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Im Blickpunkt
Damoklesschwert
Bürgerentscheid
Ammerthal. (zm) Das Urteil des
Regensburger Verwaltungerichts,
den bisher vom Gemeinderat abgelehnten Bürgerentscheid „Pro
Amberger Wasser 2013“ zulassen
zu müssen, wurde am 17. September rechtskräftig. Seither läuft
eine Dreimonatsfrist, binnen der
an einem Sonntag dieser Urnengang erledigt sein muss.
Nach dieser Rechnung wäre
dieser dann vierte Bürgerentscheid im Ammerthaler Trinkwasser-Streit spätestens am 15.
Dezember möglich. Völlig unrealistisch ist, dass bis zu diesem
Stichtag eine in allen Punkten unterschriftsreife Einigung zwischen Amberg und Ammerthal
zur Zukunft der Versorgung und
Auflösung des bisher zuständigen Zweckverbands erzielt werden kann.
Deshalb lag dem Gemeinderat
am Mittwoch ein Antrag vor, die
bestehende Frist um drei Monate
zu verlängern. Der spätest mögliche Termin für einen Bürgerentscheid „Pro Amberger Wasser
2013“ wäre dann der Sonntag, 9.
März 2014, weil eine Woche später die Kommunalwahlen anberaumt sind. Beide Abstimmungen zusammenzulegen dürfte
nicht möglich sein.
Die Fristverlängerung wurde
am Mittwoch ohne Gegenstimme
vom Gemeinderat befürwortet
unter der Maßgabe, dass die Bürgerinitiative als Initiator des Entscheids eine entsprechende
schriftliche Einverständniserklärung abgeben müsse. Bürgerforums-Sprecher Stephan Koller,
der die Sitzung beobachtet hatte,
gab sich am Donnerstag sehr zurückhaltend. Er hatte sich mehr
Entgegenkommen seitens des
Gemeinderats erhofft. „Die wollen etwas von uns“, dränge es das
Bürgerforum in dieser Frage
nicht zur Eile, stellte er klar. Sollte
es dabei bleiben, wird der 3. Advent in Ammerthal zum Wahltag

Tipps und Termine
Die Biografie
des Ichs
Amberg. (std) Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) bietet
einen Besinnungstag zum Nachdenken über die eigene Biografie
an. „Nur wer sich ändert, bleibt
sich treu“, lautet eine Leitlinie,
sich bewusst mit Ängsten vor einer Veränderung auseinanderzusetzen.
Angesprochen werden sollen
Menschen, die besser verstehen
wollen, was Treue zu sich selbst
vor diesem Hintergrund bedeuten könnte. Dazu gibt es Kurzreferaten, Gruppengespräche und
methodische Ansätze zur Auseinandersetzung mit der eigenen
Biografie. Der Besinnungstag
dauert am Samstag, 26. Oktober
von 9.30 bis 16.30 Uhr im Amberger Haus der Besinnung, Philosophenweg 10. Die Gebühr 38 Euro
inklusive Verpflegung. Anmeldung: KEB, Telefon 0 96 21/
47 55 20.

Zweckverband will wieder mitmischen

Intervention im Ammerthaler Gemeinderat: Trinkwasser-Verhandlungen nicht nur Bürgermeistern überlassen
Ammerthal/Amberg. (zm) Beide,
Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter-Czarnec (UWG) und Ambergs Oberbürgermeister Wolfgang
Dandorfer (CSU), hatten von einer
angenehmen und konstruktiven Verhandlungsatmosphäre gesprochen.
Damit kann es bald wieder vorbei
sein. Karl Englhard, Gemeinderat
(CSU) und Vorsitzender des Ammerthaler Trinkwasser-Zweckverbandes,
drängt es wieder heftig mit an den
Tisch. Samt Anwalt.
Diese unmissverständliche Forderung brachte er gestützt auf die Zustimmung der CSU- und CWG-Fraktion am Mittwoch in die Gemeinderatssitzung ein. Englhard scheint ein
in der AZ zitierter Satz von Dandorfer
auf den Nägeln zu brennen. Ambergs
OB hatte klipp und klar erklärt, nicht
mehr im Zweckverband, sondern in
der Gemeinde seinen Verhandlungs-

partner über den Anschluss von
Fuchsstein, Speckmannshof und
Kemnathermühle an das StadtwerkeNetz, die Auflösung des Zweckverbandes und eine mögliche Ausdehnung der Trinkwasser-Versorgung auf
ganz Ammerthal zu sehen.

