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KAB bei Familientag
in Theuern
Poppenricht. (exb) Die KAB Pop-
penricht trifft sich am Sonntag, 1.
September, um 14 Uhr am Kirch-
platz. Dort werden Fahrgemein-
schaften nach Theuern gebildet.
Geplant ist eine Führung durch
die Schachtanlage, Polier-, Ham-
merwerk und Strommuseum des
Bergbau- und Industriemuseums
Theuern. Nach der Ankunft ge-
mütliche Einkehr zu Kaffee und
Zeit zur freien Verfügung beim
Familientag, auch einem
Schmied kann bei der Arbeit zu-
gesehen werden. Die Führung
durch die Industrieanlagen be-
ginnt um 16 Uhr, die Kosten für
die Führung liegen bei zwei Euro
pro Person. Auch Nichtmitglieder
und deren Familien sind eingela-
den. Die Veranstaltung findet in
Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Erwachsenenbildung
Amberg-Sulzbach statt.

Innovationspreis
für Ehrenamt
Amberg-Sulzbach/München.
(exb) 2020 verleiht das Bayerische
Staatsministerium für Familie,
Arbeit und Soziales erneut den
Bayerischen Innovationspreis
Ehrenamt. Der Preis steht dieses
Mal unter dem Motto „Ehrenamt
ist nachhaltig“. Landtagsabge-
ordneter Harald Schwartz ruft
hierzu zur Teilnahme und Einrei-
chung von Bewerbungen auf:
„Die ehrenamtliche Tätigkeit, die
die Bürger in Bayern erbringen,
ist äußerst vielfältig und leistet ei-
nen wichtigen Beitrag für die Ge-
staltung unserer Zukunft. Daher
freut es mich, dass der Freistaat
Bayern erneut Auszeichnungen
verleiht und das Ehrenamt damit
deutlich gewürdigt wird.“

Bis Sonntag, 13. Oktober, kön-
nen sich Einzelpersonen, Teams
oder Organisationen, die innova-
tive, gemeinwohlorientierte Ide-
en und Projekte in Bayern selbst
planen oder durchführen, unter
www.innovationehrenamt.bayer
n.de bewerben. Insgesamt wer-
den bei der Bewertung fünf Krite-
rien besonders stark gewichtet.
Die Projekte müssen besonders
innovativ, engagementfeldüber-
greifend, gemeinwohlorientiert,
vorbildlich und vor allem auch
praktikabel sein.

AMBERG-SULZBACH

Dartliga hält
Hauptversammlung
Amberg-Sulzbach. (gfr) Die Dart-
liga Amberg-Sulzbach lädt für
Sonntag, 22. September, 16 Uhr,
zur Jahreshauptversammlung in
das Club-Lokal „Go West“ in der
Bäumlstraße in Amberg ein. Auf
der Tagesordnung stehen Berich-
te des Vorstands sowie der Kas-
senbericht, eine Beschlussfas-
sung zur Satzungsänderung und
Neuwahlen. Soweit Anträge in
der Jahreshauptversammlung
berücksichtigt werden sollen,
müssen diese bis Freitag, 13. Sep-
tember, beim 1.Vorsitzenden vor-
liegen. Weiter wird der Spielbe-
trieb 2019/2020 erläutert, außer-
dem erfolgt die Pokal-Auslosung.

Außen schwarz, innen ein Farbenschatz – Ausstellung im Kulturschloss Theuern
Theuern. (e) Seit Jahrhunderten be-
geistern die seltenen bunten Turma-
line Rubellit, Verdelith oder Indigo-
lith mit ihren intensiven Farben als
Schmucksteine oder Sammelobjek-
te. Aber auch die äußerlich pech-
schwarze, am meisten zu findende

Art „Schörl“ wird farbig, wenn sie in
hauchdünne Scheiben gesägt und
dünn genug geschliffen ist. „Ein ma-
gisches Erlebnis“, sagt Paul Ruste-
meyer. Eine wahre Farbenpracht ver-
steckt sich in diesem außen schwar-
zen Stein, darin liegt der „Verborge-

ne Zauber dunkler Turmaline“. So
heißt die Sonderausstellung im Kul-
turschloss Theuern, die bis Sonntag,
15. Dezember, zu sehen und damit
die letzte Kunstausstellung in die-
sem Jahr dort ist. Rustenmeyer hat
im ersten und zweiten Stock des

