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Leserbriefe

Ortstermin rechtlich und moralisch zu hinterfragen
Zu unserer Berichterstattung
über die Ortsumgehung von
Tanzfleck, speziell zum Artikel
„Sauer wegen der Einsprüche“:

Erst mal zu dem kurzfristig anbe-
raumten Ortstermin – die Einladung
erfolgte in der AZ am 5. April für den
selben Tag um 16.30 Uhr:

1. Die Anzahl der Klagen spiegelt
nicht die Anzahl der Gegner der Orts-
umfahrung wider. Lediglich wegen
des erforderlichen Verwaltungs- und
Kostenaufwands – jede Klage muss
einzeln behandelt werden – wurden
diese auf drei beschränkt.

2. Der neue Verlauf der Umfahrung
führt unmittelbar an der Ostseite des
Ortes vorbei, so dass es dort zu neuem
Lärm kommen wird. Es macht laut Er-
fahrungswerten der Umweltbehörde
keinen Sinn, den zentralen Ortskern
zu entlasten und die Ostsiedlung zu
belasten. Einer Verlegung der Trasse
weiter nach Osten wurde seitens der
Behörden wegen der Fledermäuse
nicht zugestimmt.

3. Die im Rahmen der Flurbereini-
gung (erst etwa im Jahr 2000 vollen-
det) durchgeführte Felder-Neuord-
nung wird durch den Straßenbau um-
fangreich zerstört. In diesem Verfah-
ren wurde die Ortsumfahrung mehr-
heitlich abgelehnt.

4. Die nach Bau der Umgehung zu
breite Ortsdurchfahrt muss zurückge-
baut werden. Die Kosten des inner-
örtlichen Rückbaus dürften aufgrund
der erfolgten Rückstufung zur Ge-
meindeverbindungsstraße von der
Gemeinde und somit den Anwohnern
zu finanzieren sein. Dass die von Bür-
germeister Bücherl propagierte Dorf-
erneuerung für die Anwohner kosten-
mäßig nicht eine Ent-, sondern eher
eine Belastung bringen dürfte, sollte

man auch in Großschönbrunn ver-
spürt haben.

5. Die im Erörtungsverfahren – hier
waren bereits zwölf Parteien per An-
walt vertreten – geforderten Einwen-
dungen wurden im Wesentlichen von
der Baubehörde zurückgewiesen.
Hinsichtlich Grundverträgen mit pri-
vaten Grundstückseigentümern wird
seitens der Baubehörde das „günstige
Entschädigungs- bzw. Enteignungs-
verfahren“ abgewartet.

6. Den nunmehr in den Raum ge-
stellten Verkehrszahlen ist entgegen-
zuhalten, dass die im Truppen-
übungsplatz befindliche Straße zwi-
schen Tanzfleck und Vilseck vollends
ausgebaut und für den Zivilverkehr
freigegeben ist. Im Planfeststellungs-
beschluss ist im Zusammenhang mit
Straßenunterhaltskosten festgehal-
ten, dass sich militärischer Schwer-
lastverkehr erheblich reduziert hat
und eine Nutzung von Kettenfahrzeu-
gen quasi nur sehr selten gegeben ist.

7. Ob der vom Truppenübungsplatz
kommendeVerkehr aufgrund der kür-
zeren, gewohnten, zum Teil per Navi
vorgegebenen Wegstrecke nicht wei-
terhin trotzdem die Ortsdurchfahrt
nutzt, bleibt abzuwarten.

Fazit: Durch die Klagen sollen Ein-
zelinteressen gesichert, die Gesamtsi-
tuation verbessert und nicht andere
geschädigt werden. Dass nun eigens
ermittelte Verkehrszahlen dazu füh-
ren sollen, dass Ortsumfahrungen im
vorläufigen Bundesverkehrswege-
plan 2030 aufgestuft werden sollen,
sollte im Ergebnis dazu führen, dass
wir Verkehrszählstellen abschaffen
und jeder sein eigenes Kosten-Nut-
zen-Verhältnis im bundesweiten Ver-
gleich berechnet. Abschließend: Dass
das Staatliche Bauamt als Beteiligter
eines laufenden, nicht öffentlichen

Gerichtsverfahrens in einem meines
Erachtens seitens der Behörde unnö-
tigen Ortstermin Klageinhalte der Öf-
fentlichkeit preisgibt, nur den Natur-
schutz in den Vordergrund stellt und
dies anschließend verharmlost wird –
was zu weiterem Zündstoff gegen die
Kläger führt – bleibt rechtlich und
moralisch zu hinterfragen.

Es sollte ausreichen, wenn Bürger-
meister Norbert Bücherl als Behör-
denleiter in seinem Gemeindeblatt
und der AZ sich als Rechtsbeistand
der Straßenbefürworter entpuppt, die
Kläger in Offiziersmanier zu Statisten
degradiert, zur Mobilmachung gegen
das Verkehrsministerium aufruft, die-
sem eine unsachliche Einstufung der
Umgehung in den vorläufigen Bun-
desverkehrswegeplan unterstellt und
zuletzt Bundestagsabgeordneten
Alois Karl angreift.

