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BMW in den
Lohwiesenweiher
katapultiert
Auerbach. (jma) Am Montagnach-
mittag gegen 14.15 Uhr wollte ein
79-jährigerMannmit seinemVWan
denLohwiesenweihern beiAuerbach
auf die Staatsstraße 2162 einbiegen.
Dabei übersah er einen BMW, der
aus Richtung Neuhaus an der Peg-
nitz kam und in Richtung Auerbach
unterwegs war.
Der VW rammte den BMW auf

der Beifahrerseite. Die 32-jährige
Fahrerin verlor die Kontrolle über
ihr Fahrzeug, kam von der Straße
ab, durchschlug ein Gebüsch und
landete im Lohwiesenweiher. Die
Frau konnte sich mit Hilfe von Erst-
helfern aus dem Fahrzeug befreien
und wurde nach Angaben der Poli-
zei ebenso leicht verletzt, wie der
Fahrer des VW. Beide wurden ins
Krankenhaus nach Pegnitz ge-
bracht. An beiden Fahrzeugen ent-
stand erheblicher Sachschaden.
Die aufwendige Bergung musste

mittels eines Krans durchgeführt
werden. Die Staatsstraße war meh-
rere Stunden voll gesperrt. Vor Ort
waren neben der Feuerwehr Auer-
bach und dem Rettungsdienst auch
die Wasserrettung aus Auerbach
und Vilseck.

AMBERG-SULZBACH

Philosophie-Reihe und
Willkommenstage abgesagt
Amberg-Sulzbach. Aufgrund der
steigenden Infektionszahlen hat
sich das Evangelische Bildungs-
werk Oberpfalz entschlossen,
seine Philosophie-Reihe abzu-
brechen. Die nächsten Termine
wären gewesen an den Donners-
tagen, 22. Oktober, 5. und 19. No-
vember, sowie 3. und 17. Dezem-
ber, jeweils von 19 bis 21 Uhr im
Paulaner-Gemeindehaus. Außer-
dem werden alle Willkommens-
tage für 2020 abgesagt: Donners-
tag, 19. November, Dienstag, 27.
November, und Dienstag, 8. De-
zember.

Monika Hager (links), Projektleiterin der AOVE-Koordinationsstelle „Alt werden
zu Hause“ und AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer (rechts) verabschie-
dete Erika Brönner (Mitte), langjährige Ideengeberin und Leiterin der Angehöri-
gengruppe „Leben mit Demenz“, in den Ruhestand. Bild: AOVE/exb

POLIZEIBERICHT

Per Haftbefehl gesucht:
Polizei nimmt Mann fest
Kümmersbruck. (wih) Eine ver-
dachtsunabhängige Verkehrs-
kontrolle auf demAutobahnrast-
platz Laubenschlag beendete am
Montagabend laut Polizei die
Reise eines polizeilich gesuchten
Mannes.Als die Beamten die Per-
sonalien mit dem Fahndungsbe-
stand abglichen, läuteten sofort
die Alarmglocken.Wie die Polizei
berichtet, war der aus der Ukrai-
ne stammende 28-Jährige Mann
zur Festnahme ausgeschrieben,
da er gegen sein Aufenthaltsver-
bot in Deutschland verstoßen
hatte. Er wurde der Bundespoli-
zei übergeben.

Mobilität bewerten und
Kurzurlaub gewinnen
Amberg-Sulzbach. (exb) Die Stadt
Amberg und der Landkreis Am-
berg-Sulzbach arbeiten derzeit
an einem intermodalen Ver-
kehrskonzept für das Amberg-
SulzbacherLand,heißt es in einer
Presseinfo. Die erste Hürde hier-
für wurde bereits im Juni dieses
Jahres genommen. Eigene Wün-
scheund Interessen konnten ein-
gebracht werden. Vorschläge, die
das vom Regionalmanagement
des Landkreises beauftragte
Fachbüro Mobilitätswerk konzi-
piert hat, können unter
https://mobil-amberg-sulzbach.
de/ideen bewertet werden. Kon-
kret geht es hier um die Vertei-
lung von Mitfahrbänken im
Landkreis, den Pendlerparkplatz
am Amberger Bahnhof, einen
Disco-Bus, ein Bike-Sharing-Sys-
tem in Amberg, sichere Fahrrad-
Abstellanlagen amBahnhof Sulz-
bach-Rosenberg und ein Kompe-
tenzzentrumMobilität.
Als Belohnung für die Beteili-

