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AOVE tritt mächtig in die Pedale
Neue Herausforderungen
kommen auf die AOVE zu.
Um einen Zeitplan für die
Projekte, die in den nächsten
drei Jahren umgesetzt werden
sollen, zu erstellen, trafen
sich die Geschäftsstellen-
Mitarbeiter zu einer
Klausurtagung in Erbendorf.

Amberg-Sulzbach. (blm) Den Rahmen
für die Umsetzung etlicher Projekte
der AOVE bildet das Integrierte
Ländliche Entwicklungskonzept
(ILEK) AOVE Resilienz. Um einen
Plan für die Umsetzung zu erstel-
len, kamen nun etliche Mitglieder
zu einer Klausurtagung in Erben-
dorf zusammen.

Aktionsplan 2023
Als Ergebnis wurden die Projekte
thematisch gegliedert und im Akti-
onsplan 2023 zusammengefasst.
Die AOVE-Geschäftsstelle wird die
Entwicklungen auch zukünftig be-
gleiten und sieht sich dabei mit
neuen Aufgaben konfrontiert. Stolz
sind die Beteiligten, dass das ILEK
AOVE Resilienz bayernweit das ers-
te ILEK ist, das unter Resilienz-Ge-
sichtspunkten erstellt wird heißt es
in einer Presseinfo der AOVE.
Nicht einfach war die Aufgabe

für die Anwesenden, aus den über
70 vorliegenden Vorschlägen eine
Auswahl für den Aktionsplan 2023
zu treffen, heißt es. Die Projekte
stammten aus der Bürgerumfrage
der AOVE-Steuerungsgruppe, den
Ideen der Bürgermeister und der

AOVE-Geschäftsstelle sowie von
verschiedenen Fachstellen. Diese
wurden von Sabine Hafner und Eli-
sabeth Appel-Kummer (KlimaKom
eG) vorgestellt, von allen ausführ-
lich diskutiert und anschließend
beurteilt.
Ein Schwerpunkt in den nächs-

ten Jahren wird das Thema Digitali-
sierung sein, ergab die Bewertung.
Für die digitalen Projekte wurden
folgende Grundsätze festgelegt: Di-
gitalisierung soll kein Selbstzweck
sein, sondern muss der Umsetzung
des ILEKs dienen sowie auf beste-
hende Werkzeuge oder Software-
Lösungen zurückgreifen. Ziel ist es,
soweit wie möglich und sinnvoll al-
le Lebensbereiche online zugäng-
lich machen, heißt es in der Presse-
info. Im Mittelpunkt werden aber
auch Themen wie interkommunaler
Glasfaserausbau, Klärschlamment-
sorgung, Ausbau der Wege-Infra-

struktur und Naherholung sein, so
der Wunsch der Bürgermeister. Auf
dem Plan stehen außerdem Projekt-
cluster wie Energie-, Mobilitäts-,
Konsum-, Ressourcen- und Erho-
lungswende sowie die Themen
Wirtschaftsumbau und Kommune
als Vorreiter mit verschiedensten
Teilprojekten.
„Wir freuen uns, dass wir mit der

Erarbeitung eines ILEKs unter Resi-
lienz-Gesichtspunkten auf die
drängenden Herausforderungen
unserer Zeit eingehen können und
eine Vorreiterrolle spielen. In der
Krise haben wir gesehen, wie at-
traktiv der ländliche Raum ist. Dies
wollen wir ausbauen“, betonte der
Sprecher der AOVE, Bürgermeister
Bernhard Lindner aus Hahnbach.
Das ILEK wird im Sommer fertig-

gestellt und im Herbst verabschie-
det. Die Erstellung des Konzepts
wird gefördert über das Amt für

Ländliche Entwicklung Oberpfalz.
Am zweiten Tag der Klausurtagung
stellte Leitender Baudirektor Hans-
Peter Schmucker vom Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE) Ober-
pfalz Struktur, Organisation und
Aufgaben des ALE Oberpfalz vor
und ging auf den Fördermittelbe-
darf sowie geplante Dorferneue-
rungsverfahren in der AOVE ein.