Franz Böhm
Tanzfleck

Parteipolitische, statt bürgerorientierte Entscheidungen
Zum Bericht über den Haushalt
in Kümmersbruck und zum The-
ma, dass der Wasserpreis kaum
noch zu halten sein wird:

Böse Zungen in Kümmersbruck be-
haupten ja schon lange, dass der
knappe Wahlsieg der CSU bei der letz-
ten Kommunalwahl ein erkaufter Sieg
war. Beruhend auf dem Versprechen
an die mitgliederstarke Wasserwacht,
nach gewonnener Wahl die geplante
Sanierung des Hallenbades um ein
zusätzliches Becken zu erweitern.

Wie man munkelt, so hat dieses
„Wahlgeschenk“ als Zünglein an der
Waage die notwendige knappe Mehr-

heit gebracht. Als Gemeindebürger
muss ich nun lesen, dass die ur-
sprüngliche Intention, das Defizit des
Hallenbads zu reduzieren, verfehlt
wurde. Die versprochene, gesteigerte
Attraktivität durch das zweite Becken
können die Mehrkosten also doch
nicht rechtfertigen.

Was aber noch schlimmer ist: Die
ursprüngliche Kostenreduzierung
durch energetische Sanierung des al-
ten Bades wird komplett durch den
Wärmemehrverbrauch des zusätzli-
chen Beckens aufgezehrt. Damit sich
solche Dinge nicht noch mal wieder-
holen, bedarf es grundsätzlicher poli-
tischer Veränderungen in der Partei-

enlandschaft unserer Gemeinde. So-
lange nur zwei Parteien in solch denk-
bar knapper Konkurrenz zueinander
stehen, ist immer wieder mit partei-
politischen, statt bürgerorientierten
Entscheidungen zu rechnen.

Eine neutrale dritte Fraktion (Freie
oder unabhängige Wählergemein-
schaften) wären deshalb auch für un-
sere Gemeinde wünschenswert.

Jürgen Donhauser
Moos

Leserbriefe müssen nicht die Meinung der
Redaktion wiedergeben. Die Redaktion be-
hält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu
kürzen.

„Dass das Staatliche Bauamt als Beteiligter eines laufenden, nicht öffentli-
chen Gerichtsverfahrens in einem meines Erachtens seitens der Behörde
unnötigen Ortstermin Klageinhalte der Öffentlichkeit preisgibt“, ärgert AZ-
Leser Franz Böhm. Das Bild zeigt die Ortsmitte von Tanzfleck, die nach dem
Wunsch der Befürworter mit einer Umgehung entlastet werden soll. Bild: hs

Tipps und Termine

„Laudato si“ als
Wirtschaftsethik

Amberg-Sulzbach. Nachdem
schon mehrfach bei Veranstal-
tungen der Katholischen Erwach-
senenbildung Amberg-Sulzbach
(KEB) das päpstliche Lehrschrei-
ben „Laudato si“ als Umwelten-
zyklika dargestellt und interpre-
tiert wurde, macht der Betriebs-
seelsorger Richard Wittmann aus
Weiden den Versuch, vor allem
die Impulse für ethisches und
verantwortungsvolles Wirtschaf-
ten herauszustellen.

Er tut dies auf Einladung der
KEB und des Clubs der Nach-
denklichen am Montag, 25. April,
um 19 Uhr im Café Zentral am
Amberger Marktplatz. Er geht da-
bei auf den Zusammenhang von
Schöpfungs- und Wirtschafts-
ethik ein und stellt die Impulse
des Papstes für eine ökologische
und gerechte Wirtschaftsord-
nung dar. Der Eintritt ist frei; eine
Anmeldung ist nicht notwendig.

Kurz notiert

Gesundheit im Alter
und Vorsorge

Amberg-Sulzbach. Beim letzten
Nachmittag der Reihe für Senio-
ren „Seelische Gesundheit im Al-
ter“ hält heute um 15.30 Uhr im
Pfarrheim St. Marien in Sulz-
bach-Rosenberg Dr. Roland Brey,
der Leiter des Gesundheitsamtes
Amberg-Sulzbach, einen Vortrag
über Gesundheit im Alter. Sein
Augenmerk liegt dabei auf der
Vorsorge. Er will aufzeigen, was
man wirklich selber beitragen
kann, und Mut machen, aktiv zu
werden. Die Pfarrei, die beiden
kirchlichen Bildungswerke und
die Mitveranstalter-Gruppen la-
den zu diesem Vortrag mit Aus-
sprache ein. Der Eintritt ist frei.

Vils-Kultur rund ums Schloss
Zum Auftakt für Wonnemonat Mai viel Musik, Vorträge und Kulinarisches in Theuern

Theuern. Viel Information und Un-
terhaltung am Fluss bietet die bereits
neunte Ausgabe von Vils-Kultur tra-
ditionell am Vorabend des Monats
Mai, also am Samstag, 30. April, um
20 Uhr im Kultur-Schloss Theuern.

