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Frauenbund pilgert
auf den Annaberg
Amberg-Sulzbach. (u) Der Bezirksverband Sulzbach-Rosenberg des Katholischen Frauenbundes lädt die Mitglieder seiner
Zweigvereine aus Ammerthal,
Hahnbach, Hirschau, Schlicht,
Schnaittenbach, Rosenberg Herz
Jesu, Sulzbach St. Marien und
Vilseck für Dienstag, 21. Juli, zur
Bezirkswallfahrt auf den Annaberg in Sulzbach-Rosenberg ein.
Um 19 Uhr hält Prälat Dr. Wilhelm Gegenfurtner die Festmesse. Auch Schwester Generaloberin M. Jakobine Schmid nimmt an
dem Gottesdienst teil.

Offene Tür
beim Westernclub
Ein 24-Jähriger überschlug sich am Montagmorgen mit seinem Auto auf der Bundesstraße 299.
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Mitbewerber zieht den Stecker
Die schöne, heile
Solarstrom-Welt gibt es halt
auch nur in der Werbung.
In erster Linie geht es um
einen hart umkämpften
Markt. Das bekommt nun
die jüngste Initiative des
Landkreises zu spüren.
Amberg-Sulzbach. (zm) Wer die
Homepage derzeit aufruft, hat Pech:
„Die Seite wird im Moment überarbeitet.“ Der bunte Flyer mit einem
Grußwort des freundlich lächelnden
Landrats ist angeblich eingestampft
worden, und Richard Reisinger die
gute Laune womöglich vergangen.
Sein Appell, „lassen Sie sich begeistern“, verhallt. Die vom Landkreis
aufgelegte
Photovoltaik-Eigenverbrauchs-Initiative wurde kurzfristig
vom Netz genommen.

„Bananenrepublik“
Nach einer Intervention des in
Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, ansässigen Unternehmens Suntec hat das Wirtschaftsministerium
in seiner Eigenschaft als Landeskartellbehörde festgestellt, dass es „das

U

nser Anliegen gilt
alleine dem Klimaschutz
und der Energiewende
Katharina List,
Klimaschutzkoordinatorin
des Landkreises

Projekt, wie es im Internet dargestellt
wurde, für kartellrechtlich problematisch“ hält. Josef Meier, der für das
Unternehmen aus dem Nachbarlandkreis spricht, formuliert es deutlich drastischer. Mit dem Wort „Bananenrepublik“ ist er schnell und nicht

nur einmal bei der Sache. Meier erklärt wortreich auf der einen Seite,
„die Initiative ist sehr zu begrüßen“,
fügt aber im gleichen Atemzug an,
dass dieses Projekt der drei Klimaschutzmanager im Landkreis eine
„eindeutig illegale“ Preisabsprache
darstelle. Die erst kürzlich im Ensdorfer Zentrum für erneuerbare
Energien und Nachhaltigkeit (ZEN)
angesiedelte und zudem von der AOVE mitgetragene EigenverbrauchsInitiative hat damit geworben, als
„Landkreisangebot“ für 8990 Euro eine entsprechende Anlage mit der
Leistung von 5,1 Kilowatt Peak (kWp)
„schlüsselfertig“ zu installieren.
Voraussetzung sei unter anderem
die Inanspruchnahme von im Landkreis ansässigen Vertragspartnern.
Meier sieht deshalb Suntec und viele
andere Unternehmen und Handwerksbetriebe von dieser Initiative
ausgegrenzt, obwohl sie unter Umständen ein günstigeres Angebot machen könnten. „Das ist ein guter,
aber kein sensationeller Preis“, sagt
er. Außerdem prangert er an, keine
Möglichkeit bekommen zu haben,
sich als Unternehmen aus der Region
in dieses Projekt gleichfalls einzubringen. Das bestreitet die hiesige
Landkreis-Initiative und legt dar,

dass der in Hahnbach ansässige Vertriebspartner von Suntec „zu einem
Beratungsgespräch“ in die AOVE-Geschäftstelle gekommen sei und später nach einem Telefonat mit der Klimaschutzkoordinatorin
Katharina
List „die Teilnahmeunterlagen persönlich zugesendet“ bekommen habe. Für Meier ändert das nichts an
seinen Vorwürfen.

