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Polizeibericht

Öl-Unfall mit
teueren Folgen
Ursensollen. (eik) Zunächst gab
eine Ölspur nahe Ödgötzendorf
Rätsel auf. Inzwischen kennt die
Polizei die Verursacherin. Ein An-
rufer hatte am Montag gegen 8.15
Uhr die Ölspur gemeldet. Eine
Streife rückte zur genannten Stel-
le aus – auf der Kreisstraße 2 in
Richtung Köfering, etwa 700 Me-
ter vor der Abzweigung nach Öd-
götzendorf in einer Rechtskurve.
Hier fanden die Ermittler auch
Fahrzeugteile. Aber keinen Verur-
sacher. Die Feuerwehren aus
Garsdorf und Hohenkemnath
banden das Öl ab. Auch das Was-
serwirtschaftsamt wurde hinzu-
gezogen. Weil Öl ins Erdreich ge-
flossen war, musste hier auch Bo-
den ausgehoben werden.

Gegen 11 Uhr meldete sich
dann eine Ambergerin (52) bei
der Polizei: Sie gab an, sie habe
auf der AS 2 mit ihrem Auto nach
rechts ausweichen müssen, weil
ihr auf ihrer Spur ein anderer Wa-
gen entgegengekommen
sei. Deshalb sei sie im Graben ge-
landet – ohne, dass sie danach ei-
nen Schaden festgestellt habe. In-
tensive Nachfragen ergaben dann
aber: Die Frau war allein an die-
sem Unfall beteiligt. Sie war von
der wohl rutschigen Fahrbahn
abgekommen. Dabei wurde die
Ölwanne ihres Autos erheblich in
Mitleidenschaft gezogen. Die Po-
lizei schätzt den Schaden, vor al-
lem durch das ausgelaufene Öl,
auf mehrere Tausend Euro.

Leute

Große Ehre für
Fredi Weiß
Amberg-Sulzbach. (egl) Es ist die
höchste Auszeichnung, die der
Kreisfeuerwehrverband zu verge-
ben hat: Kreisbrandrat Fredi Weiß
(Feuerwehr Schnaittenbach),
oberster FFW-Vertreter im Land-
kreis Amberg-Sulzbach, hat bei
der Kreisfeuerwehr-Versammm-
lung in Neukirchen das Ehren-
kreuz in Gold bekommen. Stell-
vertretender Landrat Hans Kum-
mert hielt die Laudatio (weiterer
Bericht folgt).

Ausgezeichnet: Kreisbrandrat
Fredi Weiß. Bild: egl

Die Brücke nach Nirgendwo
Amberg-Sulzbach. (exb) Herrenlos
steht eine Brücke auf einer Wiese
nahe Holzhammer (Schnaitten-
bach). Doch der Fotograf konnte
das Geheimnis lüften: Neben der

heutigen B 14 verlief einst ein Ka-
nal, der den Eisenhammer bei der
Holzmühle in Holzhammer mit
Wasser versorgte. Darüber führte
die Brücke. Bild: Heinz Steinkohl

Eichstätt weit vorne
Aber weniger Leute bei Pfarrgemeinderatswahl als 2014

Amberg-Sulzbach. (pvlz/pjeh) „Zu-
kunft gestalten. Weil ich Christ bin!
Kandidieren, wählen, engagieren“
lautete das Motto der Pfarrgemein-
deratswahl am 25. Februar. Inzwi-
schen liegen alle Zahlen vor. Im Bis-
tum Regensburg sank die Wahlbetei-
ligung von 17,50 Prozent (2014) auf
14,90 Prozent (2018). 86 Pfarreien
(11,20 Prozent) boten ihren Bewoh-
nern an, von zu Hause aus per Brief
zu wählen. Im Dekanat Amberg-Ens-
dorf blieb die Wahlbeteiligung bei
ungefähr 12 Prozent. Dieser Wert hat
sich seit 2006 nicht verändert, wie
aus den Statistiken der Diözese her-
vorgeht. Die Allersburger erreichten
mit 34,91 Prozent die höchste Quote
der Stimmabgaben im Dekanat.