Die Chor-AG der Grundschule
Kümmersbruck und die Klasse 2d
werden den Wonnemonat mit Früh-
lingsliedern und Gedichten begrü-
ßen. Die Schüler singen und spielen
unter der Leitung von Rektorin Eva
Hampel, Förderoberlehrerin Ruth
Kappel und Angelika Hoppe.

Die Schlosskirche Johannes Baptist
in Ebermannsdorf steht anschlie-
ßend im Mittelpunkt eines Vortrags.
Sie wird derzeit saniert – dabei treten
viele Besonderheiten ans Licht, die
sie zu einem Denkmal von nationaler
Bedeutung machen, heißt es in der
Presseankündigung. Ortsheimatpfle-
gerin Christine Schormüller wird
demnach mit interessanten Bildern
berichten, bevor es mit flotter Volks-
musik weitergeht. Die Übler-Boum
spielen auf: Moritz (14 Jahre) mit
dem Schifferklavier und Marco (10)
mit der Gitarre, zwei Nachwuchsmu-

siker aus Wolfsbach, geben ihre Lie-
der zum Besten. In der Pause bewir-
tet der Historische Verein Eber-
mannsdorf die Gäste mit einem klei-
nen Imbiss und Getränken.

Vom Oberlauf der Vils kommt der
Gastbeitrag der AOVE: Adolfine
Nitschke will die landschaftliche und
künstlerische Gestaltung der Vilsau-
en vorstellen. Ihren Vortrag mit Bil-
dern aus allen Jahreszeiten umrahmt
die Schlichter Rentnerband mit
volkstümlichen Stücken. Einlass ist
ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Libelle ist ein untrüglicher Früh-
lingsbote und steht deshalb auch als
Maskottchen für die Vils-Kultur im
Theuerner Schloss. Bild: hfz

Spengler planen Kongress
Die Amberg-Sulzbacher
und die Schwandorfer
Innung der Spengler,
Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechniker machen
gemeinsame Sache: bei der
Ausrichtung des Kongresses
ihrer Branche in Bayern im
Juni 2017 im ACC.

Amberg-Sulzbach. (gfr) Dafür span-
nen sich beide Innungen zusammen.
Schließlich ist die Vorbereitung die-
ser dreitägigen Mammutveranstal-
tung mit rund 400 Teilnehmern aus
dem ganzen Freistaat kein Pappen-
stiel, wie bei der Frühjahrsversamm-
lung der Amberg-Sulzbacher Innung
im Haus des Handwerks schon mal
anklang. Obermeister Harald Köhler
kündigte an, dass erste Besprechun-
gen für den sogenannten SHK-Kon-
gress in den nächsten Monate ge-
plant seien.

Die Kongressteilnehmer sollen sich
nach seinen Worten in zahlreichen
Fachvorträgen informieren können –
sei es zu technischen Neuerungen,

Betriebsführungen oder steuerlichen
Angelegenheiten. Die Spengler-, Sa-
nitär- und Heizungsbranche will laut
Köhler die Tagung nutzen, „um sich
als gut gerüstetes Qualitätshandwerk
zu präsentieren“.

Als Rahmenprogramm seien eine
Stadtführung, Plättenfahrt, eventuell
ein Ritteressen, Showeinlagen und
musikalische Unterhaltung geplant.
Gerne hätte die Innung die Altnei-
hauser Feierwehrkapell’n gebucht,
aber da reiche das Budget nicht aus,
bedauerte der Obermeister. Er stellte
den Mitgliedern seinen Amtskollegen
der Innung Nordoberpfalz, Norbert
Schmeller, vor und wies auf die Wer-
bung im Bayerischen Rundfunk hin,
die das Handwerk demnächst schal-
ten werde. Themen dieser Spots sei-
en Heizungsmodernisierung, das
Feld Wohlfühlen und Wellness,
Spenglerei und Solar sowie gezielte
Nachwuchswerbung.

In einigen Jahren wird laut Köhler
vorgeschrieben sein, dass Neubauten
nur noch mit kontrollierter Wohn-
raumbelüftung genehmigt werden;
derzeit sei diese Gestaltung den Bau-
herren noch freigestellt. Die Ver-

sammlung nutzte der Obermeister
auch, um den Innungsbesten der
jüngsten Gesellenprüfung herauszu-
stellen: Es ist Anlagenmechaniker
Mathias Lotter, der dreieinhalb Jahre
bei der Firma Wünschmann in Freu-
denberg gelernt hat. Etwa 40 Auszu-

bildende hatten sich der Gesellen-
prüfung gestellt; dabei erreichte Ma-
thias Lotter in der Theorie die Note
zwei und in der Praxis eine Eins. Die
Freisprechungsfeier war bei der In-
nung in Schwandorf, die auch für die
Prüfung zuständig war.

Lehrlingswart Martin Tschirner (links) und Obermeister Harald Köhler
(rechts) gratulierten bei der Versammlung dem Prüfungsbesten ihrer In-
nung, Mathias Lotter (Mitte). Bild: gf


