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„Altersbilder“ brachte eine Wanderausstellung im Februar ins Landratsamt.
Die Verantwortlichen zogen jetzt Bilanz. Bild: aove/exb

Aus dem ZNAS-Haushalt

■ „Alles, was wir uns wünschen, muss
auch bezahlt werden“, meinte Hans-
Jürgen Haas, der Geschäftsführer des
Zweckverbands Nahverkehr Amberg-
Sulzbach (ZNAS), als er der Verbands-
versammlung den Haushalt für 2017
vorlegte. „Ja, das ist das Problem“,
stimmte Verbandsvorsitzender OB
Michael Cerny zu.

■ Der Verwaltungshaushalt des ZNAS
schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit 3 423 200 Euro, der Vermögens-
haushalt mit 348 350 Euro. Die von
der Regierung der Oberpfalz überwie-
sene ÖPNV-Überweisung lag laut
ZNAS-Geschäftsführer Hans-Jürgen
Haas 2016 mit 650 000 Euro „auf ei-
nem fast historischen Tiefpunkt“.

■ Wichtigster Punkt im Haushalt war
für Hans-Jürgen Haas: Die Verbands-
umlage werde aufgrund steigender
Kosten und sinkender Einnahmen
(auch wegen des demografischen
Wandels) angehoben – auf 1 300 000
Euro. In früheren Jahren habe man sie
stabil halten können. Man hätte für
2017 zwar diese Umlage massiv redu-
zieren können, doch dann wäre die
Erhöhung 2018 wegen der dann an-
stehenden Neuausschreibung der Li-
nien umso happiger ausgefallen. Des-
halb habe man sich jetzt „für eine
maßvolle Erhöhung“ entschieden.

■ Den ZNAS-Rechnungsprüfern ist
aufgefallen, dass der Verband für sei-
ne Rücklagen Verwahrungszinsen
zahlen muss. Dieses Problem sei nach
einigen Gesprächen mit dem Control-
ling des Landkreises gelöst, infor-
mierte Geschäftsführer Hans-Jürgen
Haas: Man habe das Geld auf mehrere
Banken verteilt, damit die Konten so
reduziert, dass keine Gebühren anfal-
len, und den Rest langfristig angelegt.

■ Beim Zentralen Omnibusbahnhof
(ZOB) in Amberg werden laut ZNAS-
Geschäftsführer Hans-Jürgen Haas in
den nächsten Jahren Wartungsarbei-
ten wie Rostschutz und eine Moderni-
sierung der Technik erforderlich. Zu-
dem soll 2018 die bereits im vergange-
nen Jahr geplante Barrierefreiheit in
die Tat umgesetzt und von Frost be-
schädigte Bordsteine ersetzt werden.

■ Die Verbandsversammlung segnete
Haushaltssatzung und Finanzplan
2017 einstimmig ab. (eik)

Wie verstecken?

Wohin mit Geld in Zeiten, in de-
nen bei Anlagen sogar Minus-
zinsen fällig werden?

Diese Diskussion habe man
in Kommunen „jetzt öfter“,
meinte ZNAS-Vorsitzender OB
Michael Cerny in der Verbands-
versammlung:„Das betrifft jede
Kommune, selbst wenn sie fi-
nanzschwach ist.“ Und bringe
selbst Letztere in Nöte, wenn
der Finanzminister, um selbst
nicht zur Kasse gebeten zu wer-
den, „plötzlich viel Geld über-
weist – weil er’s auch nicht ha-
ben will“.

Aufgebracht hatte das Thema
Verbandsrat Hubert Jungbauer
(Sulzbach-Rosenberg) in Zu-
sammenhang mit den ZNAS-
Rücklagen. Wenn man die aus
dem Verband rausnähme, hät-
ten die Kommunen ein Pro-
blem, meinte er – „und ich weiß
nicht, ob die das Geld besser
verstecken können“. (eik)

Kurz notiert

■ Auf der Bus-Linie 57 (Königstein-
Sulzbach–Rosenberg) gibt es ab
Samstag, 1. April, zwei Neuerungen:
Königstein und kleiner Orte auf der
Strecke bekommen hier neue Fahrt-
möglichkeiten nach Sulzbach-Rosen-
berg und Amberg an Ferientagen.