Aktuelle Förderinitiativen
Insbesondere erläuterte er die aktu-
ellen Förderinitiativen Land.belebt,
FlurNatur, Innen statt Außen und
boden:ständig. Einig waren sich die
Bürgermeister, dass im Rahmen der
Umsetzung des ILEKs AOVE Resi-
lienz auf diese Förderungen zu-
rückgegriffen werden soll. Abschlie-
ßend präsentierte Schmucker eine
Übersicht bereits ausbezahlter so-
wie noch offener Fördermittel an
die AOVE.

HINTERGRUND

Aufgaben der AOVE:

■ Impulsgeber für einen solidarisch-
öko- logischen Wandel

■ Anregen von sozialen Innovationen
und kulturellem Wandel

■ Unterstützung von Bürgern mit ihren
Ideen

■ Bindeglied zwischen Bürgerschaft,
Kommunen, Landkreis

■ Öffentlichkeitsarbeit

■ Abschaffung dessen, was überholt
oder nicht mehr wirksam ist

Was ist Resilienz?

■Der Begriff Resilienz bezeichnet die Fä-
higkeit, Krisen ohne große Schäden be-
wältigen zu können. Projektumsetzun-
gen unter Resilienz-Gesichtspunkten be-
deut für die AOVE, die Krisenanfälligkeit
der hiesigen Region zu verkleinern und
somit auch deren Widerstandskraft zu
stärken.

Wir freuen uns, dass
wir mit der Erarbeitung

eines ILEKs unter
Resilienz-Gesichtspunkten

auf die drängenden
Herausforderungen
unserer Zeit eingehen
können und eine

Vorreiterrolle spielen.
In der Krise sahen wir,
wie attraktiv der
ländliche Raum ist.

AOVE-Sprecher Bernhard Lindner

Der neue Pumptrack in Elbart ist ein Projekt, das die AOVE mit Hilfe des ihr zur Verfügung stehenden Regionalbudgets finanziell mit unterstützt hat. Linus Wiesneth
zeigt hier unserem Fotografen, wie Profis kniffliche Steilkurven auf dem Bike perfekt meistern. Bild: Stephan Huber

AMBERG-SULZBACH

Neue Fahrbahndecke
für die Kreisstraße AS 43
Auerbach. (exb) Für die Erneue-
rung der Fahrbahndecke auf der
Kreisstraße AS 43 in Auerbach
wird der Bereich zwischen Orts-
eingang Auerbach aus Ohren-
bach kommend bis in die Allee-
straße kurz vor der Einfahrt in
die Weiherstraße abschnittswei-
se für den öffentlichen Verkehr
gesperrt.
Bereits ab Mittwoch, 26. Au-

gust, beginnen die ersten Vorar-
beiten und es wird die neue Ver-
kehrsführung eingerichtet, heißt
es in einer Presseinfo. Am Mon-
tag, 31. August, starten mit dem
Abfräsen der alten Fahrbahnde-
cke die eigentlichen Bauarbeiten,
die bis einschließlich Samstag, 5.
September, andauern werden.
Die Arbeiten sind in zwei Bau-

abschnitte unterteilt, die dafür
jeweils für den Verkehr komplett
gesperrt werden. Die Umlei-
tungsstrecken für die gesperrten
Bauabschnitte werden vor Ort
beschildert. Die eigentlich gleich
im Anschluss an die Erneuerung
derOrtsdurchfahrt derKreisstra-
ße AS 43 geplante Deckensanie-
rung der Kreisstraße AS 42 (von
der Einfahrt an der Alleestraße
bis zum Ortsende von Auerbach
in Richtung Zogenreuth) wird
um einige Wochen nach hinten
verschoben, aber noch in diesem
Herbst ausgeführt, heißt es.

