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Leute

Generation Snow
übernimmt Skischule

Amberg-Sulzbach. Der Sulzbach-
Rosenberger Reiseveranstalter Ge-
neration Snow vermeldet: Zur neu-
en Wintersaison 2016/17 überneh-
men die Gründer des Unterneh-
mens, Oliver Pongratz und Dr. Tho-
mas Nowey, den Geschäftsbetrieb
der Amberger Skischule von Franz
und Xaver Schmid.

„Wir sind stolz, eine so lange Tra-
dition weiterführen zu können“,
wird Pongratz in einer Pressemittei-

lung zitiert. „Es versteht sich von
selbst, dass wir die fast 40-jährige
Tradition der Amberger Skischule in
Ehren halten werden“, ergänzt Tho-
mas Nowey.

In der Region Amberg-Sulzbach
waren die beiden Firmen in den ver-
gangenen Jahren Wettbewerber.
Trotzdem, so wird in der Presse-Info
betont, habe man stets die Kompe-
tenz und Qualität des anderen Un-
ternehmens geschätzt und respek-
tiert. Große Änderungen für die vie-
len Stammgäste der Amberger Ski-
schule werde es zunächst nicht ge-
ben, heißt es.

Geschäftsführer Oliver Pongratz
(links) und Franz Schmid (rechts)
von der Amberger Skischule bei
der symbolischen Übergabe des
Reiseangebots an Generation
Snow. Bild: hfz

Vom Fertighaus zum völlig fertigen Haus
Poppenricht. (kan) Könnte dieses
Fertighaus reden und so schön
schwadronieren wie der einstige ita-
lienische Bayern-Trainer Giovanni
Trapattoni, dann würde es wahr-
scheinlich diese Worte sagen: „Ich
habe fertig.“ Aus. Vorbei. Ausge-

dient. Auseinandergenommen. In
Einzelteilen erst einmal in Poppen-
richt abgestellt. Vorübergehend. Das
weitere Schicksal? Angeblich noch
nicht ganz geklärt. Vielleicht lässt
sich aus den Überresten ja irgendet-
was machen. Das Bad mit seinem

Charme der 70er-Jahre (links) wird
freilich niemand mehr haben wol-
len. Die Gäste-Toilette (rechts) si-
cher auch keiner. So mancher wird
beim Anblick der Wände zugeben
müssen, dass diese Art von Tapeten
auch mal in den eigenen Zimmern

geklebt ist. Gute alte Zeit? Eigentlich
nicht. Aber wirklich schade, dass
das ausrangierte Haus nicht spre-
chen kann. Es wüsste wahrschein-
lich so manche Geschichte von sei-
nen ehemaligen Bewohnern zu er-
zählen. Bilder: Hartl (2)

Wer hat die
alte Ofentür?

Poppenricht. (ll) Das alte Backhaus
auf einem Grundstück an der St.-Mi-
chael-Straße fiel vergangene Woche
Abrissarbeiten zum Opfer. Doch des-
sen „historisches Ofentürl“ wollte die
Gemeinde aufheben und in das neue
Backhaus einbauen. Die Tür lehnte
seitdem an einem Nachbargebäude –
bis sie verschwand. Dass sie fehlte,
fiel am Dienstagmittag auf. Das
handgefertigte Stahlblechunikat hat
laut Polizei einen Wert von etwa 500
Euro, doch der ideelle Wert dürfte da-
rüber hinausgehen. Hinweise auf
den Verbleib der Tür an die PI Sulz-
bach-Rosenberg (09661/ 87 44-0).

Polizeibericht

Außenspiegel weg,
Verursacher auch

Hahnbach. (ll) Offensichtlich im
Vorbeifahren beschädigte am
Mittwoch zwischen 6.30 und 10
Uhr ein Unbekannter den linken
Außenspiegel eines grauen VW
Golf, der an der Hauptstraße
parkte. Schadenshöhe: rund 200
Euro. Hinweise an die Polizeiin-
spektion Sulzbach-Rosenberg
(09661/87 44-0).

Vorfahrt gilt auch
in der Einwegstraße

Kümmersbruck. (ll) Ein 53-jähri-
ger Zweiradfahrer war der Leid-
tragende einer Vorfahrtsverlet-
zung, die sich am Dienstagvor-
mittag in der Einwegstraße in Kö-
fering ereignete. Sie unterlief ei-
nem 40-Jährigen, dessen BMW
dadurch mit dem Zweirad zu-
sammenstieß. Verletzt wurde nie-
mand. Der Schaden an den Fahr-
zeugen beläuft sich auf insgesamt
rund 2500 Euro.