Ab Königstein (Abfahrt 10.35 Uhr)
gibt es über Kürmreuth und Edelsfeld
vormittags eine Zusatzfahrt nach
Sulzbach-Rosenberg. Die Verbands-
versammlung war damit (und mit den
Kosten dafür von 295 und 19 781 Euro
im Jahr) einverstanden.

■ Zum barrierefreien Ausbau der
ÖPNV-Haltestelle am Rathaus in
Eschenfelden schießt der Zweckver-
band Nahverkehr Amberg-Sulzbach
pauschal 5000 Euro zu. Die Verbands-
versammlung stimmte dieser Finanz-
hilfe für die Gemeinde Hirschbach
ohne Einwand zu.

■ Vor einiger Zeit hat der ZNAS pro-
beweise ein Semesterticket einge-
führt. Damit waren die beteiligten
Busunternehmen nur einverstanden,
weil der Verband eine Art Ausfallbürg-
schaft übernommen hat.

Jetzt wurden entsprechende Aus-
gleichzahlungen in Höhe von 1390
Euro fällig, die die Verbandsräte ab-
segneten.

■ Der Landkreis Haßberge war bis-
lang nur mit einem Bahnhalt im Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg
(VGN) vertreten. Jetzt möchte er ab
Januar 2018 Vollmitglied sein. Der
ZNAS ist das schon und wurde des-
halb nach seiner Meinung gefragt. Die
Verbandsräte hörten, dass dem ZNAS
durch den Neuzugang keine zusätzli-
chen Kosten entstehen und stimmten
deshalb ohne Einwände zu. (eik)

Guter Auftakt, aber
Alters-Ausstellung: „Nicht richtig wahrgenommen“

Hahnbach. Lob zur begleitenden Po-
diumsdiskussion – aber auch Enttäu-
schung über die geringe Resonanz
beim weiteren Rahmenprogramm:
Beides findet sich in der Bilanz zur
Wanderausstellung des Bundesfami-
lienministeriums „Was heißt schon
alt?“, die Landkreis, Stadt Amberg,
das Seniorenmosaik Naturpark
Hirschwald und die AOVE-Koordina-
tionsstelle „Alt werden zu Hause“ ins
Landratsamt geholt hatten.

Rundum positive Rückmeldungen
gab es nach Auskunft der Verantwort-
lichen, Waltraud Lobenhofer (AOVE)
und Barbara Hernes (Naturpark) für
die Podiumsdiskussion zum Auftakt.
Über 100 Besucher folgten dieser De-
batte mit hochkarätigen Referenten
aus Politik, Wissenschaft, Bauwesen,
Gesundheit und Arbeitswelt, allen
voran Sozialministerin Emilia Müller.
Die Auswertung des in der Ausstel-
lung ausgelegten Fragebogens „Ihr
persönliches Altersbild“ ergab, dass
die überwiegende Zahl der Besucher
aus Amberg kam, die meisten zwi-
schen 40 und 65 Jahren alt sind und
dass ihnen körperliche und geistige

Gesundheit sehr wichtig sind. Für
viele bedeutet „alt sein“ mehr Zeit zu
haben, aber auch Verlust von Vitali-
tät. Ein Großteil der Besucher
wünscht sich von Politik und Gesell-
schaft mehr Respekt Älteren gegen-
über. Die Frage, ab wann man alt sei,
beantworteten die meisten mit „Man
ist so alt, wie man sich fühlt“.

Bedauerlich fanden Lobenhofer
und Hernes, dass das Rahmenpro-
gramm trotz sehr umfangreicher Öf-
fentlichkeitsarbeit „von den Bürgern
nicht richtig wahrgenommen wur-
de“. Alle Aussteller hätten sich sehr
viel Mühe gegeben. Rückmeldungen
wie „Trotz geringer Resonanz fanden
tolle Gespräche statt, die gut und
wertvoll waren, es hat uns trotzdem
Spaß gemacht“ zeugten von durch-
aus positiven Erfahrungen.

