
ab Mitternacht die ersten Gäste. 8000
bis 10 000, aus Deutschland, aber
auch aus vielen europäischen Län-
dern von Italien bis zur Schweiz,
könnten es wieder werden, schätzt
Hofmann. Viele kauften ihr Ticket
erst kurz vor Beginn. Auch, weil sie
die Wettervorhersagen abwarten.
Hofmann und Kiederer tun das nicht
mehr. „Ganz ehrlich: Wir haben es
aufgegeben, uns mit irgendwelchen
Wetter-Apps zu beschäftigen, weil es
dann doch zehn verschiedene gibt
und alle zehn unterschiedliche Vor-
hersagen machen. Wir lassen’s ein-
fach auf uns zukommen. Dem typi-
schen Festival-Gänger ist das Wetter
sowieso egal.“ Im elften Jahr in
Kreuth haben die Veranstalter wetter-
mäßig ohnehin schon alle Kapriolen
erlebt. „Nur geschneit hat’s noch
nicht.“

Es darf gegrillt werden
Wichtiger als das Wetter ist die Infor-
mation, dass es nach derzeitigem
Stand keine Grill-Verbote gibt. Die
wegen der langanhaltenden Trocken-
heit zuletzt hohe Waldbrandgefahr ist
auf ein normales Maß gesunken. Da-
mit darf gegrillt werden. Über 50 Ver-
pflegungsstände sorgen dafür, dass
keiner hungern oder dursten muss.
Auf dem Gelände entsteht eine eige-
ne Kleinstadt – mit Geldautomaten,

BRK-Krankenstation und eigenem
Supermarkt. Wer dort nicht fündig
wird, den bringt der Shuttle-Bus zum
Einkaufen nach Schmidmühlen,
oder zum Abtauchen ins Freibad Rie-
den. Kein Wunder, dass Hofmann be-
geistert vom „wahrscheinlich besten
Festival-Gelände in ganz Deutsch-
land“ schwärmt: Als Veranstalter fin-
de man hier die perfekte Infrastruk-
tur. Neu ist ein kleines Hüttendorf, in
das sich die einmieten können, die
keine Lust auf Zelt haben.

50 Bands auf drei Bühnen
Stolz ist Hofmann auf die rund 50
Bands, die in Kreuth auf drei Bühnen
stehen. „Wir können da tatsächlich

vom Who-is-Who der Deutschrock-
Szene reden“, betont der Veranstalter
und nennt Bands wie Krawallbrüder
oder Kärbholz. „Da fehlt keiner, der
beliebt und bekannt ist.“ Auch viele
Newcomer gesellen sich dazu
– Bands, die noch nicht so bekannt
sind, aber doch schon auf sich auf-
merksam gemacht haben. Es gibt al-
so wieder ordentlich was auf die Oh-
ren. Aber auch die Rock ’n’ Ruhe-Zo-
ne ist gewachsen – ein Bereich, in
dem es besonders ruhig und sauber
ist. Abfeiern – aber dann eine ruhige
Nacht verbringen. Auch das ist mög-
lich, sagt Timo Hofmann.

Video im Internet:
www.onetz.de/2783866

Ohne Handy und Funkgerät geht momentan gar nichts beim Festival-Aufbau in Kreuth. Aber für ein Foto haben die
G.O.N.D.-Veranstalter Steffen Kiederer und Timo Hofmann (von links) trotzdem Zeit. Bild: Wolfgang Steinbacher

Diesmal neu sind die
kleinen Holzhütten:
Für die Konzertbesu-
cher, denen das Zelt
dann doch zu un-
gemütlich ist. Vier
Personen finden hier
Platz. Bild: Steinbacher

TASK FORCE

„Wir achten schon darauf, dass
sich hier keine politisch verwirr-
ten Menschen verirren“, betont
Timo Hofmann: „Wir sind ein
Rock-Festival und wollen hier
keine politischen Äußerungen“
– und zwar egal, aus welcher
Ecke. Das bedeutet laut Hofmann
auch, wer sich diesbezüglich da-
nebenbenimmt, sei es durch das
Tragen verbotener Symbole, zum
Beispiel auf T-Shirts, oder durch
entsprechende Äußerungen, „der
fliegt raus“. Dafür gibt es wieder
eine eigene „Task Force“, die ein
Auge auf dieses Thema hat und
sich auch mit für Laien oft gar
nicht erkennbarer Symbolik zum
Beispiel der rechten Szene aus-
kennt. „Wir wollen da keine Feh-
ler machen und uns auch nicht
nachsagen lassen, dass wir an ir-
gendwelchen Rändern fischen.“
Dass G.O.N.D. zuweilen der rech-
ten Szene zugeordnet wird, ärgert
Hofmann: „Die Böhsen Onkelz
sind so rechtsradikal wie Robbie
Williams oder Madonna.“ (eik)


