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Erinnerungen
am Lagerfeuer
Amberg-Sulzbach.
(exb) Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ hat
pflegende Angehörige
von Demenzkranken
zu einem Kartoffelfest
mit Lagerfeuerromantik eingeladen.
Das lodernde Feuer
weckte bei manchen
Gästen Kindheitserinnerungen. Hauswirtschaftsmeisterin
Roswitha Hubmann
sorgte mit ErdäpfelSpezialitäten für das
leibliche Wohl. Erzählt wurde vom
mühsamen Kartoffelklauben, von krummen Rücken, aber
auch vom Gemeinschaftserlebnis und
dem Taschengeld, das
man sich als Kind bei
der Elernte verdienen
konnte. Erika Brönner
von der AOVE lud die
Angehörigengruppe
zum adventlichen Beisammensein am Donnerstag, 6. Dezember,
um 14.30 Uhr ins
Jugendheim Iber ein.
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Heike Graf: „Sorry ,ich wohne
zwar in der Nähe, aber Sulzbach ist
wirklich ein Witz . Ist eh schon fast nix
mehr da und jetzt wird der Weihnachtsmarkt auch noch kleiner.“
Danny Jakesch: „Am Rathaus
werden kostenlose Lupen bereitgestellt. Nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes bitte wieder abgeben, damit auch weitere Besucher
ihn finden können!“
Sandra Martínez: „Das ist ein
Witz. Im Schloss zum Beispiel wäre
das Ambiente viel schöner.“
Silvia Winter: „Schade. Hier wird
einfach nix angenommen. ... Wir haben genug Einwohner hier. Würde es
nur einen Weihnachtsmarkt geben
dann wäre der auch besucht.“
Zum Beitrag „Sperrung der Bundesstraße 85 – Viertelstunde
Zeitverlust“
(www.onetz.de/
2555332)
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Vergangenes Wochenende
veranstalteten Jugendliche
ein Saufgelage im Pavillon
in den Vilsauen. Zuvor hatten
sie sich gewaltsam Zutritt
verschafft. Die Stadt Vilseck
ermittelt daraufhin auf
eigene Faust– und hat Erfolg.

Zweckverbandseite
mit neuem Gesicht
Amberg-Sulzbach. (hfz) Der
Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) informiert, dass seit einigen Tagen der
Relaunch der Seite www.znas.de
abgeschlossen ist.

Vilseck. (sgl) Nachdem sowohl in der
Presse als auch in den sozialen Medien bekannt gegeben worden war,
dass der Pavillon in den Vilsauen in
der Nacht auf Sonntag aufgebrochen,
beschädigt und verwüstet zurückgelassen wurde, haben sich vier Zeugen
bei der Stadt Vilseck gemeldet.

Nach den Aussagen, welche die
Stadt erhalten hat, waren am Samstagabend zwischen 60 und 80 Ju-

Nix los an den Buden

Sonja Fischer: „Das ist echt
schlimm für alle, die in der Rosenberger Straße wohnen.“

Vandalen stellen
Beweisvideo ins Netz

Ihre sehr detaillierten Hinweise
wurden zwischenzeitlich auch an die
Polizei weitergegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Darunter
waren auch Videos und Nachrichten,
die sich mit Smartphones zugeschickt worden waren. Es scheint, als
ob die Täter deshalb ermittelt werden konnten.

Zum Beitrag „Mini-Weihnachtsmarkt startet neben Marienkirche“ (www.onetz.de/2557968):

Auf der Startseite findet man
neben einer Fahrplanauskunft,
aktuelle Hinweise zu Sperrungen
und Umleitungen sowie Informationen zu Fahrplanänderungen
und einen Hinweis zur ZNASMobi-App, auf der alle Verbindungen in Echtzeit abgerufen
werden können.

Dank Whats-App-Verlauf und Internet-Videos gibt es Hinweise auf die Randalierer.
gendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren in der Nähe des Pavillons unterwegs, um dort eine Party zu feiern.
Auf Videos und Bildern, die ins Netz
gestellt wurden, ist zu sehen, wie
mehrere Jugendliche die Tür des Pavillons aufbrechen. Unter einem Bild
steht sogar:„Was zugesperrt ist, bre-

chen wir auf.“ Außerdem wurde die
Stadt Vilseck informiert, dass in einer
angrenzenden
Kleingartenparzelle
die versperrte Eingangstür beschädigt wurde. Die ungebetenen Gäste
hinterließen in dem Schrebergarten
leere Schnaps- und Bierflaschen sowie Müll und Unrat. Die Stadt Vilseck

hat nun Strafanzeige gestellt. Gegen
alle, die den aufgebrochenen Pavillon betreten haben, wird die Polizei
wegen Hausfriedensbruchs ermitteln. Sobald die Täter namentlich ermittelt sind, will die Stadt die Höhe
des Schadens von etwa 2000 Euro
von den Verursachern einfordern.

