
Freitag, 23. Mai 2014 Landkreis Nummer 118 · 25

Neue Projekte

Klimaschutzbeauftragter Markus
Schwaiger stellte vier geplante Pro-
jekte vor. Eines davon ist die Instal-
lation von zweireihigen Solar-Car-
ports am Freizeitpark Monte Kaoli-
no – auf einem Teil des 50 Meter
langen Parkplatzes vor dem Frei-
bad. Von Vorteil sei dabei vor allem
die hohe Eigenstromnutzung von
bis zu 84 Prozent für das Bad sowie
eine Tankstelle für Elektroautos.
Kostenpunkt: rund 170 000 Euro.

Bedenken, das Projekt könne sich
in der Praxis als unwirtschaftlich er-
weisen, entkräftete Markus Rösch.
Das Vorhaben sei im Aufsichtsrat
ausgiebig diskutiert und von allen
Seiten beleuchtet worden.

Zudem plant die AOVE-Bürger-
energie drei neue Wärmenetze an
den Standorten Hiltersdorf, Hahn-
bach und Thansüß mit insgesamt
84 Anschließern. Als Besonderheit
wies Schwaiger darauf hin, dass in
Hahnbach eine Zusammenkopp-
lung mit dem bereits bestehenden
Wärmenetz der Nahwärme Markt
Hahnbach GmbHmöglich sei.

Die Einrichtung des Netzes in
Hiltersdorf biete sich im Zuge der
geplanten Dorferneuerung beson-
ders an. Die Versammlung stimmte
der Umsetzung aller Projekte zu,
wenn keine unvorhergesehenen
Probleme auftreten. (ild)

Sumpfland
Oberpfalz

Wie versprochen wurde es in dieser
Woche „Hochsommer“, wie verspro-
chen macht sich dieser aber auch
schon wieder aus dem Staub. Was
nachkommt, ist weder Fisch noch
Fleisch, wie man so schön sagt, son-
dern meteorologisches Sumpfgebiet.
Das große Hoch fehlt genauso wie ein
konsequentes Tief, Höhenwinde sind
kaum vorhanden, die Temperaturen
pendeln um die 20 Grad.

Wohl Wachswetter
Nun könnteman sich damit durchaus
zufrieden geben, allerdings bedeutet
wenigWind in der oberen Atmosphä-
re, dass Schauer, wenn sie sich bilden,
auch nicht weiterziehen und zu gro-
ßen Regenmengen führen können.
Dagegen werden Sonnenabschnitte

als schwül und dämpfig empfunden.
Wir klemmen schlicht und einfach ir-
gendwo zwischen Frühling und Som-

mer fest, Landwirte würden sagen:
„Wachswetter“, solange es den Acker
nicht wegschwemmt.

Heute früh ziehen einige Wolken-
bänder durch, die zusammenmit auf-
frischendem Westwind hier und da
einzelne Schauer und Gewitter brin-
gen können. Dahinter wird es vorü-
bergehend wieder freundlicher, ehe
am Nachmittag vor allem östlich der
Alb neue Regengüsse, lokal mit Blitz

und Donner, entstehen. Richtung
Hirschau und Vilseck können diese
länger an Ort und Stelle stehen, was
vereinzelt zu unwetterartigen Regen-
mengen führt. Die Temperaturen er-
reichen dampfige 19 Grad in Auer-
bach, 21 in Kastl und 23 in Eber-
mannsdorf.

Am Samstag ist es zunächst be-
wölkt, von Westen setzen sich aber
spätestens am Vormittag wieder son-
nige Phasen durch. Der Nachmittag
bringt über den Hügeln im östlichen
Landkreis dann neue Quellwolken
samt punktueller, teils gewittriger
Schauer. Das Risiko hierfür liegt bei
etwa 40 Prozent. Sonst wird es insge-
samt aber ganz passabel mit neun bis
elf Sonnenstunden. Die Temperatu-
ren liegen zwischen 20 Grad in Sulz-
bach- Rosenberg, 21 in Freudenberg
und 23 in Kümmersbruck.

Acht bis zehn Sonnenstunden gibt
es auch am Sonntag, dazu ziehen zu-

nächst nur gelegentlich ein paar
harmlose Wolkenfelder über den
Himmel. Im Laufe des Nachmittages
steigt das Schauer- und Gewitterrisi-
ko mit entstehenden Quellwolken
dann vom Jura her allmählich wieder
auf 40 Prozent an, nicht allzu hoch al-
so, aber eben auch nicht auszuschlie-
ßen. Die Temperaturen steigen zuvor
auf 22 Grad in Etzelwang, 23 in Am-
berg und 24 in Schnaittenbach.

