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Tipps und Termine

Energiesparen
ist bares Geld

Amberg-Sulzbach. Für Land-
kreisbewohner bietet das Zen-
trum für erneuerbare Energien
und Nachhaltigkeit (ZEN) auch
Energieberatungen in den Ge-
meinden an. Der nächste Termin
wurde auf Donnerstag, 24. Juli, in
der Ensdorfer Geschäftsstelle in
der Hauptstraße 5 von 16 bis
17.30 Uhr festgelegt.

In Einzelgesprächen erteilen
qualifizierte Energieberater Aus-
kunft, wie der Verbrauch von
Strom, Gas, Öl oder Wasser ge-
senkt und damit bares Geld ge-
spart werden kann. Ebenso wer-
den Fragen über Fördermittel,
Zuschüsse und Energiepass be-
antwortet.

Eine Anmeldung für einen Ge-
sprächstermin ist allerdings er-
forderlich im ZEN in Ensdorf, un-
ter Telefon 0 96 24/90 36 46 und
9 22 45 26.

Eisenbahner auf
dem Annaberg

Amberg-Sulzbach.Die Eisenbah-
ner treffen sich morgen ab 14 Uhr
auf dem Sulzbach-Rosenberger
Annaberg und nehmen die glei-
chen Plätze ein wie jedes Jahr
(Blick auf Maxhütte und Bahn-
hof). Alle Freunde und Gönner
sind dazu eingeladen.

Treffen im
Fuchsbeck-Zelt

Amberg-Sulzbach. Die Mitglie-
der der Gemeinschaft Arbeiterka-
meraden Sulzbach-Rosenberg
treffen sich am Donnerstag 24.
Juli, auf dem Annabergfest. Ab 17
Uhr sind im Fuchsbeck-Zelt Ti-
sche mit Blickrichtung nach Ro-
senberg reserviert.

Abgeordneter
heute am Telefon

Amberg-Sulzbach. Der Schnait-
tenbacher SPD-Landtagsabge-
ordnete Reinhold Strobl bietet
an, Anliegen einer Bürgersprech-
stunde auch telefonisch vorbrin-
gen zu können. Er steht heute
zwischen 11 und 12 Uhr zur Ver-
fügung und ist erreichbar unter
der Rufnummer 0 96 22/70 36 36.
Unter dieser Nummer können
zudem Gesprächstermine im
Bürgerbüro des Abgeordneten
vereinbart werden.

Innenansichten
des Übungsplatzes

Amberg-Sulzbach. Der Heimat-
verein Grafenwöhr plant für Mitt-
woch, 20. August, eine Lager-
rundfahrt. Folgendes Programm
ist vorgesehen: 11 Uhr Vorinfor-
mation im Kultur- und Militär-
museum Grafenwöhr (Martin-
Posser-Straße 14) über die Ge-
schichte des Truppenübungs-
platzes, anschließend von 12 bis
gegen 15.30 Uhr Rundfahrt unter
fachkundiger Leitung im Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr.

Verbindliche Anmeldungen
nimmt Hans-Peter Brunner (Te-
lefon 0 96 41/09641/92 99 82, 17
bis 20 Uhr, oder lagerrund-
fahrt@t-online.de) entgegen. Der
Fahrpreis kostet inklusive der
Museumsführung 13 Euro pro
Person. Er muss vorab auf das
Konto des Heimatvereins Grafen-
wöhr bei der Raiffeisenkasse Gra-
fenwöhr unter Angabe des Ver-
wendungszwecks „Lagerrund-
fahrt August“ überweisen werde.
Die Teilnehmer benötigen einen
Personalausweis oder Reisepass,
um das Übungsplatzgelände be-
treten zu dürfen.

Die AOVE bedankte sich bei den ausgeschiedenen Gesellschaftern Norbert
Probst, Hans Kummert und Hans Drexler (von links mit Körben) für ihr
langjähriges Engagement. Bild: hfz

Drei Schwergewichte
AOVE verabschiedet bisherige Mitglieds-Bürgermeister

Amberg-Sulzbach. Feierlich hat die
AOVE die mit den Kommunalwahlen
aus ihren Reihen ausgeschiedenen
Bürgermeister Hans Kummert
(Hahnbach), Hans Drexler (Hirschau)
und Norbert Probst (Freudenberg)
gewürdigt. Vilsecks Amtskollege
Hans-Martin Schertl dankte in seiner
Laudatio den „Urgesteinen der AO-
VE“ für ihr langjähriges großes Enga-
gement.

Im Edelsfelder Rathaus kamen die
Gesellschafterversammlung sowie
Geschäftsführerin Waltraud Loben-
hofer zusammen, um die „Weichen
stellende Arbeit“ der drei ausgeschie-
denen Bürgermeister zu loben. Für
das wichtigste Projekt der vergange-
nen Jahre, das im Entstehen begriffe-

ne Fernwärmenetze, hätten vor allen
die zwei „Hansen“ (gemeint sind
Kummert und Drexler) auch viele
Wochen ihrer Freizeit geopfert.