Gemeinde Fensterbach trauert um Hans Schrott (61)

Er beharrt: „Es liegen eindeutig illegale Preisabsprachen vor, das ist
Fakt, die dementsprechenden Abmahnungen der Behörde (Landeskartellbehörde, Anm. d. Red.) sind
unterwegs.“ Wenn auch mit derart
scharfen Geschützen aufgefahren
wird, so wirft die Initiative beileibe
die Flinte nicht ins Korn. „Unser Anliegen gilt alleine dem Klimaschutz
und der Energiewende“, erklärt List
und bleibt dabei, dass hier „ein Vorzeige-Projekt“ am Entstehen sei.
„Daher haben wir größtes Interesse
daran, diese Initiative weiterzuführen – juristisch korrekt selbstverständlich.“ Deshalb würden die von
Meier im Namen von Suntec erhobenen Vorwürfe „sorgfältig geprüft“
und nötigenfalls korrigiert.

Er ging gern unter die Leute. Ein
geselliger Mann, der den Begriff „Gemeindeoberhaupt“ nie in den Mund
nahm und eher selten die Amtskette
anlegte. Hans Schrott wollte Bürger
sein. Einer unter vielen, dem aber
1996 die Aufgabe zukam, sich zu
kümmern. Er spannte sich vor den
Karren, entwickelte in seinem Ehrenamt Ideen und Pläne, sorgte für ein
gutes Vorankommen der Kommune.
Für viele war er Freund und schlicht
„der Hans“, ein Ansprechpartner und
Motor in den kleinen und großen Angelegenheiten.
Hans Schrott kam 1953 in Knölling
zur Welt. Er war Sohn des heute
92-jährigen Hans Schrott sen., der
fast ein halbes Jahrhundert lang als
Bürgermeister in Knölling und später
in der Gemeinde Fensterbach arbeitete. Als der Vater sein Amt abgab,
wurde Hans Grabinger gewählt.

Ein wichtiger Tag in
der Amtszeit von
Hans Schrott: Im
sanierten DJK-Sportheim begrüßte er im
Februar 2013 Diözesanbischof Rudolf
Voderholzer (im Hintergrund).
Bild: hfz

Doch der trat die Position nicht an.
So wurde noch einmal zur Abstimmung geschritten. Schrott folgte so
auf Schrott. Wurde da eine Familiendynastie fortgesetzt? Nur bedingt.
Der „Junior“ ging viele Dinge anders
an. Schritt für Schritt bekam der
hauptberuflich als Beamter des Amberger Landwirtschaftsamtes dienende neue Bürgermeister die Zügel
fest in den Griff. Er war willens, sein
Bestes zu geben. Und er machte das
auch bravourös.

Chef des Sportvereins
Man wusste, dass er zur CSU gehörte.
In dieser Partei war er gerne, fühlte
sich politisch gut aufgehoben. Doch
in seiner Arbeit als Bürgermeister
spielte das keine Rolle. Er orientierte
sein Bemühen an den Bedürfnissen
der Bevölkerung. Er besuchte die Vereine, stand mit ihnen im Kontakt.
Auch dann noch, als ihn ein Hirntumor in den Rollstuhl zwang. Er
kämpfte vehement gegen sein Leiden, fühlte sich 2014 in der Lage zu
einer vierten Amtsperiode und gewann diese Wahl auch. Heuer im
Frühjahr musste er wieder ins Krankenhaus zur Operation. Danach ver-

schlechterte sich sein Zustand zunehmend. Die DJK Dürnsricht-Wolfring verliert mit Hans Schrott ihren
langjährigen Vorsitzenden. Sie hat
ihm vieles zu danken. Vorrangig die
Erweiterung und Sanierung ihres
Sportheims. Wer mit ihm in Sitzungen war, wusste: Da saß einer, der
lange Debatten nicht schätzte. Bei
ihm ging alles zügig voran. Wenn sein
Verein spielte, war er da. Als Zuschauer, Lokalpatriot und Club-Chef,
der auch in dieser Funktion in die
Fußspur seines Vaters trat. Schrott

Amberg-Sulzbach. (ge) Es ist wieder soweit: Alle zwei Jahre öffnen
sich die Schwingtüren zur Welt
des Wilden Westens, und die Red
River Trail Crew Amberg 1968 lädt
ein: Am Wochenende 18./19. Juli
bieten die Vils-Cowboys der Bevölkerung die Möglichkeit, es
sich auf der Ranch im Schatten
des originalen Windrades gutgehen zu lassen.

