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Bedarf bleibt
unbestritten

Amberg-Sulzbach. Eine positive Bi-
lanz zogen die Vertreter der Nachbar-
schaftshilfen der Kommunen Frei-
hung, Hahnbach, Hirschau, Poppen-
richt und Ursensollen nach dem Aus-
laufen des einschlägigen Aufbauför-
derung. Alle waren sich einig, dass
das Projekt auch ohne dauerhafte
Zuschüsse des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales,
Familie und Frauen weiterlaufen
sollte. In regelmäßigen Abständen
organisiert die AOVE Treffen dieser
Nachbarschaftshilfen.

Besser publik machen
Ziel ist der Erfahrungsaustausch und
die Koordinierung gemeinsame Fort-
bildungen. Das Fazit, so eine Presse-
mitteilung: Auch ein Jahr nach der
Installation dieser Stellen gebe es
keine großen Probleme, ehrenamtli-
che Helfer zu finden. Wesentlich
mehr Arbeit und Energie müsse je-
doch dafür aufgewandt werden, die
Nachbarschaftshilfe publik zu ma-
chen und „Kunden“ zu finden.

Verbündete suchen
„Ich nutze die Pfarrbriefe sowie un-
ser Gemeindeblatt und nehme an
fast allen Seniorenveranstaltungen in
der Gemeinde teil“, umschrieb Mari-
on Graml von der Nachbarschaftshil-
fe Ursensollen ihre Aktivitäten im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit. „Und die
Mund-zu-Mund Propaganda tut das
Ihre“, bestätigte sie. Wichtig, so AO-
VE-Geschäftsführerin Waltraud Lo-
benhofer, sei, dass auch die Bürger-
meister beispielsweise Hauptver-
sammlungen von Vereinen dazu nut-
zen könnten, das Projekt „Nachbar-
schaftshilfe“ vorzustellen.

Einig waren sich die Vertreter der
Initiativen, im nächsten Jahr gemein-
sam verschiedene Fortbildungsver-
anstaltungen für die Ehrenamtlichen
anzubieten.

Kryptischer Name, toller Sound
Sie nennen sich 3BA Concert
Band.Was sich dahinter
verbirgt, bleibt etwas
nebulös.Wer sie aber hört,
weiß gleich Bescheid.

Ursensollen. (brü) Das, was sich je-
der Musiker wünscht, gab es im Ku-
bus. Minutenlange stehende Ovatio-
nen der gut 150 Besucher für die 3BA
Concert Band. Das gut zweistündige
Galakonzert mit dem Titel „Epic
Brass“ begeisterte das Publikum, das
deshalb nicht mit seinem Applaus
sparte.

Zwölf Stücke hatten die Musiker
der Bayerischen Brass Akademie im

Programm dieses Auftritts. Eine ab-
wechslungsreiche Mischung aus be-
kannten Stücken, Solonummern und
Sequenzen aus den Anfangszeiten
der Brass-Musik Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Der Dirigent der Truppe,
Tristan Uth, führte zudem mit seiner
Anmoderation der einzelnen Num-
mern höchst informativ durch das
Programm.

Eröffnet durch den „Queensberry
Marsch“, einem Klassiker für Brass-
Bands, ging die musikalische Reise
zunächst zurück zu den Anfängen
des in England entstandenen Musik-
stils. Dabei durften die von Percy
Fletcher komponierten Stücke „La-
bour and love“ aus dem Jahr 1913 so-
wie das 1926 geschriebene „An Epic

Symphony“ nicht fehlen. Die Über-
leitung in die Moderne gelang zum
Abschluss der ersten Runde mit dem
Stück „On The Shoulders Of Giants“
aus der Feder von Peter Graham. Gut
eine Viertelstunde dauert die Kom-
position und bietet dabei als Parade-
stück eine Gegenüberstellung von
Brass-Tönen aus Vergangenheit und
denen des musikalischen Hier und
Jetzt dieses Genres.

Acht zeitaktuelle Stücke bildeten
die zweite Runde des Abends. Unter
anderem aus dem Musical „Das
Phantom der Oper“, Popklassiker
von Freddie Mercury und Queen so-
wie Filmmusik aus „Braveheart“.
Und dies alles gespielt von einer aus-
gezeichneten Formation, die sich di-

verser nationalen und internationa-
ler Auszeichnungen rühmen kann.
Die mit viel Leidenschaft und Hinga-
be gespielten Stücke hinterließen
auch im Ursensollener Kubus einen
bleibenden Eindruck.

