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Chrysler fliegt
über den Bach

Von der Seite sah der über dem Schwadermühlbach feststeckende Chrysler noch einigermaßen manierlich aus,
aber die Frontpartie war total zerstört, nachdem er auf der Staatsstraße 2166 sowohl gegen ein Verkehrsschild als
auch gegen das Brückengeländer am Ortseingang von Freihung geprallt war.
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Freihung. Ein seltsames Bild bot sich
am Freitag den Freihungern: An der
Ortseinfahrt aus Richtung Thansüß
streckte sich nicht nur wie üblich eine Brücke über den Schwadermühlbach, sondern auch ein havarierter
Chrysler. Den hatte gegen 7.30 Uhr
ein 34-jähriger US-Soldat dahin gebracht, der etwas zu flott unterwegs
war und mit dem Wagen in der Kurve
kurz vor der Bahnunterführung von
der Straße flog. Dabei fuhr der Chrysler ein Verkehrsschild um, krachte
gegen das Brückengeländer und
blieb schließlich über dem Bachgraben eingekeilt stecken. Der Fahrer
wurde leicht verletzt und kam mit
Verdacht auf ein Hals-Wirbel-Syndrom ins Weidener Klinikum. Die
Feuerwehr Freihung leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und
errichtete eine Ölsperre, weil Öl und
Kühlwasser ins Erdreich gesickert
und in den Bach gelaufen waren. Die
Straßenmeisterei Amberg trug das
belastete Erdreich ab. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund
10 000 Euro, das Brückengeländer
und die Beseitigung des Öls schlagen
mit rund 5000 Euro zu Buche.

Leerstände füllen Datenpool

Erste Projektphase des Interkommunalen Gebäude- und Flächenmanagements der AOVE beendet

Hahnbach. (zm) Der demografische Wandel hat nicht nur viele,
sondern auch viele bisher noch
unbekannte Gesichter. Darauf
sollte die Gesellschaft vorbereitet sein, hat sich die Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/Ehenbach (AOVE) vorgenommen. Eines der jüngsten Projekte: die
Entwicklung eines Interkommunalen Boden- und Flächenmanagements.

Ausschließlich auf offene Ohren stießen mit dieser neuerlichen Initiative
die AOVE und deren Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer beim Amt
für Ländliche Entwicklung. Dessen
Präsident Thomas Gollwitzer war am
Freitag bei einer ersten Bilanz dieses
Projektes, das sein Haus mit rund
27 000 Euro unterstützte, voll des Lobes. Was unter der Bezeichnung Interkommunales Boden- und Flächenmanagement etwas hochtrabend firmiere, ist für ihn ein wünschenswertes Instrument zur rechtzeitigen Einschätzung sich abzeichnender Entwicklungen, um gegensteuern zu können.

Unübersehbare Folgen

Im Grunde, so Lobenhofer, sei das
Problem bekannt. Ländliche Gebiete
leiden am zunehmenden Altern ihrer
Bevölkerung, kleine landwirtschaftli-

Die Gegenstrategie
zur Kirchturmpolitik
heißt AOVE. Darin
sind sich deren Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer
(Dritte von links), der
Präsident des Amtes
für Ländliche Entwicklung, Thomas
Gollwitzer (rechts daneben), Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden und
Projektbeteiligte einig.
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che Betriebe sind kaum mehr überlebensfähig, die geforderte Flexibilität
auf dem Arbeitsmarkt zieht oft das
Abwandern junger Menschen nach
sich. Die Folgen könnten in nahezu
jedem Dorf mehr oder minder ausgeprägt betrachtet werden, unterstrichen auch die Bürgermeister der
neun AOVE-Gemeinden: leerstehende Häuser im Ortskern, verwaiste
landwirtschaftliche Gebäude und
Anlagen, stillgelegte kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe.
Ein Einzelproblem sei das beileibe
nicht, vielmehr ein strukturelles. Damit drängte sich förmlich auf, dass
alle AOVE-Gemeinden (rund 35 000
Einwohner) eine gemeinsame Bestandsaufnahme machen, um daraus
eine
aufeinander
abgestimmte
Handlungsstrategie zu entwickeln.

Mangel an parallel nebeneinander
existierenden Daten bestehe nicht,
lautete eine der ersten Erfahrungen.
Die zweite: Dürfen diese Daten zusammengeführt werden und wer bekommt Zugang? Diese Hürden seien
inzwischen genommen, erklärte Dr.
Klaus Zeitler, der für das Sozialwissenschaftliche Institut für regionale
Entwicklung (SIREG) die AOVE-Aktivitäten begleitet.

Übergreifend ansetzen
Als zentrale Elemente hätten sich die
Meldeämter der Gemeinden und eine Zusammenführung der Daten
über den vom Landkreis angebotenen internen Gemeindeinformationsservice (GIS) angeboten. Der erste Datenbestand sei erfasst und wer-

de ausschließlich auf der Ebene der
beteiligten Kommunalverwaltungen
zugänglich sein. Neben der ständigen Pflege und Aktualisierung der
jetzt vorhandenen Daten geht es nun
hauptsächlich darum, Konsequenzen daraus zu ziehen.
Auch innerörtliche Leerstände
könnten von Fall zu Fall beispielsweise eine realistische und reizvolle Alternative zu Neubaugebieten am
Ortsrand werden, unterstrich Gollwitzer deshalb nicht nur einmal. Dieses Bewusstsein zu schaffen, dazu
solle das jüngste AOVE-Projekt beitragen, wünschte er sich. Bei Bürgern
wie Kommunalpolitikern. „Wir werden sie dann auch bei den nötigen
Maßnahmen nicht alleine lassen“,
versprach der Leiter des Amtes für
Ländliche Entwicklung.