Immer der Reihe nach
So nicht, intervenierte Englhard. Er
sei Verbandsvorsitzender und das
Sitter-Czarnec vom Gemeinderat erteilte Verhandlungsmandat beziehe
sich ausschließlich auf einen Anschluss von ganz Ammerthal. Dieser
Auffassung vermag der Regensburger
Rechtsanwalt der Bürgermeisterin,
Gunther Ederer, so nicht zu folgen. Er
erstattete dem Gremium stichpunktartig Bericht über den derzeitigen
Verhandlungsstand mit Amberg.
Demnach liege ein erster, bisher nur
umrisshafter Vertragsentwurf über

die beabsichtigte künftige Versorgungssituation vor. Von Unterschriftsreife könne noch lange nicht
gesprochen werden. Ederer stellte
aber klar: Der Zweckverband kann
nicht vor dem Netzanschluss der
Amberger Ortsteile aufgelöst werden,
maximal parallel. Zudem hebe sich
formaljuristisch diese Körperschaft
nicht selbst per Zwei-Drittel-Mehrheitsbeschluss der Verbandsversammlung auf, das täten deren Mitglieder. Und das sind die Kommunen
Amberg und Ammerthal.
Das wiederum bedeute, dass diese
beiden Gemeinden die nötigen Beschlüsse zu fassen und deshalb im
Vorfeld auch die Verhandlungen zu
führen hätten. Die Verbandsversammlung setze dieses Votum als zuständiges Organ lediglich um. Innerhalb dieser Konstellation falle dem
Zweckverband eher eine beratende,

aber nicht die Rolle des eigentlich
Handelnden zu. Mit dieser Sichtweise ist Englhard erwartungsgemäß
nicht einverstanden. Er geht davon
aus, dass einzig und allein die Verbandsversammlung beschließe, die
Körperschaft aufzulösen oder nicht.

Die Zeit drängt
Ederer widersprach dieser Auffassung klar und verwies darauf, dass
für solche Plänkeleien eigentlich keine Zeit mehr sei. Schließlich sitze allen Beteiligten ein verwaltungsgerichtlich angeordneter vierter Bürgerentscheid im Nacken, der vermieden werden sollte. Die Bürgermeisterin wurde am Tag nach der Sitzung
deutlicher: „Herr Ederer und ich werden Herrn Englhard in die Verhandlungen mit Amberg einbeziehen,
wenn wir das für angebracht und nötig halten.“
(Im Blickpunkt)

Es geht auch
ganz anders

Alternativplanung zum Anschluss von Ammerthal
Ammerthal. (zm) Parallel zu den
von Bürgermeisterin Alexandra
Sitter-Czarnec (UWG) mit Amberg geführten Verhandlungen
über die Zukunft der Trinkwasser-Versorgung
im
jetzigen
Zweckverbandsgebiet wurde eine Planung in Auftrag gegeben,
wie ein Anschluss von ganz Ammerthal an das Stadtwerke-Netz
aussehen könnte. Es war nicht
der erste Entwurf. Das jetzige Ergebnis zeigt jedoch eine Alternative zu bisherigen, sehr kostspieligen Überlegungen auf.
Die aktuelle Variante stellte am Mittwoch Rainer Rubenbauer für das Büro Umwelt + Tiefbau Ingenieure Amberg dem Gemeinderat vor. Die vorgegebenen Eckdaten basieren auf
dem bisherigen Verhandlungsstand
zwischen den beiden Kommunen.
Vor diesem Hintergrund wurde in der
von Rubenbauer vorgestellten Lösung der Übergabepunkt eines eventuellen Zusammenschlusses des Amberger und des Zweckverbands-Netzes von Fuchsstein nach Kemnathermühle verlegt.

Acht Liter pro Sekunde
Damit würden alle Leitungen, die zur
Versorgung von Speckmannshof,
Fuchsstein und Kemnathermühle
nötig sind, in die Verantwortung der
Stadtwerke übereignet. Der Übergabepunkt benötige eine Pumpe, um
das aus Richtung Amberg kommende Wasser (garantierte Menge bis zu
acht Liter pro Sekunde) nach Ammerthal weiter zu drücken. Der Ort
gestaltet sich wegen teilweise steiler

Hanglagen und ausgeprägter Höhenunterschiede nicht ganz einfach.
Deshalb gibt es eine Hoch- und eine
Tiefzone, die über zwei getrennte
Hochbehälter gespeist werden.
Beide Wasserspeicher in unterschiedlicher Höhe kommunizieren
hinsichtlich ihrer Wasserstände und
der Druckverhältnisse mittelbar über
das Leitungsnetz miteinander. Rubenbauer möchte dieses korrespondierende Verhältnis mit einem bedarfsgerecht
aufeinander
abgestimmten Pumpensystem möglichst
stabil halten. Die Zufuhrmenge aus
Amberg reiche dazu aus, die nötigen
Volumina der Hochbehälter ebenso,
auch die bisherigen Leitungsquerschnitte genügen seiner Meinung
nach, um eine stabile Versorgung sicherzustellen.