Hauses rund 1000 geschliffene Tur-
malinscheiben ausgestellt, grandio-
se und einmalige. Der Ausstellende
spricht von „Urbildern“. Die Präsen-
tation ist während der üblichen Öff-
nungszeiten des Kulturschlosses zu
sehen. Bild: e

DAS WETTER

Ein Hoch auf die
erste Zwischenbilanz
Jetzt, wo ein Hoch (erfreulicherweise)
für eine Art meteorologisches Som-
merloch sorgt, bietet sich ein Blick in
die Statistik an. Und – sie fördert Er-
staunliches zutage. Der Sommer 2019
steht dem Sommer 2018 nämlich
kaum in etwas nach. Bei den Tempe-
raturen hat er sogar wenige Zehntel
mehr zu bieten als das vergangene
Jahr. Das liegt vor allem daran, dass
der Juni schon August gespielt hat,
und der August eher Juni. Unter dem
Strich gleicht sich das letztlich aus. In
Anbetracht der Tatsache, dass jetzt

noch einige warme heiße Tage folgen,
und die Statistik diesen Sommer erst
mit dem August schließt, ist eine Ver-
größerung dieses Vorsprunges durch-

aus noch möglich. Nur 2003 toppt bis-
her alles bei Weitem. Subjektiv mag
man den diesjährigen Sommer aber
etwas „schlechter“ empfunden ha-

ben, denn gerade im August war es
zeitweise doch nasser und durch-
wachsener. Das prägt sich bei vielen
tiefer ein, weil mehr Menschen Ur-
laub haben und die Erinnerung noch
frischer ist als die an den heißen Juni
oder Juli.

Regen gibt es heute nicht, es wird
wieder ein sonniger und trockener
Tag. Am Nachmittag könnten sich
mal ein paar harmlose Quellwolken
vor die Sonne schieben, wir bekom-
men 10 bis 12 Sonnenstunden. Die
Temperaturen erreichen 26 Grad in
Birgland, 27 in Freihung und 29 in
Auerbach. In der Nacht kühlt es auf 14
bis 9 Grad ab. Am Samstag ziehen ne-

ben Sonnenschein auch ein paar Wol-
kenfelder vorüber, die aber meist
harmlos bleiben. Für sechs bis neun
Sonnenstunden reicht es immer
noch, gegen Spätnachmittag und
Abend besteht ein geringes Risiko für
Wärmegewitter von 30 Prozent. Die
Temperaturen erreichen 26 Grad in
Schnaittenbach, 27 in Rieden und 28
in Gebenbach. In der Nacht sinken
die Temperaturen auf 15 bis 12 Grad

Leichte Schwüle breitet sich am
Sonntag aus. Sonnenschein und
Quellwolken teilen sich den Himmel,
nachmittags und abends kann es lo-
kale Wärmegewitter oder einen
Schauer geben. Ansonsten herrscht

bei 27 Grad in Etzelwang, 28 in Freu-
denberg und 30 in Amberg aber Bade-
wetter. Die Nacht bleibt mit 16 bis 13
Grad relativ lau, und vereinzelte Ge-
witter klingen wieder ab.

In der neuenWoche bleibt sommer-
liches bis hochsommerliches Wetter
dank Hoch „Corina“ erhalten. Insge-
samt gibt es viel Sonne, vor allem am
Montag, Donnerstag und Freitag
auch örtliche Wärmegewitter in den
Nachmittags- und Abendstunden. Bei
Temperaturen zwischen 26 und 31
Grad bleibt es kuschelig warm. Ob
sich das Hoch dann über dasWochen-
ende verlängert oder die Biege macht,
bleibt noch abzuwarten.

IM RAUM
AMBERG-
SULZBACH
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ANDY NEUMAIER

Dorfkerne brauchen Leben
Der Prozess ist schleichend,
aber er schreitet voran.
Dorfkerne veröden. Die
AOVE-Kommunen wollen
gegensteuern.

Amberg-Sulzbach. (wwl) „Interkom-
munale Sitzungen der Gemeinderäte
in den AOVE-Kommunen sind nicht
an der Tagesordnung, spielen aber
eine große Rolle, wenn es um zu-
kunftsweisende Themen geht“, be-
tonte als AOVE-Sprecher Bürger-
meister Bernhard Lindner im voll be-
setzten Saal des Gasthauses Kopf in
Altmannshof. Das Thema brennt in-
zwischen nahezu allen dörflichen
Gemeinde auf den Nägeln: „Innen
vor Außen – Umsetzung einer flä-
chensparenden Siedlungsentwick-
lung in den AOVE-Kommunen“.