Jetzt soll Kuh
Lockvogel sein

Nach dem Abtransport dieses betäubten Rindes am
Donnerstagnachmittag gab es keine weiteren Erfolgsmeldungen mehr. Im
Gegenteil: So hatte
eine Autofahrerin am
Freitagmorgen zwar
noch gemeldet, das
flüchtige Sextett
gerade gesehen zu
haben. Am Abend
aber sagte Polizeisprecher Peter
Krämer: „Es gibt
keine frischen
Spuren.“ Bild: Huber

Kastl. (ben) Wenn sich die entflohene
Rinderherde nur halb so gut motivieren ließe wie die Journalistenmeute
aus dem gesamten Freistaat, dann
brauchte der Bauer aus Dettnach die
Flinte noch nicht ins Korn zu werfen.
Sein Malheur – von zwölf entlaufenen Viechern fehlen ihm seit Mittwochabend noch sechs (AZ berichtete) – war spätestens am Freitag ein
gefundenes Fressen für Print-Organe, Radiosender und TV-Anstalten in
ganz Bayern. „Der gute Mann weiß
schon gar nicht mehr, mit wem er alles gesprochen hat“, sagte Hauptkommissar Peter Krämer von der
Amberger
Polizeiinspektion
am
Nachmittag. Unterdessen habe der
Züchter – die sechs Tiere verkörpern
einen Wert von rund 4000 Euro – zu
einer List gegriffen: „Er hat eine Kuh
auf die Weide gestellt und hofft, dass
sich die entlaufenen Rinder von ihr
anlocken lassen.“ Bis zum frühen
Freitagabend allerdings vergebens.
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Amberg-Sulzbach
Wertstoffhöfe im
Sommerbetrieb
Amberg-Sulzbach. Die Wertstoffhöfe im Landkreis sind während
der Sommerzeit (25. März bis 27.
Oktober) am jeweiligen Öffnungstag nachmittags wieder
von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags bleiben die Zeiten unverändert. Das Amt für Abfallwirtschaft
weist außerdem darauf hin, dass
während der Sommerzeit folgende Wertstoffhöfe von 9 bis 18 Uhr
öffnen: montags Schnaittenbach
und Sulzbach, dienstags Rosenberg, mittwochs Kümmersbruck
und Vilseck, donnerstags Hahnbach und Hirschau und freitags
Auerbach.

Jugendschutz bei
Festen: Infoabend
Amberg-Sulzbach. Der Arbeitskreis Jugendschutz des Suchtarbeitskreises lädt die Fest- und Kirwaveranstalter zu einem Infoabend am Dienstag, 27. März, um
19 Uhr im Jugendzentrum (Bruno-Hofer-Straße) in Amberg ein.
Es gibt dabei Informationen zu
den gesetzlichen Vorgaben zum
Jugendschutz bei Festen und
Tipps, wie die Vorgaben umgesetzt werden sollten.
Vertreter der Polizei, der Jugendämter und des Suchtarbeitskreises erläutern die Regelungen
für den Barbetrieb bei Festen.
Eingeladen sind neben den
Vorsitzenden von Vereinen oder
Jugendorganisation, die heuer
ein Fest, eine Kirwa oder eine Party mit Barbetrieb veranstalten,
auch weitere Mitarbeiter, insbesondere Bedienungen und Barpersonal. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht Gerhard
Fleischmann von der Geschäftsstelle des Suchtarbeitskreises
beim Gesundheitsamt (Telefon
0 96 21/3 96 57) zur Verfügung.

Kurz notiert
Passionssingen in
der Bergkirche
Amberg-Sulzbach. Die Oberpfälzer Volksmusikfreunde des Landkreises laden ein zum Passionssingen in der Mariahilfbergkirche
am Palmsonntag, 1. April, um 15
Uhr. Mit dem Beginn der Karwoche wurde früher in vielen Gegenden die Passion Jesu in Texten
und Liedern nachempfunden.
Passionslieder wie „In der ganzen
Stadt, da brennet kein Licht“ der
Auerbacher Sänger zeugen von
dieser Tradition.
Ferner wirken mit die Ehenfelder Moila, Stubenmusi des Trachtenvereins Stamm Sulzbach und
evangelischer Posaunenchor.

Film über das Leben
im Oberpfälzer Dorf
Amberg-Sulzbach. „Dorfleben
im Oberpfälzer Jura“ hieß die
Sendung, die sich am Sonntag in
der Reihe „Unter unserem Himmel“ des BR der Region AmbergSulzbach widmete. Dargestellt
wurde, wie sich Menschen im
Landkreis bemühen, Leben in
den Dörfern zu halten – in Ensdorf, Elbart, Allersburg, Weißenberg oder Schalkenthan. Im „musikalischen Dorf“ Gebenbach war
das Fernsehteam bei der Familie
Schöpf zu Gast und die Töchter
Maria, Annette und Angelika erzählten von ihrer Musikbegeisterung. Der Film kann noch einige
Tage in der Mediathek des Bayerischen Fernsehens kostenlos angesehen werden.
Weitere Informationen im Internet:
www.br.de/fernsehen