Brandschutz gegeben
Das gelte gleichermaßen für den
Brandschutz. Wenn er jetzt gewährleistet sei, gelte das ebenso für sein
Konzept, versuchte Rubenbauer diese immer wieder ins Feld geführte
Befürchtung zu zerstreuen. Mit eher
mäßigem Erfolg. Der Ammerthaler
Gemeinderat verfügt – das war etlichen Beiträgen zu entnehmen – über
ausgeprägte Fachkenntisse der diffizilen Relationen zwischen Leitungsquerschnitten, Höhen- und Druckverhältnissen sowie nötigen Einspeisungsleistungen,
Verbrauchsdaten
und Netzverlusten. Die Skepsis gegenüber Rubenbauers Vorschlag
überwog unüberhörbar.
Die Entscheidung darüber, ob er
seine Überlegungen planerisch fortführen soll, wurde vielleicht nicht
nur deshalb in den nichtöffentlichen

Trinkwasser marsch von Amberg in Richtung Ammerthal wird es wohl allzu
bald nicht heißen. Im Wasserwerk in Engelsdorf (Foto) kennt man solche
Sorgen nicht.
Bild: Hartl
Sitzungsteil verlegt. Rund 350 000
Euro hatte der Ingenieur für die Realisierung seines Konzepts veranschlagt. Der Charme liege darin, argumentierte Rubenbauer, dass es relativ schnell umsetzbar wäre, weil
sich der technische und bauseits nötige Aufwand in deutlichen Grenzen
halte.

Kein großer Unterschied
Der bisherige Vorschlag eines anderen Planungsbüros war von einem
Investitionsbedarf von über einer
Million Euro ausgegangen. Hier lag
der Übergabepunkt allerdings in
Fuchsstein und der Planer war davon
ausgegangen, dass optimale techni-

sche Voraussetzungen eine Erhöhung
des Querschnitts der Leitung zwischen Fuchsstein und Kemnathermühle erfordere, also die Rohre ausgetauscht werden müssten.
Würden diese Kosten herausgerechnet, so ein Einwurf des CWGFraktionssprechers Georg Paulus, lägen beide Varianten hinsichtlich des
Investitionsbedarfs nahe beieinander. Unüberhörbar klang im Gesamttenor der Diskussion jedoch durch,
dass sich das Lager, das bisher für eine weitere Selbstständigkeit der Ammerthaler Wasserversorgung gekämpft hat, sich nur sehr schwer mit
Rubenbauers Vorschlägen anfreunden wollte.

Reize des Peutentals

Anni Bär findet bei Wanderung aufmerksame Zuhörer

Zu „Mamma Mia“
nach Stuttgart
Amberg-Sulzbach. (ads) Der Ring
junger Landfrauen unternimmt
am Sonntag, 27. Oktober, eine
Musical-Fahrt nach Stuttgart. Auf
dem Programm steht die Erfolgsinszenierung „Mamma Mia“. Abfahrt um 7.30 Uhr am Bauernhof
Rauch in Hahnbach, 7.45 Uhr
Parkplatz der OTH Amberg und
um 8 Uhr am Parkplatz des SV Loderhof. Die Kosten betragen 135
Euro für Fahrt und Eintritt. Anmeldung: Elisabeth Hubmann,
(Telefon 0 96 61/81 28 88).

Freitag, 11. Oktober 2013

Anni Bär (Dritte von links) erklärte bei der AOVE-Führung die Peutentalquelle.
Bild: hfz

Amberg-Sulzbach. Bei herrlichem
Herbstwetter zeigte AOVE-Kulturführerin Anni Bär etlichen Wanderern
das Peutental. Beginn war am Sportplatz des FC Edelsfeld, wo Anni Bär
auf Reste einer alten Straße aufmerksam machte, die einst über den Hahnenkamm nach Edelsfeld lief. Sie erzählte auch von Hügelgräbern nahe
dem Ort, die früh ausgeraubt wurden. Weiter ging der Weg nach Bernricht, wo in den 60er Jahren steinzeitliche Funde gemacht wurden. Diese
lassen auf einen Lagerplatz und auf
eine Jagdstation schließen. Hier wurde bei Drainagearbeiten ein Gräberfeld aus der Hallstattzeit entdeckt,
das ein Bagger durchschnitten hatte.
Im Profil deutlich sichtbar waren Keramikscherben eingelagert, über-

deckt von einer Steinplatte. Danach
wanderte man vorbei am Denkmal
der Europäischen Wasserscheide zur
Peutentalquelle, Ursprung des Rosenbachs, der über Vils, Naab und
Donau ins Schwarze Meer mündet.
In nur 500 Metern Entfernung, auf
der anderen Bergseite, entspringt die
Eiselbachquelle. Sie speist den Reinund Lehenbach, die über die Pegnitz,
Main und Rhein zur Nordsee streben.
Danach ging es ins Peutental, wo Bär
an die St.-Anna-Wallfahrtskirche erinnerte. Es soll sich um ein gotisches
Gebäude mit halbrunder Apsis gehandelt haben. Es gab auch eine Einsiedelei und einen Bauernhof. Mit
Ausführungen zur Beziehung vom
Peutental zum Annaberg unterhielt
die Führerin ihr Publikum weiter.