Trotz Urlaubszeit saßen alle Bür-
germeister der Mitgliedsgemeinden
und viele Gemeinderäte im Auditori-
um. Wie hoch das Thema inzwischen
angesiedelt ist, unterstrich zudem
die Teilnahme von Thomas Gollwit-
zer, dem Leiter des Amtes für Ländli-
che Entwicklung (ALE) Oberpfalz. Als
Referentin trat Sabine Hafner von der
Kommunalberatungs-Genossen-
schaft KlimaKom auf. Sie stellte das
Verfahren und zusammengefasste
Ergebnisse eines sogenannten Vitali-
täts-Checks (VC) in den AOVE-Kom-
munen vor.

Dabei geht es um eine Untersu-
chung in den Bereichen Demografie,
Flächenmanagement, Siedlungsent-
wicklung, Versorgung und Erreich-
barkeit sowie Wirtschaft und Soziales

in den jeweiligen Orten. Die Ergeb-
nisse sollen aufzeigen, wie eine Kom-
mune dasteht, um beispielsweise ei-
ner alternden und schrumpfenden
Bevölkerung, einem hohen Flächen-
verbrauch und wesentlichen Verän-
derungen in der Agrar- und Wirt-
schaftsstruktur begegnen zu können.
Der sogenannten Innenentwicklung
in Dörfern komme dabei eine große
Bedeutung zu.

Leerstände als Chance
Großes Entwicklungspotenzial sieht
Hafner beispielsweise in den erfass-
ten Leerständen. Die Anzahl schwan-
ke je nach Kommune sehr deutlich
zwischen knapp 80 und fast 290 Ob-
jekten. „Es handelt sich um Baulü-
cken, geringfügig bebaute Grundstü-
cke, leerstehende Wohngebäude, Ge-
werbebrachen, leerstehende Hofstel-
len und solche mit Restnutzung oder
ohne Hofnachfolger, sowie leerste-
hende Infrastruktureinrichtungen“,

verdeutlichte die Referentin.

Stelle man rechnerisch diese Leer-
stände dem prognostizierten Bedarf
an Wohnraum und -fläche gegen-
über, so werde deutlich, dass die vor-
handenen Potenziale mittelfristig
mehr als ausreichend seien. Tot-
schlagargumente einer Entwicklung
solcher Liegenschaften wie „Die ver-
kaufen ja sowieso nicht“ oder „Wer
will denn so eine alte Bude?“ lässt
Hafner nicht gelten. Erfahrungen aus
anderen Regionen, die schon jahre-
lang mit einem Leerstandsmanage-
ment gegensteuerte, könnten den
Gegenbeweis antreten.

Als Beispiel nannte die Referentin
das Obere Werntal in Unterfranken.
„Seit 2008 konnten dort in den zehn
Kommunen mit Unterstützung eines
Innenentwicklungsmanagers durch-
schnittlich 34 Prozent der Leerstände
reaktiviert werden.“ Damit erschlie-
ße sich ein großes Einsparpotenzial
der Kommunen, da keine völlig neu-

en Straßen, Kanäle oder Leitungen
gebaut werden müssten. Eine derart
„restriktive Siedlungspolitik“ habe
zudem keinen Verlust an Einwoh-
nern nach sich gezogen. „Das Neu-
bauvolumen entsprach exakt dem
Landkreisdurchschnitt“, betonte sie.

Entscheidung im Herbst
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund
solcher Ergebnisse plädierte als Spre-
cher der AOVE-Kommunen Lindner
dafür, die VC-Ergebnisse nicht in der
Schublade verschwinden zu lassen,
sondern damit zu arbeiten. „In der
Runde der Bürgermeister haben wir
die Handlungsempfehlungen von
KlimaKom diskutiert“, betonte er.
Unter dem Strich sei dabei herausge-
kommen, den Aufbau eines Innen-
entwicklungs-Managements seitens
der AOVE zu empfehlen. Die nötigen
politischen Entscheidungen dazu
sollen im Herbst fallen.

Sabine Hafner von
der Kommunalbe-
ratungs-Genossen-
schaft KlimaKom
(stehend) zeigte den
Räten der AOVE-
Kommunen die Ent-
wicklungspotenziale
im Bereich Leerstand
auf. Bild: wwl