gung an der Gestaltung des Mo-
bilitätskonzepts gibt es ein Wo-
chenende für zwei Personen in
einem Tiny House des Hotel-
Gasthofs Zur Post in Kümmers-
bruck zu gewinnen.Wer seine Be-
wertungen abgibt und anschlie-
ßend den Post auf der Facebook-
Seite des Landkreises unter
www.facebook.de/landratsamt.a
mbergsulzbach kommentiert,
nimmt automatisch an dem Ge-
winnspiel teil (Teilnahmebedin-
gungen unter
www.kreis-as.de/Start/Gewinne
n-Sie-ein-Wochenende-im-Tiny-
House). Das Gewinnspiel läuft
noch bis morgen, die Maßnah-
men können aber auchweiterhin
bewertet werden.

Taucher unterstützten das Bergungsteam. Ein Kran zog das Auto aus demWasser. Bild: jma

AOVE verabschiedet Erika Brönner
Amberg/Sulzbach-Rosenberg. (aove)
Nach über acht Jahren im Dienst der
AOVE-Koordinationsstelle „Alt wer-
den zu Hause“ wurde Erika Brönner
in kleinem Rahmen mit einem Prä-
sentkorb in den Ruhestand verab-
schiedet. Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer und Projektleite-
rin Monika Hager blickten zurück
auf ereignisreiche Jahre, in denen
Erika Brönner mit unermüdlichem
Einsatz einen großen Beitrag zum
Gelingen der umgesetzten Projekte
und Seniorenveranstaltungen der
Koordinationsstelle leistete,heißt es
in einer Presseinfo der AOVE. „Mit
ihrer Kompetenz, Umsicht und Ge-
lassenheit war sie für Kollegen und
Ratsuchende von unschätzbarem

Wert“, hieß es. Insbesondere Teil-
nehmern der Angehörigengruppe
„LebenmitDemenz“,die sie seit 2017
federführend organisierte und leite-
te, ist sie als „Seele derAngehörigen-
gruppe“ ans Herz gewachsen. „Die
AOVEverliertmit Erika Brönnereine
wichtige Ideengeberin, Visionärin
und kreativeQuerdenkerin.Wirwer-
den Sie sehr vermissen“, fasste Mo-
nika Hager die Abschiedsstimmung
zusammen. Mit einem lachenden
und einem weinenden Auge spra-
chen die Anwesenden Erika Brönner
ein Dankeschön und ihre Verbun-
denheit aus. Für die Zukunft
wünscht ihr das gesamte AOVE-
Team beste Gesundheit und einen
wunderschönen Ruhestand.

Zwei Verwarnungen für Gemeinderat
In neuer Form stellte sich
Bürgermeister Anton Peter
in der Gemeinderatssitzung
den Fragen der Bürger. Und
gleich war zu klären, wer denn
da nun Rederecht hat.
Ergebnis: zwei Verwarnungen.

Ammerthal. (ll) Sitzungen des Am-
merthaler Gemeinderats finden seit
dem Einsetzen der Corona-Pande-
mie immer in der Schulturnhalle
statt. Etwa die Hälfte des Platzes
nehmen dabei die Tische mit den
untereinander Abstand haltenden
Gemeinderäten ein, der Rest ist für
die Zuschauer vorgesehen. Die ha-
ben zu Beginn jeder Sitzung immer
15 Minuten Gelegenheit, dem Ge-
meindeoberhaupt die Fragen zu
stellen, die ihnen auf der Seele bren-
nen.
Diese Institution der Bürgerfra-

gestunde gibt es nur in wenigen
Gemeinde- und Stadträten im
Landkreis, in Ammerthal wird sie
aber traditionell recht fleißig ge-
nutzt. Den 14 Zuschauern, die zur
jüngsten Sitzung erschienen waren,
erklärte Bürgermeister Peter, der
bisher immer von seinem Platz aus
geantwortet hatte, dass er sich in
Zukunft direkt vor das Publikum
stellen werde, um bei der Frage-
stunde eine bessere Gesprächssi-
tuation zu haben.
Das funktionierte, bis Gemeinde-

rat Stephan Koller (BFA) sich in den

Dialog des Bürgermeisters mit ei-
nem Fragesteller einschaltete. Peter
war der Auffassung, dass Koller sich
raushalten solle, wenn ein Bürger
sich äußere, selbst wenn Koller in-
haltliche Beiträge habe.
Es entspann sich ein Streitge-