Die Pfarreien im Dekanat Sulz-
bach-Hirschau kamen insgesamt auf
eine Beteiligung von 12 Prozent. Das
sind 10 Prozentpunkte weniger als
vor vier Jahren. Dabei stimmten in

Pursruck die meisten ab (52,73 Pro-
zent). Die geringste Motivation beim
Gang zur Urne zeigten die Gläubigen
der Pfarrei St. Marien in Sulzbach-
Rosenberg. Von 4641 Katholiken be-
teiligten sich nur 392, das waren
knapp 9 Prozent. Insgesamt ist die
Wahlbeteiligung in den Pfarreien
deutlich gesunken, geht aus den Zah-
len des Bistums Regensburg hervor.

In Auerbach, das zur Diözese Bam-
berg gehört, gaben weniger als 10
Prozent der Gläubigen ihre Stimme
ab. Im Dekanat Auerbach gingen
15,10 Prozent zur Wahl, im gesamten
Bistum 10,30 Prozent.

Ursensollen konnte dagegen mit
55,45 Prozent die stärkste Wahlbetei-
ligung in der Region vorweisen. 2014
beteiligten sich in der Pfarrgemeinde
bereits 60,50 Prozent. Die hohen Er-
gebnisse verdankte die Gemeinde
unter anderem der reinen Briefwahl.

Dieses Verfahren wandte das Deka-
nat Habsberg, zu dem Ursensollen
gehört, an. Das Dekanat (42,61 Pro-
zent) ist Teil des Bistums Eichstätt
(30,08 Prozent).

Fleißige Wähler

Die Pfarreien mit der höchsten
Wahlbeteiligung bei der Pfarrge-
meinderatswahl im Landkreis
Amberg-Sulzbach 2018:

1. Ursensollen 55,45 % (1120
Wahlberechtigte/621 Wähler)

2. Pursruck 52,73 % (110/58)

3. Lintach 49,82 % (568/238)

4. Kastl 37,87 % (1183/448)

5. Ehenfeld 35,91 % (724/260)

6. Edelsfeld 35,41 % (740/262)

7. Allersburg 34,91 % (232/81)

8. Kemnath 34,36 % (553/190)

9. Königstein 33,00 % (694/229)

10. Neukirchen 31,92 % (993/317)

Wenn das Kind Schulkind wird
Infoabend beantwortet Eltern-Fragen – Nicht nur geistige Fähigkeiten sind wichtig

Vilseck. (khg) Kinder sollen über ein
gesundes Selbstbewusstsein verfü-
gen und auf ihr Leistungsvermögen
vertrauen. Beides können sie nur
entwickeln, wenn sie im Alltag im-
mer wieder Lob, Anerkennung und
Zuneigung erfahren. Das verdeut-
lichten Rektorin Petra Ligensa sowie
die Lehrerinnen Ricarda Kräuter und
Gabriele Lindenberger bei einem In-
foabend über Schulfähigkeit – eines
von vielen ähnlichen Angeboten, die
es derzeit im Landkreis gibt.

Die Grundschule Vilseck erwartet
für das Schuljahr 2018/2019 etwa 50
Abc-Schützen. Deren Eltern liegt of-
fenkundig viel am optimalen Schul-
start ihrer Sprösslinge. Mütter und
Väter waren zahlreich zum Info-
abend in die Mehrzweckhalle der
Grund- und Mittelschule Vilseck ge-
kommen. Es standen viele Fragen im
Raum, die die Referentinnen umfas-
send beantworteten: Wie bereite ich
mein Kind am besten auf den Schul-
start vor? Ist es wirklich schon fit für

die Schule oder würde es mehr von
einem weiteren Jahr im Kindergarten
profitieren? Unterfordere ich es dort
oder überfordere ich es in der Schu-
le? Wann soll mein Kind eingeschult
werden, damit es mit Freuden und
erfolgreich seine Schullaufbahn
durchlaufen kann?

Auch rechtliche Grundlagen waren
Thema. Schulpflichtig im Schuljahr
2018/2019 sind Kinder, die bis zum
30. September 2018 das sechste Le-
bensjahr erreicht haben. Die Mög-
lichkeit, sie zurückzustellen oder vor-
zeitig einzuschulen besteht weiterhin
(entscheidet in der Regel die Schul-
leitung). Dies gilt besonders für Kin-
der, die im Oktober, November und
Dezember 2018 oder später sechs
Jahre alt werden.

Schulfähigkeit verlangt geistige, so-
ziale und körperliche Voraussetzun-
gen. Zu Ersteren gehören die Aufnah-
mebereitschaft für Neues, Neugierde,
Kreativität, Fantasie, Konzentrations-
vermögen, folgerichtiges Denken,

Wahrnehmungs- und Merkfähigkeit,
Mengen und Zahlen erkennen, aber
auch Sprache/Sprachfähigkeit.

