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Datenbank für Marterln
Früher gab es für Feldkreuze
und Bildstöcke höchstens
eine Sitzbank. Demnächst
sollen die Flurdenkmäler
mit einer Datenbank
ausgestattet werden.
Die Heimatpfleger aus dem
Landkreis wollen sich um
deren Dokumentation
kümmern.

Amberg-Sulzbach. (pop) Die bevor-
stehende digitale Erfassung der Flur-
denkmäler und Hausnamen war
Hauptthema bei der 13. Tagung der
Kreis- und Ortsheimatpfleger im Kö-
nig-Ruprecht-Saal in Amberg. Haus-
namen haben auch im Amberg-Sulz-
bacher Land eine lange Geschichte
und sind vielerorts noch gebräuch-
lich, berichtete Kreisheimatpfleger
Dieter Dörner. „Aber sie verschwin-
den langsam und geraten in Verges-
senheit. Dem möchten wir entgegen-
wirken.“

Älter als das Grundbuch
Hausnamen entstanden schon sehr
früh, als es auch noch keine Grund-
bücher, Straßennamen oder Haus-
nummern gab und es dennoch not-
wendig war, ein Anwesen oder eine
Familie genau zu definieren. Namen
von Bewohnern gingen auf Häuser
über – und deren Namen wieder zu-
rück auf die Bewohner. Oft entstan-
den die Hausnamen aus den Berufs-
bezeichnungen von Personen. So
gibt es beispielsweise in Schmid-
mühlen den Hausnamen Hammer-
schmied. Einer der Hausbesitzer ar-
beitete einst als Schmied im Ham-
merwerk. In wieweit sich Gemeinden
oder betroffene Hausbesitzer an der

Aktion beteiligen, bleibt abzuwarten.
Stellvertretender Landrat Franz Birkl
ermunterte die Heimatpfleger, dieses
Projekt weiter voranzutreiben. Vero-
nika Schmalzl (Lokale Aktionsgrup-
pe) schilderte die Fördermöglichkei-
ten. Eventuell sei es sinnvoll, das Vor-
haben in Zusammenhang mit der
Dokumentation alter Flurnamen an-
zugehen. Konkrete Zuschuss- oder
Förderzusagen gebe es nicht. Die
weitere Vorgehensweise soll in den
nächsten Monaten geklärt werden.

Systematisch erfassen
Auch an die flächendeckende Erfas-
sung von Klein- und Flurdenkmälern
im Landkreis ist gedacht. Flurdenk-
mäler sind kleine Denkmäler, die
sich außerhalb von Wohnsiedlungen
befinden, und zugleich kein Natur-
denkmal darstellen. Dazu zählen in
erster Linie kleine Kapellen, Flur-
kreuze, Bildstöcke aber auch Dol-
men, Grenzsteine oder prähistori-
sche Grab- oder Befestigungsanla-
gen. Diese sollen in den nächsten
Jahren systematisch erfasst und in ei-
ner Datenbank veröffentlicht wer-
den. So soll dieses Kulturgut für die
Nachwelt gesichert werden. „Dieses
Projekt könnte Vorbildcharakter für
die gesamte Oberpfalz haben“, er-
klärte Dörner.

Rund 30 Vertreter aus den Gemein-
den des Landkreises sowie der Stadt
Amberg waren zu der Tagung gekom-
men. Franz Birkl, nahm die Gelegen-
heit wahr, allen Heimatpflegern für
ihre Arbeit zu danken. Das Heimat-
pflegertreffen schloss mit einem
Fachvortrag und einer Führung
durch das Staatsarchiv Amberg ab.
2016 findet die Versammlung am
Samstag, 26. November, in Winbuch
(Markt Schmidmühlen) statt.

Das Hiltlkreuz in der
Nähe von Schmid-
mühlen. Flurdenk-
mäler wie dieses
sollen im ganzen
Landkreis systema-
tisch erfasst werden.
Die Geschichte der
Feldkreuze und
Marterln, ihr genauer
Standort und na-
türlich Bilder sollen
in einer Datenbank
zusammengefasst
werden. Bild: pop

Kreis- und Ortsheimatpfleger

Im Landkreis Amberg-Sulzbach
gibt es vier Kreis- und mehr als 30
Ortsheimatpfleger. Aufgabe der
Heimatpfleger ist es, sich der Kultur
der jeweiligen Region im weitesten
Sinne anzunehmen. Dazu gehört
die Pflege der Tracht, der Volksmu-
sik, der Volkstänze, des Brauch-
tums, der Mundart, der Heimatge-

schichte und der Erhaltung der ört-
lichen Baukultur. Grundvorausset-
zung für das Ehrenamt ist das Wis-
sen und das Bewusstsein um die
Geschichte und um den ideellen
Wert der Heimat. Die Beauftragten
sollen dazu beitragen, die Bürger zu
motivieren, sich für ihre Heimat zu
engagieren. (pop)

Nach der Arbeit präsentierten die Kochkurs-Teilnehmer die Ergebnisse ihrer
Backkunst. Bild: hfz

Warten auf
die Rauhnacht

Amberg-Sulzbach. (upl)
Wenn die Sonne hinter
dem Horizont verschwin-
det, dann beginnen sie –
die Rauhnächte in der
Oberpfalz. Früher, als es
noch kein elektrisches
Licht gab, flößte die lange
Dunkelheit den Men-
schen ordentlich Respekt
ein. Wenn dann seltsame
Geräusche nicht gleich
gedeutet werden konn-
ten, wurden sie schnell
der „wilden Jagd“ zuge-
ordnet, die angeblich in
den Wäldern ihr Unwe-
sen trieb. Schreckliche
Gesellen geisterten durch
die Vorstellungswelt der
Vorfahren. Auch in der
Silvesternacht. Unser Bild
entstand am Sonntag-
abend bei Sonnenunter-
gang auf dem Kirchberg
in Paulsdorf.