Mehr Infos unter www.onetz.de/ep

Total digital:
Die neue
ePaper-App!

POLIZEIBERICHT

Kletterer rutscht
von Fels ab
Hirschbach/Pommelsbrunn. (spw)
Ein 52-Jähriger aus Nürnberg ist
amSonntagvon einemFelsen am
Norissteig (Gemeinde Hirsch-
bach) gestürzt. Er war gegen
16.20 Uhr auf einem rund zwei
Meter hohen Felsen im Noriss-
teiggebiet unterwegs, als er
stürzte. Er rutschte ab und fiel
rund einen Meter in die Tiefe. Er
musste mit Hilfe der Bergwacht
und eines Rettungshubschrau-
bers gerettet werden. Der Klette-
rer kam mit Verdacht auf Unter-
schenkelfraktur ins Kranken-
haus.

Polizei stoppt
zu schnelle Fahrer
Hirschau/Schnaittenbach. (spw)
Die Verkehrspolizei Amberg hat
am Montag in zwei Ortschaften
im Landkreis das Tempo von Au-
tofahrern kontrolliert. Zwischen
7.15 und 13 Uhr überprüften die
Beamten die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 Kilometern
pro Stunde in Hirschau. Dabei
beanstandeten sie 74 Fahrer. 57
Fahrer wurden verwarnt, 17 er-
wartet eine Anzeige. Zwei von ih-
nen müssen mit einem Fahrver-
bot rechnen.
Der Spitzenreiter war mit

Tempo 90 unterwegs. Zwischen
16 und 20.30 Uhr kontrollierten
die Beamten dann an der B 14 bei
Schnaittenbach. Hier ist Tempo
100 erlaubt.Dabeiwurden 13 Fah-
rer beanstandet. Zehn erwartet
eine Verwarnung, drei eine An-
zeige. Die höchste gemessene
Geschwindigkeit betrug 137 km/
h, heißt es in der Polizeimeldung
weiter.

Vilstalstraße in Theuern für zwei Monate gesperrt
Erschließung eines weiteren Teils im Gewerbegebiet – Kanalarbeiten ab Höhe Wölsenbergstraße

Theuern. (exb) Wegen Kanalarbeiten
wird die Vilstalstraße in Theuern auf
Höhe der Abzweigung Wölsenberg-
straße ab 31. August gesperrt. Vor al-
lem betroffen ist der Busverkehr von
der Baustelle.
Die Gemeinde Kümmersbruck

erschließt aktuell einen weiteren
Teil des Gewerbegebietes in Theu-
ern, heißt es in einer Meldung an
die Presse. Im Zuge der Erschlie-
ßung wird ein Kanal vom Gewerbe-
gebiet entlang der Wölsenbergstra-
ße bis zur Vils verlegt.
Dafür muss die Vilstalstraße auf

Höhe der Abzweigung zur Wölsen-
bergstraße in der Ortsdurchfahrt

Theuern gesperrt werden, um die
Einleitung des Kanals in die Vils
baulich herzustellen. Die Sperrung
dauert von Montag, 31. August, bis
zum 30. Oktober.
Die Gemeindeverwaltung weist

insbesondere darauf hin, dass die
Bushaltestelle Vilsanger in dieser
Zeit mit dem Schulbus nicht ange-
fahren wird. Zusteigende Schulkin-
der müssen die Haltestellen Theu-
ern Schloss oder Theuern Parkplatz
nutzen. Die Verwaltung weist zu-
sätzlich darauf hin, dass die Be-
schilderungen im Zuge der Bau-
maßnahmen am Hochwasserschutz
in Theuern zu beachten sind.

Die Vilstalstraße wird auf Höhe der Abzweigung zur Wölsenbergstraße in der
Ortsdurchfahrt Theuern für gut zwei Monate gesperrt. Bild: Gemeinde Kümmersbruck/exb