Nicht nur beim Publikum, sondern
auch bei den Verantwortlichen der
Musikkapelle Ursensollen, die den
Abend organisiert und ausgerichtet
hatte. Vorsitzende Angela Harbauer
und Dirigent Stefan Neger zeigten
sich vollends zufrieden. „Die Band ist
Vizeweltmeister und mehrfacher
Deutscher Meister, also schon eine
sehr große Nummer für unsere kleine
Gemeinde“, freute sich Neger. „Und
das, was sie heute gezeigt haben, war
ein Galakonzert der Extraklasse“.

Tristan Uth, Dirigent der Brass-Formation (vorne, dunkler Anzug), hatte nicht nur seine Musiker im Griff, sondern führte mit seinen Anmoderationen der
gespielten Stücke auch sehr aufschlussreich durch das Programm. Bild: brü

Jung-Unionisten voll auf Linie
Auch der Kreisverband ruft einen „Themenherbst“ aus

Amberg-Sulzbach. (ssi) Auf der Klau-
surtagung in Banz hat CSU-Partei-
chef Horst Seehofer vor einigen Wo-
chen einen „Themenherbst“ ausge-
rufen. Da will der Kreisverband der
Jungen Union (JU) in nichts nachste-
hen, hat er sich für seine eigene
Klausurtagung vorgenommen. Die
Adresse lautet jedoch nicht Kloster
Banz, sondern Bayerisch Eisenstein.

„Es gibt wahnsinnig viele politi-
sche Themen, die junge Menschen
im Landkreis direkt oder indirekt be-
treffen“, verdeutlichte Kreisvorsit-
zender Michael Mertel bei der Sit-
zung des Kreisausschusses im Gast-
haus Kopf in Altmannshof im Vorfeld
des Rückzugs in den Bayerischen
Wald. Deshalb gelte es das inhaltli-
che Programm der JU-Klausur fest-
zulegen.

„Sei es die Verbesserung der Ver-
kehrsanbindung an die Regionen Re-
gensburg und Nürnberg oder die
Schaffung von Arbeitsplätzen durch
mögliche Behördenverlagerungen.
Wenn wir uns hier geschickt positio-
nieren, steigt die Lebensqualität in

unserem ländlichen Raum“, ist sich
Mertel sicher.

Gut vernetzt
Weitere Themen hat der stellvertre-
tende Bezirksvorsitzende Henner
Wasmuth in der sogenannten
10-H-Richtline (zehnfacher Abstand
der Höhe von Windkraftanlagen zu
genutzter Bebauung, Anm.d.Red.)
und der Rentenpolitik identifiziert:
„Auch wenn diese Themen auf Lan-
des- und Bundesebene entschieden
werden, haben sie direkte Auswir-
kungen auf die Zukunft unserer Ge-
neration. Als Junge Union können
wir hier unsere gut vernetzten Struk-
turen nutzen, um nachteiligen Ent-
wicklungen entgegenzuwirken.“

Vorsicht angezeigt
Zur Vorsicht mahnt der stellvertre-
tende Kreisvorsitzende Stefan Frank
hingegen beim Thema Gewerbean-
siedlungen an Autobahnen: „Das
wird in jeder Kommune anders gese-
hen und sollte auch vor Ort diskutiert
werden, bevor es zu Schnellschüssen

kommt, mit denen vielleicht mehr
Probleme entstehen, als gelöst wer-
den.“ Auch das Thema Ehrenamt soll
auf der Klausurtagung diskutiert wer-
den. Hierzu hat der ehemalige Kreis-
vorsitzende Simon Schmaußer eine
Diskussionsveranstaltung mit dem
neuen Ehrenamtsbotschafter der
Staatsregierung, Markus Sackmann,
angeregt, der bereits positive Signale
für eine solche Veranstaltung im
März 2015 übermittelt hat.