Gebietsweise Gewitter
In der neuenWoche bleiben die Tem-
peraturen je nach Sonne bei 18 bis 23
Grad, allerdings entstehen in feuchter
Luft vor allem nachmittags immer
wieder teils kräftige Regengüsse und
Gewitter. Eine zeitliche und räumli-
che Abgrenzung ist dabei nicht mög-
lich, gebietsweise können einmal ent-
standeneGewitter aber länger dauern
und vereinzelt unwetterartige Regen-
mengen bringen.

DAS WETTER

im Raum
Amberg–Sulzbach

Von Andy Neumaier

Vorstandsvorsitzender Josef Reindl (links) wird sein Amt bei der AOVE-Bür-
gerenergie bald niederlegen. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden
(weiter von links) die Aufsichtsräte Hermann Zöller und Markus Rösch so-
wie Aufsichtsratsvorsitzender Franz Birkl. Bild: ild

Kochschule für
Senioren mit

Vitaminbomben
Vilseck. (ads) Groß aufgekocht wurde
bei der AOVE-Seniorenkochschule,
die für die Frühjahrsauflage in der
Schulküche in Vilseck gastierte. Die
erfahrene Hauswirtschafterin Roswi-
tha Hubmann hatte ein gesundes,
leichtes Menü zusammengestellt, das
nach der gemeinsamen Zubereitung
in geselliger Runde mit Genuss ver-
speist wurde.

Nach der Begrüßung durch die „Alt
werden zu Hause“-Projektleiterin
Monika Hager stellte Roswitha Hub-
mann den Speiseplan vor. Die Senio-
ren machten sich gleich mit Eifer
und Begeisterung an die Zubereitung
des Essens.

Eine klare Gemüsesuppe mit Sor-
ten der Saison als Vitaminbomben
gab es als Vorspeise. Rahmkalbs-
schnitzel mit Püree oder wahlweise
Kalbsgeschnetzeltes mit Dinkelspätz-
le, jeweils garniert mit frischen Kräu-
tern, waren die Hauptgänge. Verspä-
tete süße Muttertagsherzen aus Bis-
kuitteig rundeten als Nachspeise das
Menü ab.

Gewinne lassen
auf sich warten
AOVE-Bürgerenergie hat erst mal investiert

Gebenbach. (ild) „Themen wie
die Energiewende nehmen in
letzter Zeit an Toleranz und Zu-
stimmung in der Bevölkerung
ab. Das mag auch teilweise seine
Berechtigung haben, hindert
uns aber nicht daran, einer brei-
ten Beteiligung an erneuerbaren
Energien gerecht zu werden.“
KlareWorte fand Josef Reindl bei
der Generalversammlung der
AOVE-Bürgerenergie im Gast-
haus Obermeier.

Die Anwesenheit von knapp 30 An-
teilsinhabern und Funktionären zei-
ge, „dass man Interesse daran hat,
was innerhalb der Genossenschaft
passiert“, sagte Reindl als Vorstands-
vorsitzender. Er versicherte, die Ar-
beitsgemeinschaft sei deutlich sicht-
bar auf dem richtigen Weg hin zu ei-
ner energieautarken Region.

111 Mitglieder
Die Genossenschaft zählt 111 Mit-
glieder, das gezeichnete Kapital be-
läuft sich auf 516 000 Euro. Bei den
Ausgaben im Geschäftsjahr 2013
schlug die Beteiligung am Projekt
Bürgerwind Schnaittenbach, das im
November in Betrieb ging, mit
100 000 Euro zu Buche. In das Fern-

wärmenetz Kemnath am Buchberg
investierte die AOVE-Bürgerenergie
knapp 115 000 Euro.

Reindl bezeichnete die letzten bei-
den Jahre als „Rumpfgeschäftsjahre“.
Den Fehlbetrag bezifferte er für diese
Phase auf insgesamt gut 4000 Euro.
Er betonte jedoch, man müsse das
als Anlaufzeit ansehen. Die Investi-
tionen – etwa in den Bau mehrerer
Anlagen – würden sich bald zu Ge-
winnen entwickeln.

Kummert für Reindl
Der Schnaittenbacher Bürgermeister
gab außerdem bekannt, dass er als
Vorsitzender der AOVE-Bürgerener-
gie ausscheiden wolle. Er ließ anklin-
gen, in Zukunft einen Posten bei der
AOVE-Bioenergie zu übernehmen.
An seine Stelle soll nun auf Vorschlag
des Aufsichtsrates der ehemalige
Hahnbacher Bürgermeister Hans
Kummert rücken. Aufsichtsratsvor-
sitzender Franz Birkl bedankte sich
bei Reindl für die geleistete Arbeit.