Verbesserungsvorschläge würden
von den Verantwortlichen aufgegrif-
fen. „Aufgrund der vielen mitgenom-
menen Broschüren und Flyer schlie-
ßen wir aber trotzdem auf einen gu-
ten Besuch der Ausstellung“, bilan-
zierte Barbara Hernes.

Ein Ausschnitt aus dem Foto, das die
Polizei veröffentlicht hatte. Bild: exb

Einbruch: Jetzt
ist alles geklärt

Auerbach. (eik) Die Täter hatte die
Polizei schon. Zwei junge Männer, 14
und 18 Jahre alt: Passanten hatten
die Einbrecher beobachtet und die
Polizei verständigt. Seither sitzt das
Duo in Untersuchungshaft. Was fehl-
te, um diese Straftat ganz aufzuklä-
ren, war die Besitzerin einiger
Schmuckstücke, die die beiden bei
sich hatten. Diese hat sich jetzt nach
einem Aufruf in den Medien bei den
Fahndern gemeldet.

Wie bereits berichtet, waren die
beiden Männer am Freitag, 10. März,
gegen 14 Uhr in Auerbach in ein
Wohnhaus eingestiegen – um dort
Wertgegenstände zu stehlen. Doch
Passanten waren auf die beiden auf-
merksam geworden und verständig-
ten die Polizei. Beamte der Auer-
bacher Inspektion nahmen das Duo
wenig später fest. Die Täter sitzen
seither hinter Schloss und Riegel.

Bei den beiden fanden die Ermitt-
ler unter anderem Schmuck, den sie
zunächst nicht zuordnen konnten.
Deshalb wandten sie sich mit einem
Foto der Beutestücke an die Öffent-
lichkeit – in der Hoffnung so den Be-
sitzer zu finden. Das hat funktioniert:
Kurz nach der Veröffentlichung mel-
dete sich eine 61-Jährige bei der Am-
berger Kripo, die den Schmuck auf
dem Bild in der Zeitung wiederer-
kannt hatte. Die weiteren Überprü-
fungen ergaben, dass die beiden Tat-
verdächtigen auch in das Wohn- und
Geschäftshaus der 61-Jährigen in
Auerbach eingebrochen waren und
dort neben dem Schmuck auch ei-
nen mittleren dreistelligen Geldbe-
trag mitgenommen hatten.

Kaum aufgestellt,
schon wieder weg
Verband justiert Aufstellung digitaler Anzeigen neu

Amberg-Sulzbach. (eik) Moderne di-
gitale Anzeigetafeln an den Haltestel-
len informieren die Passagiere in
Echtzeit und großer Schrift über die
Busabfahrtszeiten: Der Zweckver-
band Nahverkehr Amberg-Sulzbach
(ZNAS) hat deshalb in mehreren
Etappen etliche dieser sogenannten
„Fahrgastinformationsanlagen“ (FGI)
angeschafft. Doch einige davon müs-
sen nun wieder abgebaut werden.

Wie ZNAS-Geschäftführer Hans-
Jürgen Haas der Verbandsversamm-
lung mitteilte, sei der Hintergrund
der barrierefreie Ausbau der betroffe-
nen Haltestellen, konkret ging es um
Kastl und Schmidmühlen. Damit die-
ser möglich ist, müssen die digitalen
Tafeln wieder abgebaut und zwi-
schengelagert werden, was beides
mit Kosten verbunden sei.

Deshalb schlug Haas dem Gremi-
um vor, ab 2018 diesen Punkt zu ei-
nem weiteren Auswahlkriterium für
Haltestellen zu machen, die eine di-
gitale Anzeigetafel bekommen sollen:
Nur wenn sie bereits einen Mindest-
standard an Barrierefreiheit erfüllen,
soll das künftig in Frage kommen –
„damit wir die FGI nicht gleich wie-
der ausbauen müssen“.

Bislang wurde die Nachrüstung
nach der Bedeutung des Einstiegs-
punkts (anhand der Fahrgastzahlen)
entschieden – und nach der Bereit-
schaft der betroffenen Kommune,

sich finanziell, durch Übernahme
von Stromanschluss und Stromkos-
ten, zu beteiligen. Beschaffung, Da-
tenübertragung und Unterhalt zahlt
der ZNAS.

