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„Strom
modern!!???“

Windräder und
Stromleitungen – der-
zeit zwei der bri-
santesten politischen
Themen in Bayern.
Döswitz hat beides,
wie AZ-Leserin Erika
Jobst aufgefallen ist.
„Strom modern!!???“
hat sie ihre Aufnahme
betitelt. Hätte sie es
noch geschafft, die
örtliche Biogasanlage
mit aufs Foto zu
bringen, wäre viel-
leicht sogar „Strom
hypermodern“ daraus
geworden. Aber auch
so darf sich Döswitz
an der östlichen Land-
kreisgrenze als einer
der Orte fühlen, die
längst in der energie-
politischen Moderne
angekommen sind –
inklusive Bürgerent-
scheid. (ll)
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Touristen wie Einheimischen weist
die neue Broschüre den Weg zu den
Osterbrunnen im Landkreis.Bild: hfz

In der Sauna gab es auch Kokain
Nach Geständnissen milde Strafen – Ermittlungen im Dunstkreis einer Drogenbande

Amberg-Sulzbach. (hwo) Wenn
nach langen Beobachtungen
durch Spezialfahnder die ganz
dicken Fische aus dem Drogen-
sumpf gezogen werden, dann
weiß die Justiz: Neben den gro-
ßen Prozessen gibt es auch Ver-
fahren mit Leuten, die eher am
Rande mitwirkten und Neben-
rollen einnahmen. Zwei von ih-
nen saßen jetzt vor der Ersten
Strafkammer des Landgerichts
Amberg und holten sich Frei-
heitsstrafen ab. Sie fielen, weil
umfassende Geständnisse vorla-
gen, sehr milde aus.

Rückblende: Im vergangenen Jahr
wurde ein in Amberg lebender Über-
siedler nach 44 Prozesstagen vom
Landgericht Nürnberg-Fürth zu an-
nähernd 15 Jahren Haft verurteilt.
Der 35-Jährige galt als Hauptdraht-
zieher einer straff organisierten Ban-
de, die aus den Niederlanden große
Mengen Haschisch, Heroin, Kokain
geholt und die Drogen auf den
Schwarzmarkt gebracht hatte.

Die Rauschgiftmengen wurden,
wie sich später herausstellte, zu ei-

nem großen Teil über eine Sauna in
Sulzbach-Rosenberg umgeschlagen.
Dort konzentrierte sich das illegale
Geschehen maßgeblich. Als dann
nach langen Ermittlungen durch
Spezialermittler des Bayerischen
Landeskriminalamts (LKA) die Bande
aufgeflogen und es zu Festnahmen
gekommen war, gab es im Umfeld
sehr genaue Nachforschungen. Da-
raus resultierte unter anderem, was
jetzt vor der unter Vorsitz von Richter
Gerd Dressler tagenden Ersten Straf-
kammer des Landgerichts zur Debat-
te stand.

Ein 42-jähriger Weißrusse und sei-
ne ehemalige Lebensgefährtin, 49
Jahre alt und nach eigenen Angaben
bis zur Verhaftung als Geschäftsfüh-
rerin für ein Hotel in Franken verant-
wortlich, saßen auf der Anklagebank.
Sie hatten gemeinsam im August
2010 in der Sulzbach-Rosenberger
Sauna ein Pfund Kokain abgeholt.

Zu wenig Geld dabei
Die beiden „Koks“-Kunden hatten
nur 5000 Euro dabei. Viel zu wenig.
25 000 Euro hätte die heiße Ware kos-
ten sollen. Trotzdem nahmen sie den
Beutel mit, gaben aber später – das
ließ sich zweifelsfrei klären – ziem-

lich viel davon an die Verkäufer in der
Sauna zurück. Die Qualität war eher
minderwertig, recht viel mehr Geld
hätten sie auch nicht zahlen können.