Soziale Schulfähigkeit zeichnet
sich dadurch aus, dass ein Kind auch
in der Gruppe Ansprechbarkeit zeigt,
sich von der vertrauten Bezugsper-
son allmählich löst, mit Gleichaltri-
gen Kontakt aufnimmt, hilft und sich
helfen lässt. Außerdem soll es eigene
Interessen in der Gruppe auch ein-
mal zurückstellen können, Ableh-
nung von Wünschen ertragen, Ein-
ordnungsbereitschaft zeigen, Kon-
flikte aushalten oder angemessen
austragen und gewaltfrei lösen, sich
eine Zeitlang allein konzentrieren
und ausdauernd beschäftigen. Weite-
re Fähigkeiten sind selbständiges
Handeln, mit Misserfolgen zurecht-
kommen und lernen, dass Erfolg
auch mit Anstrengung verbunden ist.

Körperliche Voraussetzungen wer-
den geschaffen durch Sport und re-
gelmäßige Bewegung.

Schulreife Eltern

Nicht nur die Kinder, auch die El-
tern brauchen „Schulreife“. Die
Empfehlungen der Expertinnen
in Vilseck: Eltern können zuhö-
ren, hetzen ihr Kind nicht, schau-
en mit ihm Bilderbücher an und
lesen viel vor, schmusen und la-
chen mit ihm. Sie verlieren nicht
die Geduld, wenn ihrem Kind et-
was nicht gelingt, sehen gemein-
sam mit ihm eine Fernsehsen-
dung an und sprechen darüber,
verbieten aber auch konsequent
zu häufiges Fernsehen oder zu
viele elektronische Spiele. Sie
spielen oder bewegen sich ge-
meinsam viel im Freien, loben ihr
Kind. Sie begründen ihre Maß-
nahmen, wo möglich/nötig, er-
füllen ihrem Kind nicht jeden
Wunsch, trauen ihm immer et-
was mehr Selbstständigkeit zu
und geben ihm dadurch Sicher-
heit, können sich bei ihrem Kind
auch einmal entschuldigen, sind
Vorbild (grüßen, bitten/danken,
Medien), machen keine Angst vor
der Schule und sind auch nach
Schulbeginn fürs Kind da. (khg)

Insolvenzantrag unvermeidlich
Jochen Zaremba ist alles
andere als euphorisch. Er
weiß, dass vor ihm viel
Arbeit liegt – sollte es
überhaupt gelingen, das
Fernwärmenetz der in eine
finanzielle Schieflage
geratenen AOVE-Bürger-
energie eG zu sanieren.

Amberg-Sulzbach. (san) Ende Febru-
ar hatten Vorstand und Aufsichtsrat
der AOVE-Bürgerenergie, die das
Fernwärmenetz in Kemnath am
Buchberg betreibt, die Genossen-
schaftsmitglieder bei einer Versamm-
lung über die prekäre Lage infor-
miert. Am Montagabend fand ein er-
neutes Treffen in der Blauen Traube
in Gebenbach statt – nichtöffentlich,
wozu sich der Aufsichtsrat drei Tage
zuvor entschlossen hatte.

Die Genossenschaftsmitglieder der
AOVE-Bürgerenergie – 56 von 118
waren anwesend – erfuhren, dass der
Vorstand mit Vorsitzendem Alwin
Märkl (Freudenberg), Markus Nagler
(Schnaittenbach) und Reinhard Bau-
er (Hahnbach) zwischenzeitlich beim
Amtsgericht Amberg einen Insol-
venzantrag gestellt hat.

Nicht auf Zerschlagung aus
Hintergrund war eine Mitteilung der
Sparkasse, die nochmals die Kündi-
gung eines Darlehens über 108 000
Euro klargemacht hatte. Somit sei
dem Vorstand nichts anderes übrig
geblieben, als unverzüglich diesen
Schritt zu gehen, erläuterte Jochen
Zaremba von der in Amberg ansässi-
gen Kanzlei SRI (Schwartz Rechtsan-
wälte Insolvenzverwalter). Wäre dies
nicht geschehen, hätte es die Gefahr
einer persönlichen Haftung für den
Vorstand gegeben. Hinzu hätte noch

eine strafrechtliche Komponente
kommen können. Gestellt wurde ein
Insolvenzantrag mit Antrag auf Ei-
genverwaltung. Diese vorläufige Ei-
genverwaltung bedeutet, dass die
Genossenschaft sich selbst verwaltet.
Zaremba selbst wurde vom Auf-
sichtsrat zum Restrukturierungs-Vor-
stand berufen.