Digitale Anzeigen wie hier in Hasel-
mühl an der Haltestelle bei der
Blauen Traube präsentieren die Bus-
abfahrten in Echtzeit. Bild: wsb

Golf-Coup
bleibt straflos

Wie kann es sein,
dass jemand, der bei einem
schadensträchtigen Einbruch
mit dabei war, straflos
davonkommt? Möglich ist
das nur dann, wenn
der Täter wegen anderer
Verurteilungen noch
mehrere Jahre hinter
Gittern zubringen muss.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Der
schmächtige und eher unscheinbare
23-Jährige ist ein Krimineller. Er hat
eine Reihe von Vorstrafen und wurde
im Juni vergangenen Jahres vom
Landgericht Landshut zu knapp fünf
Jahren Haft wegen räuberischer Er-
pressung verurteilt. Diese Strafe sitzt
er nun in einer schwäbischen Voll-
zugsanstalt ab, lernt dort einen
Handwerksberuf und hat wohl kaum
eine Chance, vorzeitig entlassen zu
werden.

Am Montag brachten ihn Zivilbe-
amte nach Amberg vor das Jugend-
schöffengericht. Der Grund: Hier
stand für den aus dem Raum Mün-
chen stammenden Mann noch eine
Rechnung offen. Es ging um einen
spektakulären Einbruch beim Golf-
und Landclub Schmidmühlen, der
sich am Wochenende vor Weihnach-
ten im Jahr 2015 ereignete.

Wie die Berserker
Die zunächst unbekannten Täter wa-
ren zur Winterzeit hinauf in das auf
einer Anhöhe liegende Clubheim ge-
kommen und hatten sich dort aufge-
führt wie die Berserker. Sie drangen
mit brachialer Gewalt vor und richte-
ten dabei einen Sachschaden von
über 12 000 Euro an.

Bei dem nächtlichen Beutezug
nahmen sie einen zwei Zentner
schweren Tresor mit. Daraus resul-
tierte eine weiterer Schaden von
rund 8000 Euro. Ob der entwendete

Safe wieder gefunden wurde und
welche Rolle der nun vor Richter Pe-
ter Jung geführte 23-Jährige dabei
spielte, wurde im Prozess nicht näher
erörtert. Sehr knapp äußerte Jung zu
Beginn: „Es dürfte wohl zu einer Ver-
urteilung kommen.“

Fällt nicht ins Gewicht
Dieser vor dem eigentlichen Gesche-
hen nur teilweise aufgezogene Vor-
hang aber schloss sich anschließend
sofort wieder. Denn Staatsanwältin

Christina Altenhofen stellte einen
Antrag nach Paragraf 154. Er besagt:
Wenn jemand noch längere Zeit hin-
ter Gittern vor sich hat, kann es sein,
dass eine weitere Ahndung nicht
mehr gravierend ins Gewicht fällt.

So blieb für die Öffentlichkeit in
den Einzelheiten ungeklärt, was sich
kurz vor Ende 2015 droben auf dem
Berg bei Schmidmühlen genau abge-
spielt hat. Fest stand nur: Der 23-Jäh-
rige war am Einbruch beteiligt. Die
Rechtsanwälte Berthold Menacher
(Taufkirchen) und Michael Schüll
(Amberg) stimmten einer Verfahrens-
einstellung zu. Das Jugendschöffen-
gericht schloss sich an.

Über fünf Jahre Haft
Interessant am Rand: Wäre der Ein-
bruch von seiner strafrechtlichen
Konsequenz her nicht eingestellt
worden, hätte das Jugendschöffenge-
richt den gesamten Fall an das Land-
gericht verweisen müssen. Denn
dann hätte dem 23-Jährigen eine
Haft von über fünf Jahren gedroht.
Das aber ist eine Grenze, über die
nur Landgerichte befinden können.

Es dürfte wohl zu einer
Verurteilung kommen.

Richter Peter Jung