spräch zwischen den beiden Kon-
trahenten, das zwischenzeitlich
auch etwas lauter wurde und einem
ungehaltenen Koller Sätze wie „Sei-
en Sie ruhig, ich bin es auch“ ent-
lockte und ihm schließlich zwei
„Verwarnungen“ vom Bürgermeis-
ter einbrachte. Koller beharrte da-
rauf, er sei ja schließlich nicht nur
Mitglied des Gemeinderats, son-
dern auch Bürger und dürfe sich
deshalb ebenfalls in der Bürgerfra-
gestunde äußern.
Nachdem sich die Gemüter etwas

abgekühlt hatten, verwies Gerhard
Schuller (CSU) darauf, laut Gemein-
deordnung sei die Bürgerfragestun-
de für die Bürger reserviert, die
nicht Mitglied des Gremiums seien.
Anton Peter fand: „Der Bürger hat
einmal im Monat eine Viertelstun-
de Gelegenheit für Fragen, und die-
se Zeit sollte man ihm auch lassen.“

Wer ist „Bürger“?
Eine Nachfrage der AZ beim Land-
ratsamt ergab, dass eine Definition
des Bürgers im Zusammenhang mit
dem Recht, sich in einer Bürgerfra-
gestunde zu Wort zu melden, nicht
gesetzlich verankert sei. Allgemein
gesprochen sei aber ein Bürger je-
mand, der in der Gemeinde wahlbe-

rechtigt sei. Der Begriff „Einwoh-
ner“ dagegen umfasse darüber hi-
naus jüngere Leute, die noch nicht
wahlberechtigt seien. Zumindest
aus diesem Blickwinkel sei also
auch jeder Gemeinderat ein Bürger.

Sitzungsausschluss möglich
Interessanter erscheint in diesem
Zusammenhang die Frage nach den
Folgen einer Verwarnung für ein
Gemeinderatsmitglied: Im Extrem-
fall kann sie sogar zu einem Aus-
schluss aus der Sitzung führen. Ar-
tikel 53 der Bayerischen Gemeinde-
ordnung legt nämlich fest, dass Ge-
meinderatsmitglieder, „welche die
Ordnung fortgesetzt erheblich stö-
ren, von der Sitzung“ ausgeschlos-
sen werden können. Erläuterungen
dazu beschreiben, was mit dieser
Art der Störung gemeint ist: „Wenn
der Gemeinderat in der Sitzung we-
nigstens zweimal eine Sitzungsfort-
führung unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert hat. Bloße
Zwischenrufe reichen hier regelmä-
ßig nicht.“ Für einen solchen Aus-
schluss braucht der Bürgermeister
allerdings die Zustimmung des Ge-
meinderatsgremiums.
Laut Andreas Wittmann, dem

Geschäftsleitenden Beamten der
Gemeinde Ammerthal, soll hier die
Geschäftsordnung des Gremiums
so angewandt werden, dass der Aus-
schluss erst bei der dritten Verwar-
nung erfolge. Für den möglichst
reibungslosen Ablauf der Diskus-
sionen im Gemeinderat sei es wich-

tig, dass sich alle an die Regeln hiel-
ten, notfalls auch unter Einsatz ei-
nes Sanktionsinstruments.
An der Tatsache, dass sich Anton

Peter und Stephan Koller in herzli-
cher Abneigung verbunden sind,
ändert das aber wenig. Das zeigte
sich kurze Zeit später, als Koller
nachfragte, warum von den fünf
Anträgen, die er gestellt habe, kei-
ner auf die Tagesordnung gekom-
men sei. Wegen der Corona-Situati-
on sollten die Sitzungen so kurz wie
möglich sein, antwortete ihm der
Bürgermeister. Deshalb habe er die-
se Punkte nicht aufgenommen,
„sonst würden wir bis 22 oder
23 Uhr hier sitzen“. Außerdem gehe
es zum Teil um Anträge, die sich in
zwei Monaten von selbst erledigt
hätten. Einig waren sich beide im-
merhin, dass Peter drei Sitzungen
Zeit habe, um solche Anträge zu be-
handeln.

Zu spät für Antrag
Als Koller beim dritten Punkt der
Tagesordnung zwei Beratungsge-
genstände von den nichtöffentli-
chen in den öffentlichen Teil verle-
gen wollte, bekundete ihm der Bür-
germeister, für diesen Antrag sei es
nun zu spät. Ein verärgerter Koller
– schließlich habe Peter selbst ei-
nen früheren Antrag unmöglich ge-
macht, weil er zu Beginn nicht nach
Einwänden gegen die Tagesord-
nung gefragt habe – kommentierte
das mit einem ironisch gemeinten
„Top-Demokratie“.