Amberg-Sulzbach

Marathon für
Kinder etwas kürzer
Etsdorf. Beim vierten Tempel-
Marathon am Montag, 3. Okto-
ber, in Etsdorf soll ein besonderes
Augenmerk dem Läufernach-
wuchs gelten. Deshalb gibt es
dort einen Kids Run. Nachdem
um 10 Uhr Marathon-, Run&Bi-
ke-, Halbmarathon- und Vierer-
Staffel-Läufer gestartet sind,
kann kurz darauf auf altersge-
rechten Strecken auch der Nach-
wuchs ab sechs Jahren Mara-
thon-Luft schnuppern. Etwa um
10.15 Uhr startet die Gruppe 1 (6
bis 10 Jahre, Laufstrecke I über
1000 Meter), gegen 10.20 Uhr legt
die Gruppe 2 los (11 bis 15 Jahre,
Laufstrecke II über 2000 Meter).
Jedes bis 30. September unter
www.tempel-marathon.de ange-
meldete Kind erhält ein hochwer-
tiges Läufershirt.

Wanderung zum
Tag des Geotops

Amberg-Sulzbach. Zum Tag des
Geotops bietet das Bergbau- und
Industriemuseum am Sonntag,
17. September, um 14 Uhr eine
zweieinhalbstündige geologisch-
botanische Wanderung für die
ganze Familie im Hirschwald an.
Sie geht über eine Strecke von
vier Kilometern. Fragen dabei:
Wie kommt der Kalkstein auf den
Acker? Was bedeuten große Lö-
cher im Wald? Warum streiften
die „Vendiger Mandln“ durch die
Wälder der Oberpfalz? Die Ant-
worten gibt Diplomgeologin Dr.
Angela Wirsing. Treffpunkt:
Haupteingang Schloss Theuern.
Kosten: Erwachsene zwei Euro,
Kinder ein Euro. Die Wanderung
findet bei jeder Witterung statt.

Panzer für
Kaiser Karl IV.

Amberg-Sulzbach. Eine drei-
stündige Wanderung zu Statio-
nen des Massenrichter Teils der
„Expedition Erdgeschichte“ bie-
tet die AOVE am Sonntag, 18. Sep-
tember, an – im Rahmen der
bayerisch-tschechischen Lan-
desausstellung Karl IV. Treffpunkt
ist um 14 Uhr an der Rödlaser
Berghütte bei Hirschau. Unter
dem Motto „Panzer für den Kaiser
und Mühlsteine für die Welt“
führt Norbert Graf die Teilnehmer
zum Mühlberg, einem alten
Steinbruch für Mühlsteine, und
von dort aus auf alten Straßen,
auf denen Rüstungen für Kaiser
Karl IV. transportiert wurden. Ge-
bühr: drei Euro; Kinder bis 14 Jah-
re sind frei.

Orgel sorgt für den Pfiff
Der 9. Januar 2013 ist
ein Datum, das der
Kirchengemeinde in Vilseck
wohl noch lange in negativer
Erinnerung bleiben wird.
Ein Brand zerstörte die
prunkvolle Kanzel in der
St.-Ägidius-Kirche vollständig
und richtete auch im
Rest des Gotteshauses
erhebliche Schäden an.

Vilseck. (wpt) Unter der Leitung des
Architekten Johann Ernst begannen
die Restaurierungsarbeiten. Bereits
zur Osternacht 2015 erstrahlte die
Kirche in neuem Glanz. Bei der Ver-
anstaltungsreihe Kirche und Wirts-
haus mit Pfiff konnte der Bauleiter
nun umfangreich vorstellen, was sich
bei der Wiederinstandsetzung des
Gebäudes alles getan hat.

„Kirche und Wirtshaus war eigent-
lich ursprünglich eine Sulzbacher
Idee, die diese wiederum von Re-
gensburg abgeschaut haben. Die
Spezialität, den Pfiff, haben wir uns
noch dazu gedacht. Damit wir jedes
Jahr unterschiedliche und trotzdem
passende Lokalitäten haben, werden

spezielle Statistiken ausgewertet, um
den Geschmack der Teilnehmer gut
zu treffen“, erklärte Katja Stiegler von
der Arbeitsgemeinschaft Obere Vils –
Ehenbach gegenüber der AZ.