„Ein Vorzeige-Projekt“

Bürgermeister erliegt
schwerer Krankheit
Fensterbach. (hou) Die Gemeinde
Fensterbach trauert um ihren Bürgermeister Hans Schrott. Im Alter
von 61 Jahren ist er am Montag im
Amberger Klinikum einem heimtückischen Leiden erlegen. Schrott war
nahezu zwei Jahrzehnte lang Chef im
Rathaus.
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Atzmannsricht. (upl) Alarm während
des morgendlichen Berufsverkehrs:
Auf der Bundesstraße 299 bei Atzmannsricht hat sich am Montag gegen 6 Uhr ein Auto mehrfach überschlagen. Der 24 Jahre alte Fahrer
war von Freihung kommend Richtung Amberg unterwegs. Auf der Höhe von Atzmannsricht verlor der
Mann aus ungeklärter Ursache die
Kontrolle über das Fahrzeug, kam
nach rechts von der Fahrbahn ab
und rammte an der Straßenböschung zwei Bäume. Daraufhin überschlug sich der Wagen mehrere Male
seitwärts.
Unverzüglich rückten Rettungskräfte an, um dem aus dem Landkreis stammenden Autofahrer zu helfen. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein
Krankenhaus eingeliefert worden.
Den Schaden am Auto schätzt die
Polizei auf 1500 Euro. Möglicherweise war der Fahrer alkoholisiert.

·

hinterlässt eine nur schwer zu schließende Lücke. Viele Projekte tragen
seine Handschrift. Die Schulsanierung etwa und die Gestaltung des
Platzes vor der Schule und der Kirche. Auch eine Sport- und Mehrzweckhalle wurde gebaut. Die Fensterbacher trauern gemeinsam mit
seiner Ehefrau Rosa, den Kindern Peter, Karin und Markus um einen
Mann, der Verantwortung übernahm, weil er sich bis zuletzt seiner
Heimat verpflichtet fühlte. Das wird
nicht vergessen werden.

Die Ranch wartet auf die
Cowboys: Am Wochenende
geht es rund wie im Wilden
Westen im Industriegebiet Immenstetten.
Bild: Gebhardt
Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr stellt der Westernclub ein breites Programm auf:
Ponyreiten, Hüpfburg, Kutschenfahren, Kinderrodeo, Kinderschminken. Eine Händlermeile
sorgt für das richtige Zubehör im
Western- und Indianer-Stil, eine
Squaredance-Gruppe sorgt für
Schwung, auch das Bogenschießen kann ausprobiert werden.
Nachmittags und abends machen die Country-Stars gute LiveMusik. Das leibliche Wohl kommt
nicht zu kurz. Auch ein Zelt steht
bereit. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich bei diesem Tag der offenen Tür die Ranch und auch
den Red-River-Saloon im Industriegebiet Immenstetten, AugustBorsig-Straße 7, anzusehen.

Den Kräutern
auf der Spur
Amberg-Sulzbach. (bas) Auf
geht’s in den Kräutergarten: Für
Mittwoch, 22. Juli, organisiert die
Gartenfachberatung des Landkreises ein Besuch des naturkundlichen Kleinods in Schnaittenbach. Bei einer Führung kann
die Oase der Sinne entdeckt und
viel Wissenswertes erfahren werden: Kräutergarten nach Hildegard von Bingen, Hochbeete für
Kräuter und Blumen, mediterrane Pflanzen, verschiedene Rosensorten und vieles mehr.
Beginn ist um 18 Uhr an der
Wernberger Straße gegenüber der
Kirche St. Vitus. Die Gebühr beträgt zwei Euro pro Person. Dazu
ist bis Montag, 20. Juli, eine Anmeldung bei Michaela Basler
(09621/3 92 39 oder mbasler@
amberg-sulzbach.de) erforderlich.