Sein Handeln sei nicht auf Zer-
schlagung ausgelegt, betont er. An-
satz sei, trotz der sehr schwierigen Si-
tuation nochmals den Versuch einer
Sanierung zu unternehmen. Zarem-
ba spricht von mehreren Beteiligten,
die unterschiedliche Interessen hät-
ten. Zum einen die Genossenschafts-
mitglieder, die ihr Erspartes als Einla-
ge eingebracht haben, zum anderen
die Anschließer in Kemnath am
Buchberg, die Wärme vom Fernwär-
menetz der AOVE-Bürgerenergie eG
beziehen und damit heizen. Sie wür-
den im Kalten sitzen, würde keine
Wärme mehr geliefert.

Dann gibt es noch die Gläubiger,
wobei die Sparkasse Amberg-Sulz-
bach die Hauptgläubigerin ist. Zu-
dem existiert eine Genossenschaft in
Kemnath am Buchberg, die dort eine
Biogasanlage betreibt und das Fern-
wärmenetz bespeist. Herausforde-

rung sei, „eine Lösung zu finden, mit
der alle leben können“. Zaremba
skizziert verschiedene Lösungsansät-
ze. Zum einen könnte versucht wer-
den, die Gläubiger zum Verzicht auf
einen wesentlichen Teil ihrer Forde-
rungen zu bewegen. „Oder es grün-
det sich eine neue Genossenschaft,
die das bestehende Netz über-
nimmt.“ Dritte Option sei, dass ein
Externer das Netz übernehme. Za-
remba will nichts schönreden. Anlass
zur Euphorie gebe es nicht. „Es wird,
wenn es denn überhaupt gelingt, ein
sehr steiniger Weg.“

Wert des Netzes ermitteln
Zunächst will er nach eigenen Anga-
ben dafür sorgen, dass ein unabhän-
giger Sachverständiger das Netz be-
wertet. Erst durch diese Wertermitt-
lung habe er „einen Anhaltspunkt,
um in Verhandlungen zu treten – mit
den Gläubigern, einer etwaigen neu-
en Genossenschaft oder einem exter-
nen Betreiber“. Seine Aufgabe sei
jetzt, den Sanierungsversuch zu ko-
ordinieren. Oder anders ausgedrückt:
„Den Weg herauszuarbeiten, der am
ehesten zum Ziel führt.“ Hinsichtlich
des zeitlichen Fahrplans nannte Jo-
chen Zaremba das Ziel, „bis Anfang
Juni eine Lösung zu haben“.

Ansätze für eine Sanierung dargelegt

Den 56 der 118 Genossenschafts-
mitglieder, die am Montagabend in
das Gasthaus Blaue Traube in Ge-
benbach gekommen waren, wurde
zunächst noch einmal die Entwick-
lung im vergangenen halben Jahr
erläutert, berichteten am Dienstag-
vormittag derVorstandsvorsitzende
der AOVE-Bürgerenergie eG, Alwin
Märkl, und Aufsichtsratsvorsitzen-
der Wolfgang Gebhardt aus der
nichtöffentlichen Versammlung.
„Wir haben ihnen erklärt, dass wir
keine andere Chance hatten, als
den Antrag auf eigenverwaltete In-
solvenz zu stellen“, so Alwin Märkl.

Danach wurden den Anwesenden
die Ansätze zur Sanierung des von
der Genossenschaft betriebenen
Fernwärmenetzes in Kemnath am
Buchberg skizziert.

„Alles Weitere wird sich in den
nächsten Wochen ergeben“, erläu-
terte Restrukturierungs-Vorstand
Jochen Zaremba von Schwartz
Rechtsanwälte Insolvenzverwalter
(SRI) in Amberg. Es habe nieman-
den gegeben, der die aufgezeigten
Ansätze komplett abgelehnt habe,
sagte Märkl über die Haltung der
Genossenschaftsmitglieder. (san)

Es liegt ein steiniger Weg vor uns,
sollte es überhaupt gelingen.

Restrukturierungs-Vorstand Jochen Zaremba