Hans Drexler, der Mann fürs Tech-
nische, sei sogar nicht nur einmal in
die Baugruben hinabgestiegen, be-
tonte Schertl anerkennend. Als
„Sprachrohr der AOVE“ habe Hans
Kummert immer die richtigen, und
auch einmal kritische Töne ange-
schlagen. Ebenso sei bei den Finan-
zen seine Erfahrung gefragt gewesen.
Beide bleiben der AOVE ehrenamt-
lich im Vorstand der BürgerEnergie
eG erhalten. Gleichfalls zwölf Jahre
gehörte Probst zur der Führungs-
crew, er habe stets „konstruktive Ide-
en“ eingebracht, betonte Schertl.

Alles was rollt kommt auch an
Kümmersbrucker Feuerwehr schickt 1. Gaudi-Seifenkisten-Rennen auf die Butzenweg-Strecke

Kümmersbruck. (e) Das vorge-
gebene Reglement ist denkbar
einfach, umso kreativer fielen
die Ergebnisse aus: Alles was auf
Rädern bewegt werden kann,
darf an den Start gehen, so lau-
tete die einzige Vorgabe des ers-
ten Gaudi-Seifenkisten-Ren-
nens. Konstruktion, Gestaltung,
Design, alles war frei beim „Gro-
ßen Preis von Kümmersbruck“.
Ganz nebenbei dürfte er auch
als Hitzeschlacht in die Annalen
der Gemeinde eingehen.

Die FFW Kümmersbruck hatte diese
Idee anlässlich der 900-Jahr-Feier der
Gemeinde entwickelt und in die Tat
umgesetzt. Vermutlich nicht zum
letzten Mal, denn die Resonanz war
durchweg positiv. Mit jeder Menge
Arbeit hatten sich rund 40 Feuer-
wehr-Mitglieder eingebracht, um
nicht zuletzt die abfallende Straße
am Butzenweg in eine Rennstrecke
zu verwandeln. Gut 300 Meter hatten
die Piloten mit ihren verwegenen Ge-
fährten zu bewältigen bis ins Ziel auf
dem Dorfplatz.

So um die 30 Stundenkilometer
wurden als Spitzengeschwindigkei-
ten gemessen, über den Daumen ge-
peilt war damit nach rund 30 Sekun-
den alles vorbei. Natürlich gab es
auch ein Qualifying, um sich an die
Strecke zu gewöhnen. Zweimal
mussten die Gefährte nur per
Schwerkraft den Kurs bewältigen,
beim dritten Rennen durfte ange-
schoben werden.

Nur keine Scheu
Irgendwie sollten die Fahrzeuge
schon an Seifenkistl erinnern, doch
auch eine „rollende Badewanne“ in-
clusive eingebauter Dusche war da-

bei. Sie stammte von den beiden
Feuerwehrchefs Markus Leitl und
Thomas Birner und verlangte dem
Publikum viel Fantasie ab, um Sei-
fenkistl-Assoziationen wachzurufen.
Machte nichts, denn auch Schnee
war weit und breit nicht in Sicht, als
der „Bauhof-Unimog“ bei heißen 34
Grad mit Räumschild und Gelblicht
den Butzenweg hinunter bollerte.
Mit keinem Geringeren am Steuer als
Bürgermeister Roland Strehl. Auch

die tschechische Partnergemeinde
Holysov war mit einem Gefährt ver-
treten, und die bösen Gerüchte, dass
Ding habe auch zur Anreise gedient,
waren schnell zerstreut. Als Modera-
tor fungierte Jugendwart Christopher
Richter, er hatte auch am Start alles
im Griff, denn hier ging es ja um Zen-
timeter.

Strecke dicht gesäumt
Die vielen Zuschauer jedenfalls hat-
ten ihren Spaß und waren als anfeu-
ernde Zaungäste die lautesten am
Platz. Denn dröhnende Motoren
gab’s nicht, ebenso kein Reifenquiet-
schen. Fantasie war meist auch der
Namensgeber der Racingteams. Ins-

gesamt gingen 14 Seifenkisten an
den Start, auch die Nachbarfeuer-
wehren, der Kirwaverein und die
Tell-Schützen waren dabei. Letztere
gewannen schließlich den Preis für
die „beste Fangemeinde“, während
die Jugendgruppe der FFW Küm-
mersbruck für das kreativste Fahr-
zeug prämiert wurde: selbst zusam-
mengeschweißtes Fahrgestell mit
zwei Kanapees drauf.

Nicht aufzuhalten war das Küm-
mersbrucker Team „Fast Forward“
mit 27 Sekunden im ersten und 27,8
Sekunden im zweiten Lauf. Auf Platz
zwei folgten die Aktiven der FFW
Kümmersbruck, Platz drei ging an
die Kümmersbrucker Jugendgruppe.

Mit funktionierender
Dusche: die einzig
wahre Seifenkiste
dieses Tages bei 34
Gard im Schatten.

So schnell, dass selbst Cheerleader nicht dazukommen, mit ihren Pompons
zu wedeln. Bilder: Steinbacher (3)

In der Ruhe liegt die Kraft. Da helfen auch keine anfeuernden Zuschauermassen oder Hightech-Konstruktionen.


