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Natürliche
Verjüngung

Amberg-Sulzbach. Warum verjüngt
sich bei mir die Eiche, Kiefer oder
Fichte nicht, fragt sich mancher
Waldbesitzer. Nicht immer ist daran
nur Wildverbiss schuld. Entschei-
dend kann auch sein, dass der fal-
sche Baum am falschen Ort steht.
Gezielte Eingriffe können das über
die natürliche Verjüngung hin zu
standortangepassten Mischwäldern
rückgängig machen. Wie das geht,
wird Forstamtsrat Hans Eiber vom
Amberger Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zeigen bei ei-
ner Informationsveranstaltung für
Waldbesitzer am Montag, 10. März,
um 19 Uhr in die Aula des Amtes in
der Hockermühlstraße.

Die Wegbereiter der AOVE im Maschinenraum des Fernwärmenetzes Kem-
nath/Döswitz (von links): Johannes Dobmeyer, Hans Drexler, Franz Birkl,
Waltraud Lobenhofer und Josef Reindl. Bild: hfz

Die Vorreiter
Erste Anschlüsse der AOVE-BürgerEnergie in Betrieb

Amberg-Sulzbach. Das erste Projekt
der AOVE-BürgerEnergie eG ist in Be-
trieb. Über diesen Meilenstein freuen
sich der Genossenschafts-Vorsitzen-
de Bürgermeister Josef Reindl
(Schnaittenbach), sein Stellvertreter
Bürgermeister Hans Drexler (Hir-
schau), Aufsichtsratsvorsitzender
Bürgermeister Franz Birkl (Poppen-
richt) und AOVE-Geschäftsführerin
Waltraud Lobenhofer.

Drei der vorgesehenen sieben Dös-
witzer Anschlussnehmer werden in-
zwischen mit umweltfreundlicher
Abwärme aus der örtlichen Biogas-
anlage versorgt. „Wir sind zufrieden“,
bilanzieren die Verantwortlichen und
verweisen darauf, „dass die Anzahl
der Bürger, die an das Netz anschlie-
ßen wollen, ständig steigt“. Inzwi-
schen seien es 63 Hausbesitzer. Drex-

ler, der auch für die technische Aus-
führung mit verantwortlich zeichnet,
legte bei einem Ortstermin dar, wie
es nun weiter geht.

Ab April werde der nächste Aus-
bauschritt ab der Ortsmitte von
Kemnath zum Rosen- und Dahlien-
weg über die Bergstraße zum Sport-
platz umgesetzt. Bis Mitte des Jahres
sollten alle Anschlüsse gelegt sein.
Mit den Arbeiten seien ausschließ-
lich regionale Firmen beauftragt, so
dass die Investitionen von nahezu ei-
ner Million Euro als Wertschöpfung
in der Region bleiben würden, freute
sich die AOVE-Geschäftsführerin.
Laut Reindl zieht das Projekt eine
jährliche Kohlendioxid-Einsparung
von 550 Tonnen oder umgerechnet
170 000 Liter an Heizöl als Umwelt-
entlastung nach sich.

Dawird sogar der Schärl fuchtig
Scheidender Bürgermeister von Hohenburg beklagt Ungerechtigkeit bei Ausgleichszahlungen

Hohenburg. (ass) Wenn Hohen-
burgs Bürgermeister Gerhard
Schärl am 30. April zum letzten
Mal nach 24 Jahren Amtszeit
sein Büro im Rathaus zusperrt,
dann hat er viel erreicht. Doch
ganz zufrieden wird er nicht
sein. Denn ein Problem bleibt
ungelöst: Die Frage der Aus-
gleichszahlungen für den Trup-
penübungsplatz Hohenfels.

„Ich habe den Eisernen Vorhang di-
rekt vor der Haustür“, sagt Gerhard
Schärl mit einem Lachen und deutet
aus dem Fenster seines Amtszim-
mers im Hohenburger Rathaus. „Der
Hang da drüben gehört ja schon zum
Truppenübungsplatz Hohenfels“, er-
läutert er seine Aussage. Beinahe bis
zum Marktplatz hinunter reicht das
streng bewachte „amerikanische“
Territorium und schließt die Ge-
meinde Hohenburg wie ein breiter
Riegel von derWelt im Süden ab.

Anfang der 90er Jahre, ziemlich am
Anfang seiner ersten Amtszeit, so er-
zählt es Gerhard Schärl, ist er dieser
Sache auf die Spur gekommen. „Man
müsste einmal versuchen, das alles
richtig zu stellen“, war damals der
Gedanke des zu diesem Zeitpunkt
noch ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters. Gerhard Schärl hat den Akten-
ordner mit den entsprechenden Un-
terlagen immer griffbereit im Regal

stehen: 1938 bis 1940 errichtete die
Deutsche Wehrmacht einen ersten,
zunächst kleineren Übungsplatz.
Dieser wurde 1951 von den amerika-
nischen Besatzungstruppen wieder
in Betrieb genommen und deutlich
in RichtungWesten erweitert.