Bild: Markus Raum

Kochen verbindet
AOVE lockt mit Rezepten und leckeren Gerichten

Amberg-Sulzbach. Liebe geht durch
den Magen – das gilt auch für die
neun Kommunen, die sich in der Ar-
beitsgemeinschaft Obere Vils/Ehen-
bach (AOVE) zusammengeschlossen
haben. Um den gemeindeübergrei-
fenden Zusammenhalt zu fördern,
hatte die AOVE in ihrer Reihe „Ge-
meinsam kochen – miteinander es-
sen“ einen weiteren Kurs organisiert.
Diesmal in der Küche der Mittel-
schule Freudenberg. Unter der Lei-
tung von Hauswirtschaftsmeisterin

Roswitha Hubmann bereiteten die
Teilnehmer eine gehaltvolle Gemüse-
suppe zu und machten sich voller
Elan ans Plätzchenbacken. Beson-
ders die beiden Männer in der Run-
de, die die Kurse regelmäßig besu-
chen, waren voller Begeisterung da-
bei und sagtem sie hofften, dass die
Reihe noch lange fortgeführt wird. In
Freudenberg bekamen die beiden
Männer schon mal Unterstützung
von Bürgermeister Alwin Märkl, der
die Runde besuchte.

Amberg-Sulzbach

Denkmäler für
Aktionstag gesucht

Amberg-Sulzbach. (pop) Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel – das
gilt auch für den Tag des offenen
Denkmals. Auf den gelungenen
Aktionstag im September blick-
ten die Kreis- und Ortsheimat-
pfleger bei ihrer Tagung in Am-
berg zurück. Dabei richteten sie
den Blick gleich auf das neue
Jahr: 2016 soll die deutschland-
weite Veranstaltung am Sonntag,
11. September, stattfinden. Das
Motto heißt dann „Gemeinsam
Denkmale erhalten“. Der Leit-
spruch orientiert sich an einem
Vorschlag des Europarats.

Im Mittelpunkt soll das ge-
meinsame Bemühen um den Er-
halt des kulturellen Erbes stehen.
„Wie immer ist das ein sehr offe-
nes Thema“, sagte Kreisheimat-
pfleger Dieter Dörner. „Positive
Beispiele und Erfolgsgeschichten
sollen dabei genauso beleuchtet
werden, wie Herausforderungen
und Probleme.“ Interessenten
können Objekte bis Ende März
bei Dörner melden. Mail:
dieter-doerner@t-online.de

Der Bäff erkundet
das Tempelmuseum
Amberg-Sulzbach. Das Tempel-
museum Etsdorf arbeitet gerade
an seinem Jahresprogramm 2016.
Wie Museumsleiter Wilhelm
Koch mitteilte, soll es wieder eine
Sonderausstellung geben, die
beim Asphaltkapellenfest am
Sonntag, 22. Mai, eröffnet wird.
Am Neujahrstag beginnt die An-
meldung für den 4. Tempel-Ma-
rathon, der wieder für den Tag der
deutschen Einheit, Montag,

3. Oktober, geplant ist. Am Sams-
tag, 2. April, gibt es einen Abend
mit dem Gstanzlsänger Josef
Piendl, alias Bäff. Der gelernte
Koch, der eigentlich das Wirts-
haus seiner Eltern in Hetzenbach
(Kreis Cham) übernehmen sollte,
hat sich für den Beruf des singen-
den Humoristen entschieden
und ist seit vielen Jahren bayern-
weit unterwegs. Der Vorverkauf
läuft bereits. Karten gibt es für
neun Euro im Gasthof Steinköppl
oder per Mail unter der Adresse
koch@tempel-museum.de.

Frühstück mit
Geistesnahrung

Amberg-Sulzbach. Zu zwei Land-
frauenfrühstücken am Mittwoch,
13. Januar, im Gasthof Michl
(Oberleinsiedl) und am Dienstag,
19. Januar, im Gasthof Heldrich
(Forsthof) lädt das Bildungswerk
des Bauernverbandes ein. Das
Thema in Oberleinsiedl wird
„Moderne Umgangsformen“
sein. Persönlichkeitstrainerin Re-
nate Sperber zeigt, wie man sich
durch Körperhaltung und Etiket-
te sicher bewegen kann, ohne sei-
ne persönliche Note zu untergra-
ben. In Forsthof setzt sich Refe-
rentin Ursula Lux zum Thema:
„Das Leben ist viel zu kurz für ein
langes Gesicht – von der heilsa-
men Kraft des Humors“ das Ziel,
die Humorfähigkeit der Zuhörer
zu stärken. Beginn ist um 9.30
Uhr. Kosten: zwölf Euro. Anmel-
dung unter 09621/4 94 80.

Josef Piendl. Bild: hfz