Immer noch süchtig
Die 49-Jährige aus dem Kaukasus,
nur gelegentlich Drogenkonsumen-
tin, und ihr Ex-Partner, noch immer
stark rauschgiftabhängig, legten Ge-
ständnisse ab und bekamen darauf-
hin von der Strafkammer die Zusi-
cherung von Haftstrafen unter drei
Jahren. „Die Angaben der Angeklag-
ten haben uns einen langen Prozess
erspart“, sagte später Richter Dress-
ler. Wichtigste Frage im Verfahren:
„Hätte das Kokain zum Eigenver-
brauch oder zum Weiterverkauf die-
nen sollen?“ Die Antworten: „Sowohl
als auch.“

Dem Weißrussen wurde durch die
Psychiaterin Dr. Sabine Marschall ei-
ne nach wie vor bestehende Drogen-
sucht bescheinigt. Deshalb riet sie
den Richtern zu einer Entzugsthera-
pie für den 42-Jährigen. Gleiches
aber wollte die Sachverständige für
die 49-Jährige nicht angeordnet wis-
sen: „Sie konsumiert nur gelegent-
lich, ist voll verantwortlich.“

Der Rest ging rasch. Oberstaatsan-
walt Dr. Thomas Strohmeier forderte
für beide Beschuldigten zweieinhalb
Jahre Haft und stellte mit Blick auf
den 42-Jährigen einen Unterbrin-
gungsantrag. Diesen Anträgen
schlossen sich die Verteidiger Micha-
el Haizmann (Regensburg), Thiemo
Fuchs (Regensburg) und Dominic
Kriegel (Weiden) weitgehend an.

Die Strafkammer beriet das Urteil
eine gute Stunde lang. Dann schickte
sie die Frau aus dem Kaukasus für
zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Ihr
ehemaliger Partner bekam zwei Jahre
und elf Monate, er wurde für mindes-
tens 18 Monate in eine Drogenthera-
pie eingewiesen. Danach kann er,
wie sich mit Blick auf die bisherige
U-Haft vermuten lässt, als freier
Mann seiner Wege gehen.

Die Angaben der
Angeklagten haben uns

einen langen
Prozess erspart.

Richter Gerd Dressler zur
Bedeutung der Geständnisse

Zu den
Osterbrunnen

Amberg-Sulzbach. Ab sofort ist die
neue Osterbrunnen-Broschüre er-
hältlich, den die AOVE – federfüh-
rend für den Landkreis und die Kul-
turwerkstatt Sulzbach-Rosenberg –
jährlich herausgibt. Die Osterbrun-
nen im Amberg-Sulzbacher Land
werden heuer vom 13. April bis 4.
Mai geschmückt sein. Um den Besu-
chern die Orientierung zu erleich-
tern, zeigt die Broschüre die Standor-
te der Brunnen und verrät, wo in der
Nähe regionale Schmankerln ange-
boten werden. Außerdem erfahren
Vereine und Gruppen, wie sie die
„Fotosafari“ – eine Bustour mit Gäs-
teführern – buchen können. Nach
Ende der Aktion erfolgt die Prämie-
rung der schönsten Brunnen durch
eine Jury, zu der auch Vertreter der
beteiligten Vereine gehören.

Die Broschüre ist bei den Gemein-
deverwaltungen sowie den Touristik-
Informationen Amberg, Sulzbach-
Rosenberg, Auerbach und Vilseck er-
hältlich. Weitere Informationen bei
der AOVE (Herbert-Falk-Straße 2,
Hahnbach, Tel. 0 96 64/95 24 67, in-
fo@aove.de) und auf www.osterbrun-
nen-online.de.

Dekanat Habsberg
hat die beste Quote
Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahlen imVergleich

Amberg-Sulzbach. (ll) Bei 17,5 Pro-
zent lag am Wochenende die Wahlbe-
teiligung bei der Pfarrgemeinderats-
wahl im Bistum Regensburg. Diese
Zahl nannte am Mittwoch Manfred
Fürnrohr, der Geschäftsführer des
Diözesankomitees, auf AZ-Nachfra-
ge. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr
als im Jahr 2010. Kleinere Verände-
rungen haben sich gegenüber dem
Auszählungsstand vom Montag noch
in den Dekanaten ergeben. Amberg-
Ensdorf kommt demnach auf 12,4
Prozent, in Sulzbach-Hirschau sind
es 22,2 Prozent.

Das Bistum Eichstätt, zu dessen
Dekanat Habsberg einige Pfarrge-
meinden im westlichen Landkreis
gehören, verzeichnet eine Wahlbetei-
ligung von 33,6 Prozent. Im Dekanat
Habsberg sind es 49,1 Prozent. Im
Dekanat Auerbach stimmten 18,1
Prozent der Wahlberechtigten ab. Es
gehört zum Erzbistum Bamberg, das
eine Quote von 13,1 Prozent erreicht.