Auf der von Vorstandsmitglied To-
bias Blödt organisierten Klausurta-
gung werden auch die heuer angebo-
tenen Veranstaltungen des Kreisver-
bandes, wie der wieder überaus posi-
tiv angenommene Bayerische Zehn-
und Kinderzehnkampf, besprochen.
„Mit einem Auge schauen wir auch
schon auf das neue Jahr“, so Mertel.
„Als aktive politische Jugendorgani-
sation werden wir auch 2015 wieder
ein Programm auf die Beine stellen,
dass die bewährte Mischung zwi-
schen Politik und Spaß bietet, die
uns als Junge Union so erfolgreich
gemacht hat.“

Der JU-Kreisverband
um seinen Vorsit-
zenden Michael
Mertel (rechts) hat
auf der Kreisaus-
schusssitzung in Alt-
mannshof be-
schlossen, bei der an-
stehenden Klau-
surtagung Seehofers
Begriff des „Themen-
herbstes“ aufzu-
greifen. Bild: ssi

Polizeibericht

Gemeindearbeiter
stürzt von Leiter

Hahnbach. Schwere Verletzun-
gen zog sich ein Gemeindebe-
diensteter (56) am Dienstagvor-
mittag bei Baumschneidearbei-
ten an der Frohnbergstraße zu.
Um in die Krone zu gelangen,
hatte der Mann eine ausziehbare
Aluminiumleiter an den Stamm
angelegt. Nachdem der Arbeiter
bereits eine Höhe von etwa 3,5
Metern überwunden hatte,
rutschte die Steighilfe seitlich
weg und der Mann stürzte ab. Er
erlitt einen Armbruch und erheb-
liche Prellungen, weshalb er ins
Krankenhaus gebracht werden
musste.

Einbrecher
macht gut Beute

Kümmersbruck. Der Tatzeitraum
lässt sich lediglich zwischen
Montagmorgen und Dienstag-
nachmittag eingrenzen. In dieser
Spanne hat sich ein Einbrecher
gewaltsam Zutritt zu einer in ei-
nem Mehrfamilienhaus gelege-
nen Wohnung im Holunderweg
verschafft. Der Unbekannte
drückte die Wohnungstüre auf
und erbeutete Wertgegenstände
und Bargeld. Den Schaden bezif-
fert die Polizei auf einen vierstel-
ligen Betrag. Die Kripo ermittelt
und bittet um Hinweise unter der
Rufnummer 0 96 21/890-0.

Geparktes
Auto verkratzt

Schnaittenbach. Gegen 16.30
Uhr parkte am Dienstag eine
46-jährige Hundehalterin ihren
Mini Cooper am Ortsausgang
Richtung Kemnath bei den dorti-
gen Sandgruben. Sie ging mit ih-
ren Hunden Gassi und musste bei
der Rückkehr feststellen, dass die
linke Fahrzeugseite verkratzt war.
Der Schaden wird auf mindesten
1000 Euro geschätzt. Hinweise
nimmt die Amberger Polizei un-
ter der Telefonnummer 0 96 21/
8 90-0 entgegen.

Laternenmasten
verbogen

Sorghof. Womöglich stammt die
Tat noch aus der Halloween-
Nacht, doch die Polizei gibt die
Spanne von Freitag, 31. Oktober,
bis Montag, 3. November, an. Je-
denfalls wurden in Sorghof in der
Altenweiherstraße ein Ortsschild
und drei Straßenlaternen umge-
bogen. Deshalb knickte bei zwei
Laternen zusätzlich der Schirm
ab. Es entstand ein erheblicher
Sachschaden in Höhe von etwa
2000 Euro. Sachdienliche Hin-
weise erbittet die Polizeistation in
Vilseck unter der Telefonnummer
0 96 62/700-869-0.

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Kinder-Schwimmkurs
(Anfänger)

Von Dienstag, 11. November, bis
Mittwoch, 17. Dezember, jeden
Dienstag und Mittwoch von 17.45
bis 18.30 Uhr im Heilpädagogi-
schen Zentrum, Fallweg 43, Am-
berg Kurs für Kinder ab sechs Jah-
ren (Wassergewöhnung wird vo-
rausgesetzt); ca. sechs Teilneh-
mer; zwölf Einheiten; Gebühr: 96
Euro inklusive Eintritt.

Gelernt wird Schwimmen mit
dem Ziel, einen Gegenstand aus
schultertiefem Wasser aufzutau-
chen und eine Schwimmstrecke
von mindestens 25 Metern zu ab-
solvieren.

Anmeldung: www.Schwimm-
schuleAquaVitalis.de, Tel.
0 96 21/7 32 97 (Fleischmann).