„Die heutige Gemeinde Hohen-
burg war übrigens die einzige, die
beide Male betroffen war“, sagt
Schärl. Es nahten zwei Stichtage mit
Folgen: Am 1. Januar 1963 wurde Ho-
henburg vom Landkreis Parsberg in
den Kreis Amberg umgegliedert. Und
zum 1. Oktober 1970 ordnete der da-
malige bayerische Innenminister
Bruno Merk den Truppenübungs-
platz Hohenfels verwaltungstech-
nisch den Gemeinden Velburg und
Hohenfels zu – aus diesem Grund
„gehört“ die Burg Hohenburg eigent-
lich Hohenfels. Den entsprechenden
Bescheid, so Schärtl, erhielten aber
nur die beiden Gemeinden sowie der
Landkreis Parsberg. „Wir konnten al-
so gar nicht widersprechen, weil wir
davon nichts gewusst haben.“

Ein Beschluss mit Folgen. Denn
nach langen Bemühungen örtlicher
Landtagsabgeordneter fiel Mitte der
80er Jahre tatsächlich die Entschei-
dung, den Randgemeinden des
Übungsplatzes gewisse Ausgleichs-
zahlungen zukommen zu lassen –
quasi als Entschädigung für entgan-
gene Grundsteuern. Und so zahlte
der Freistaat jedes Jahr. Beispielswei-
se 2001 an Hohenfels umgerechnet

82 000 Euro, an Velburg, das keinen
Quadratmeter seines Gemeindege-
biets für den Truppenübungsplatz
abgeben musste, 66 000 Euro. Ho-
henburg oder Schmidmühlen aber,
die große Teile ihres Gemeindegebie-
tes verloren hatten, gingen völlig leer
aus. „Wir haben weiter in die Röhre
geschaut.“

Das tut Hohenburg bis zum heuti-
gen Tag – und Gerhard Schärl wird
nicht müde, dieses „Unrecht“ bei je-

der sich bietenden Gelegenheit auf
die Tagesordnung zu bringen. „Wir
müssen hier schließlich Verteidi-
gungslasten für die ganze Welt leis-
ten“, so sagt er.

Und es seien viele Familien aus
Hohenburg weggezogen, weil sie we-
gen der Lage der Gemeinde hier kei-
ne wirtschaftliche Grundlagen mehr
hätten. „Da wäre es nur gerecht,
wenn wir auch Ausgleichszahlungen
bekommen würden.“

Gerhard Schärl hinter
seinem Schreibtisch
im Hohenburger Rat-
haus. Von hier aus hat
er einen direkten
Blick auf den Trup-
penübungsplatz
Hohenfels. Die seiner
Meinung nach un-
gerechten Aus-
gleichszahlungen
bringen den schei-
denden Bürger-
meister in Rage.

Bild: ass

Mediation
hilft weiter

Amberg-Sulzbach. Die Unterneh-
merfrauen im Handwerk treffen sich
morgen um 19.30 Uhr in der Hand-
werkskammer in Amberg zu einem
Seminar über Wirtschaftsmediation,
Betriebsübergabe, Streitfälle, Kun-
denberatung. Dazu referiert Monika
Hebeisen.

Strom-Tankstelle: Ozapft is!
Öffentliche Ladestation für Elektro-Fahrzeuge im Landratsamts-Innenhof am Netz

Amberg-Sulzbach. Es waren nur ein
paar wenige Handgriffe für Landrat
Richard Reisinger, und als das Lade-
kabel saß, floss nicht nur Strom, son-
dern auch ein Stück Zukunft. Eine öf-
fentliche Elektro-Tankstelle im In-
nenhof des Landratsamtes hat ihren
Betrieb aufgenommen.

„Ich freue mich, dass wir ab sofort
eine E-Tankstelle anbieten können
und damit womöglich auch den Um-
stieg auf eine nachhaltige und emis-
sionsfreie Mobilität im Landkreis an-
regen“, gab sich der Landrat mit ei-
nem Blick auf die Ladestation opti-
mistisch. „Die Zapfsäule ist der erste
Schritt hin zu einem flächendecken-
den Netz von E-Tankstellen im Land-
kreis.“

Weitere Zapfsäulen seien vorgese-
hen, ergänzte der Geschäftsführer
des Zentrums für erneuerbare Ener-
gien und Nachhaltigkeit (ZEN), Ger-
hard Kopf. Hintergrund sei das Pro-
jekt emissionsfreie, lärmarme Mobi-
lität im Landkreis Amberg-Sulzbach,
kurz elMAS. Vor mehr als drei Jahren
habe das ZEN den Anstoß dazu gege-
ben. Seitdem würden immer mehr
Elektrofahrzeuge durch den Land-
kreis rollen. elMAS müsse sich des-

halb jetzt auf die Schaffung der nöti-
gen Ladesäulen-Infrastruktur kon-
zentrieren. Diese Station stelle den
ersten Schritt für ein flächendecken-
des Versorgungsnetz von E-Tankstel-
len dar.