Zur Vervollständigung der Ergeb-
nisse aus dem Landkreis hier noch
die gewählten Pfarrgemeinderatsmit-
glieder aus zwei Orten:

Allersburg

Wahlbeteiligung: 38,69 %

Gewählt: Thomas Geitner (Allers-
burg), Helga Gradl (Berghausen),
Helga Lenk (Wollenzhofen), Christi-
an Lindner (Allersburg), Johannes
Niebler (Malsbach), Katharina Plank
(Allersburg), Roland Retzer (Wollenz-
hofen), Ingrid Weigert (Allersburg).

Ehenfeld

Wahlbeteiligung: 33,5 %

Gewählt: Anita Falk, Fritz Dietl, Mar-
tina Allwang, Thomas Gnan, Ursula
Meier, Wolfgang Falk, Klaus Schlos-
ser, Anita Zirnig, Marina Basler, Gise-
la Falk.

Nachgefragt

Gleichstromtrasse:
70-Meter-Masten

Amberg-Sulzbach. (ll) Wie würde
denn die Gleichstromtrasse Süd-
Ost, deren mögliche Ausweich-
route durch den Landkreis führt,
überhaupt aussehen? Peter Zahn,
der Kreisvorsitzende des Bundes
Naturschutz, hat einige Informa-
tionen dazu: 70 Meter hohe Mas-
ten in 300 bis 400 Meter Abstand
bei einer Trassenbreite von 50 bis
70 Metern. Die Konverterstatio-
nen wären in 22 Meter hohen
Hallen mit 1,3 Hektar Grundflä-
che untergebracht. Sollten Erdka-
bel verlegt werden, müsste dort
eine Schneise von 30 Metern
Breite ständig freibleiben. Erdka-
bel seien allerdings nach derzeiti-
gem Stand gar nicht möglich, da
das Bundesbedarfsplan-Gesetz
Freileitungen festschreibe.

Windkraft doch
noch rentabel

Amberg-Sulzbach. (ll) Ist der Bau
von Windkraftanlagen nach der
im neuen EEG-Gesetz vorgesehe-
nen Einspeisevergütung über-
haupt noch rentabel?„Die Zahlen
in dem vergangene Woche be-
kanntgewordenen Entwurf
schauen so katastrophal gar nicht
aus“, meint dazu Erich Wust, Ge-
schäftsführer von „Wust – Wind
& Sonne“, der mehrere Wind-
kraft-Projekte im Landkreis be-
treut. Im ersten Entwurf sei noch
8,9 Cent gestanden. Jetzt lese
man dort 9,13 Cent für das Jahr
2014. „Wenn die Hersteller über
den Preis noch etwas mithelfen“,
so Wust, dann könne man auch
im Landkreis Amberg-Sulzbach
weiterhin rentable Windkraftan-
lagen verwirklichen. Das Pro-
blem sei derzeit aber, „dass man
jeden Tag andere Informationen
kriegt über die Projekte, die noch
keine Genehmigung haben“. Das
führe zu einer großen Verunsi-
cherung in der Branche.

Kulturnotizen

Von Flucht und
neuer Heimat

Vilseck. Zu einer Lesung mit Se-
bastian Brahn lädt die Stadt Vils-
eck für Sonntag, 9. März, ein. Der
in Vilseck geborene Autor liest im
Wechsel mit Christina Przibilla
aus seinem neuen Buch „Wir
seh’n uns wieder am Drewenz
Strand“. Es schildert die dramati-
sche Flucht seiner damals 13-jäh-
rigen Mutter aus Ostpreußen. Ur-
sula floh mit ihrer Familie vor den
russischen Truppen. Nach einer
schmerzlichen Odyssee durch
das kriegsgebeutelte Land kam
die Familie in ein Flüchtlingsla-
ger nach Amberg . Als Ursula von
der Familie getrennt wurde, ging
sie nach Vilseck, wo sie Freunde
und später ihre neue Heimat
fand. Das Buch bringt Schicksals-
schläge in der jüngsten Vergan-
genheit wieder ins Bewusstsein.
Viele kennen Freunde oder Ver-
wandte, die ähnliche Geschich-
ten zu erzählen hätten. Deshalb
sind nach der Lesung alle Interes-
senten und Zeitzeugen eingela-
den, von ihren Erlebnissen zu be-
richten. Die Lesung beginnt um
16 Uhr im Zehentkasten der Burg
Dagestein. Der Eintritt ist frei.

Ursula (rechts) mit ihrer Mutter
Anna im Jahr 1953. Bild: hfz