Bei der turnusmäßigen Neuwahl
von drei Aufsichtsratsmitgliedern
gab es keine Veränderungen: Der
Poppenrichter Bürgermeister Franz
Birkl wurde als Vorsitzender bestä-
tigt; ebenso wurden Markus Rösch
und Hermann Zöller wiedergewählt.

Polizeibericht

Waldkindergarten:
Scheibe kaputt

Kümmersbruck. Die Doppelver-
glasung eines Fensters der Werk-
zeugkammer beim Waldkinder-
garten in der Vilstalstraße zer-
schlug ein Unbekannter, der sich
zwischen Mittwoch, 15.15 Uhr,
undDonnerstag, 8 Uhr, daran zu-
schaffen machte. Der Schaden
beträgt etwa50Euro.Hinweise an
die Polizeiinspektion Amberg
(Tel. 0 96 21/890-0).

Tipps und Termine

Gladbach-Fans tun
sich zusammen

Vilseck.Einen Gladbach-Fanclub
für alle FansderMönchengladba-
cher Borussen in der Region will
André Piehler ins Leben rufen. Er
lädt alle Gleichgesinnten zu einer
offiziellen Gründungsversamm-
lung am Freitag, 6. Juni, um 19
Uhr zu sich ein (Sportplatz 1 in
Vilseck). Dabei wird dann auch
der Name des Vereins festgelegt.
Für dasGründungsfoto sollten al-
le mit Borussia-Fanutensilien
ausgestattet sein.

Dekanatswallfahrt
der Kranken

Habsberg.Die Oberpfälzer Deka-
natswallfahrt der Kranken führt
am Sonntag, 25. Mai, ab 9.30 Uhr
auf den Habsberg. Zelebrant und
Prediger istDr. Andreas-Abraham
Thiermeyer. AmEnde desGottes-
dienstes gibt es einen allgemei-
ner Krankensegen. Besonders
eingeladen sind alle Kranken und
Versehrten des Dekanats Habs-
berg. Um 14 Uhr ist eine Maian-
dacht, die von der Lupburger
Blaskapelle mitgestaltet wird, um
15 Uhr eine weitere mit den
Prönsdorfern. Dabei sorgen Or-
ganist Roland Nitzbon und Sän-
gerin Elena Neubauer (Amberg)
für Musik.

Weiße Erde,
weißes Gold

Schnaittenbach. Der Abbau des
Kaolins seit rund zwei Jahrhun-
derten hat zwischen Hirschau
und Schnaittenbach große Tage-
baueunddenMonteKaolino ent-
stehen lassen.Wie die„Porzellan-
erde“ erdgeschichtlich entstan-
den ist und wofür sie heute viel-
fältig eingesetzt wird, erläutert
Geoparkrangerin Maria Grill bei
einer Führung des Geoparks Bay-
ern-Böhmen am Sonntag, 25.
Mai. Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Startpunkt des Industrie-Lehr-
pfads am Ende der Dr.-Carl-Ei-
bes-Straße in Schnaittenbach.
Dauer: rund drei Stunden. Ge-
bühr: vier Euro.Weitere Informa-
tionen bei der Geschäftsstelle des
Geoparks (Tel. 0 96 02/9 39 81 66,
www.geopark-bayern.de).

Wanderung für
trauernde Eltern

Weiden/Amberg. Unter dem
Motto „Zwischen Karfreitag und
Pfingsten in Solidarität unter-
wegs“ bietet die Selbsthilfegrup-
pe „Trauernde ElternWeiden und
Region“ zusammen mit Pastoral-
referent Wolfgang Eichler eine
Wanderung für Eltern und Fami-
lien an, die vomTod eines Kindes
betroffen sind. Am Samstag, 24.
Mai, ist der Startpunkt um 13.30
Uhr im kleinen Klosterhof in
Speinshart, um den alten Wall-
fahrtsweg auf denBarbaraberg zu
gehen. Mit besinnlichen Statio-
nen, einemWortgottesdienst und
einigen Überraschungen soll ein
aktiver Tag gestaltet werden. Ge-
gen 17Uhr ist eine Einkehr in den
neuen Klostergasthof in Speins-
hart vorgesehen.

Wie wichtig Gemüse gerade für die Ernährung älterer Menschen ist, brachte Hauswirtschafterin Roswitha Hub-
mann (rechts) den Teilnehmern an der AOVE-Seniorenkochschule näher. Bild: ads