„Die Ladestation ist mit allen gän-
gigen Elektrofahrzeugen kompati-
bel“, erklärt Hardy Barth, für den

elektrotechnischen Dienstleister, der
die Station betreut. An dieser E-Tank-
stelle könnten sowohl E-Bikes wie
-Roller und -Autos betankt werden.
Zunächst sogar kostenlos. Gleichzei-
tig sei das Laden von einem Pkw und
bis zu zwei E-Bikes möglich, so
Barth. Die Zapfsäule verfüge zudem
für einen Schnellladungs-Anschluss
für Elektroautos.

Unscheinbar und unspektakulär sieht die Strom-Zapfsäule aus (im Hinter-
grund links). In Betrieb nahmen sie (von links) Thomas Raithel (Landkreis)
Gerhard Kopf (ZEN), Landrat Richard Reisinger, Hardy Barth (technische Be-
treuung) und Hans-Jürgen Frey (Solar Energie Förderverein). Bild: hfz

Polizeibericht

Da war er auch
schon wieder weg

Kümmersbruck. Er löste einen
Verkehrsunfall aus, hat das wo-
möglich gar nicht gemerkt und ist
nun zur Fahndung ausgeschrie-
ben. Seit dem Montagmorgen
sucht die Polizei einen „bisher
unbekannten Verkehrsteilneh-
mer“, der gegen 8.15 Uhr mit sei-
nemPkw auf derVilstalstraße un-
terwegs war. Von Theuern kom-
mend steuerte er sein Auto in
Richtung Staatsstraße 2165 und
bog in sie nach links in Richtung
Amberg ein.

Ein von rechts mit einemToyo-
ta nahender, vorfahrtsberechtig-
ter 43-Jähriger sah sich zu einer
Vollbremsung veranlasst, um ei-
nen Zusammenstoßmit demein-
biegenden Pkw zu verhindern.
Eine nachfolgende junge Frau
(18) erkannte die Situation zu
spät und fuhr mit ihrem Audi auf
den Toyota auf. Der Unfallverur-
sacher hielt nicht an und entfern-
te sich unerkannt.

An den beiden in den Unfall
verwickelten Pkw entstand ein
Schaden in Höhe von rund 4500
Euro. Eventuelle Zeugen bittet
die Verkehrspolizei, sich mit den
Beamten unter der Rufnummer
0 96 21/8 90-4 30 in Verbindung
zu setzen.

Haus durchwühlt,
Tatzeit unklar

Poppenricht. Zwischen Sonntag,
21.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr,
drangen Unbekannte über eine
Terrassentür in ein Einfamilien-
haus in der Häringloher Straße
ein und durchsuchten das Anwe-
sen nach Bargeld undWertgegen-
ständen. Die Bewohner waren an
diesen Tagen nicht Zuhause. Als
sie die Tat entdeckten, war nicht
klar, wann der Einbruch gesche-
hen sein dürfte, weshalb die Poli-
zei noch eine Fahndung im Um-
feld auslöste.

Sie verlief ergebnislos. Der bei
demEinbruch entstandene Scha-
den beläuft sich auf mehrere
Hundert Euro. Ob und was aus
dem Haus entwendet wurde,
steht laut Polizei noch nicht ge-
nau fest. Hinweise zu diesemEin-
bruch erbittet die Polizeiinspekti-
on Sulzbach-Rosenberg, Telefon
09661/87440.

Amberg-Sulzbach

Grüne haben von
„Drehhofer“ genug
Amberg-Sulzbach. Der Kreisver-
band von Bündnis 90/Die Grü-
nen kommt heute um 19.30 Uhr
im Gasthof Bayerischer Hof in
Sulzbach-Rosenberg zu einem
politischen Aschermittwoch zu-
sammen. Vorsitzender Karl-
Heinz Herbst spricht über „Dreh-
hofer und kein Ende“, danach be-
antworten die beiden Bioland-
wirte Klaus Hofmann und Georg
Plank Fragen zum nachhaltigen
und ökologischen Landbau.

Kreisversammlung
des Musikbundes

Amberg-Sulzbach. (u) Der Kreis-
verband des Nordbayerischen
Musikbundes hat seine Früh-
jahrsversammlung für Mittwoch,
12. März, einberufen. Sie beginnt
um 19.30 Uhr im Gasthaus Zum
schwarzen Bären (Wirts-Bärbl) in
Neunaigen. Unter anderem ste-
hen Neuwahlen, die Planung des
Kreiskonzertes inKümmersbruck
und des „dousamma“ in Ursen-
sollen an. Anträge müssen bis
heute schriftlich bei Kreisvorsit-
zendem Werner Stein, Sandhof-
weg 4, 92242 Hirschau, eingegan-
gen sein.