Das Schmankerl der Führung in
Vilseck war ein kurzes, zweiteiliges
Orgelkonzert, das die Akustik des re-
novierten Kircheninnenraums er-
fahrbar werden ließ. „Für mich ist
das heute weniger der Pfiff, sondern
vielmehr das Sahnehäubchen der
Führung“, schwärmte Architekt Jo-
hann Ernst über die besinnlichen
Klänge der Orgelpfeifen.

Alles voller Ruß
„Durch die starke Rußbildung beim
Brand bedeckte nicht nur eine
schwarze Schicht aus Asche die Wän-
de und die Gemälde, sondern auch
die Orgel wurde stark in Mitleiden-
schaft gezogen“, erzählte Ernst. Das
Instrument wurde nach dem Brand
demontiert, von einem Orgelbauer
gereinigt und neu intoniert. Auch die
Altäre der Kirche trugen einiges an
Schaden davon. „Durch die Hitze ist
die Schutzschicht, mit der die Altäre
überzogen waren, mit dem in der
Luft umherwirbelnden Ruß ver-
schmolzen, die mussten wir dann
ganz vorsichtig und behutsam abtra-
gen“, erinnert sich Ernst.

Bei der Renovierung des alten Ge-
bäudes versuchte der Architekt be-
sonders darauf zu achten, dass die
Kirche so gestaltet wurde, wie sie frü-
her einmal ausgesehen haben könn-
te. „Bei der Instandsetzung ist uns
aufgefallen, dass das Bild am Haupt-
altar mit einer leicht bräunlichen
Schicht überzogen war. Das kam
nicht vom Brand, sondern wurde bei
einer Renovierung im 19. Jahrhun-
dert gemacht. Man versuchte zu der
Zeit, die Kirchen besonders düster zu
gestalten.“ Damit der Altar zum Rest
der Kirche passt, wurde der Firnis
aufwendig vom Bild entfernt. „Da-

nach haben wir erst gesehen, dass
unter dieser braunen Soße tatsäch-
lich filigrane Landschaften zum Vor-
schein kommen“, scherzte Ernst.

Nach der Restauration haben in
der St.-Ägidius-Kirche zwei besonde-
re Hingucker einen neuen Platz ge-
funden. „Die Büsten der Vierzehn
Nothelfer hatten wir schon länger
hier. Ursprünglich kamen sie aus der
Leonhardskirche in Schlicht und wa-
ren auf einer grauen Platte befestigt.
Die Tafel, an der sie ursprünglich
hingen, war noch in Schlicht. Wir ha-
ben sie geholt und die Nothelfer da-
rauf befestigt. Heute ist die Kombina-
tion daraus ein wahres Kunstwerk.“

Zwei Mahnmale bleiben
Von besonderem historischen Wert
sind die sechs Platten in einem der
Seitenschiffe der Kirche. Sie zeigen
auf dreidimensionale Weise Szenen
aus dem Lebenszyklus der heiligen

Maria. „Diese Platten stammen aus
der Schule Albrecht Dürers. Wir ha-
ben sie sozusagen neu zum Leben er-
weckt. Sie waren zuvor 20 Jahre im
Pfarrhof eingelagert.“

An den Brand von 2013 soll in der
neuen Kirche dennoch erinnert wer-
den. Sowohl ein verkohlter Balken,
der einst als Aufgang zur Kanzel
diente, als auch die bis zur Hälfte an-
gebrannte und verrußte Statue des
Bruders Konrads stehen als Mahn-
mal für die Katastrophe. Nach der
ausführlichen Kirchenführung ging
es für die rund 50 Teilnehmer weiter
zur zweiten Station der Führung. Im
Hotel Angerer (Gasthof zum Hir-
schen), das sich schon seit 1666 im
Familienbesitz befindet und mittler-
weile in der 14. Generation weiterge-
führt wird, wurden die Kirchen- und
Wirtshausbegeisterten mit einheimi-
schen Gerichten und internationaler
Küche bewirtet.

Architekt Johann
Ernst zeigte den Be-
suchern, wo die Res-
tauration der Kir-
cheneinrichtung be-
sonders schöne oder
ungewöhnliche Er-
gebnisse bewirkt
hatte. Bild: wpt

Die Tafel mit den 14 Nothelfern im
rechten Kirchenschiff. Bild: wpt