Neu ist die Seite mit Freizeittipps, die kontinuierlich ausgebaut werden soll. Eine gut bedienbare Seite für aktuelle Ausschreibungen ist mit integriert
worden. Es gibt eine Ausführung
mit vergrößerbarer Schrift und
kontrastreicherer Darstellung für
in der Sehkraft eingeschränkte
Nutzer.

tioniert ist, Direktkandidat der FW für
die Landtagswahl 2018 und die Bundestagswahl 2017. Im Interview mit
der AZ verrät Grötsch mehr zu den
Hintergründen
seines
Karrieresprungs.

Wie war denn Ihr persönliches
Wahlergebnis?

druck von dem, was in Städten wichtig ist, gewonnen.
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Königsteiner
macht Karriere
Königstein. (ll) Es kam überraschend:
Hans Martin Grötsch ist jetzt stellvertretender Landesvorsitzender einer
bayerischen Regierungspartei, der
Freien Wähler.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gratuliert seinem neuen Stellvertreter Hans Martin Grötsch
(links) aus Königstein.
Bild: exb

In sein neues Amt wurde Hans Martin Grötsch am Samstag auf der FWLandesversammlung im niederbayerischen Essenbach gewählt. In der
Partei war der 39-jährige Berufssoldat
bisher als zweiter Vorsitzender des
FW-Ortsverbandes Königstein, als
stellvertretender
Kreisvorsitzender
von Amberg-Sulzbach sowie als Vorsitzender des Bundesfachausschusses der Partei für Wehr- und Sicherheitspolitik aktiv. Zudem sitzt er in
Königstein im Gemeinderat und war
in Hof, wo er bei der Bundeswehr sta-

Herr Grötsch, wie viele stellvertretende Landesvorsitzende gibt es
bei den Freien Wählern in Bayern
überhaupt?

Hans Martin Grötsch: Es gibt fünf
Stellvertreter.
Wann haben Sie sich denn entschieden zu kandidieren? War das
eine kurzfristige Sache oder gab es
einen längeren Vorlauf?

Es gab Vorzeichen, weil ich von mehreren Seiten angesprochen wurde zu
kandidieren. Am Freitag um 10 Uhr
habe ich mich endgültig dafür entschieden, aber ich habe mir lange Gedanken gemacht.

177 Stimmen von 320 Delegierten.
Sind Sie als ein Aiwanger-Stellvertreter für ein bestimmtes Themenfeld oder eine bestimmte Region
zuständig?

Das kann ich aktuell noch nicht detailliert beantworten. Ich möchte vor
allem die Bürgernähe bewahren, Themen vor Ort diskutieren und dann
nach München tragen. Diese Erdung
zur Basis ist gerade im Hinblick auf
unsere
Regierungsverantwortung
sehr wichtig. Wir haben hier in Nordbayern ganz andere Probleme als die
Leute in Südbayern, und mit der Zeit
habe ich ein Gefühl dafür bekommen,
was im ländlichen Raum wichtig ist.
Durch meine Kandidatur zur Bundesund Landtagswahl in Hof (Oberfranken) habe ich aber auch einen Ein-

Wie waren die Reaktionen auf die
Wahl in Ihrem persönlichen Umfeld und bei den Königsteiner Freien Wählern? Bedeutet Ihr neues
Amt auch eine Stärkung für den
Ortsverband?

Natürlich habe ich nur positive Reaktionen im privaten Umfeld und aus
Königstein erhalten. Es wäre wünschenswert, wenn es eine Stärkung
für den Ortsverband bedeuten würde.
Ich würde mir aber auch freuen, wenn
es im Landkreis und in der gesamten
Region zu positiven Reaktionen führen würde und wir zum Beispiel in der
Stadt Sulzbach-Rosenberg und in
Kümmersbruck politisch interessierte Personen finden, um die noch vorhandenen „weißen Flecken“ der Freien Wähler in „orange“ zu färben.

