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IN EIGENER SACHE

Alles gleichzeitig
ist nicht möglich
Amberg-Sulzbach. Im Frühjahr
haben die Jahreshauptversamm-
lungen der Vereine Konjunktur.
Das ist auch heuer so. Die Redak-
tion erreichen derzeit sehr viele
Berichte über Generalversamm-
lungen, Neuwahlen und Ehrun-
gen, die nicht alle gleichzeitig er-
scheinen können. Wir bitten da-
her um Verständnis, wenn bis zur
Veröffentlichung ein paar Tage
vergehen.

POLIZEIBERICHT

Führerschein
ist abgelaufen
Kümmersbruck. (eik) Das woll-
ten sich Schleierfahnder der Ver-
kehrspolizeiinspektion Amberg
genauer ansehen: Am Mittwoch
hielten sie gegen 15.20 Uhr ein
Autos mit osteuropäischem
Kennzeichen auf der A 6 im Be-
reich von Kümmersbruck für eine
Kontrolle auf. Bei der Durchsicht
der Papiere der 32-jährigen Fah-
rerin zeigte sich, dass deren be-
fristete Fahrerlaubnis abgelaufen
war. Die Frau durfte nicht mehr
weiterfahren. Sie erwartet nun ei-
ne Anzeige.

Kartentrick hat
nicht geklappt

Kümmersbruck. (eik) Unge-
reimtheiten bei der vorgeschrie-
benen Fahrerkarte fielen Kräften
der Verkehrspolizeiinspektion
Amberg auf, als sie am Mittwoch
gegen 23.45 Uhr einen Sattelzug
mit osteuropäischer Zulassung
kontrollierten. Der Fahrer (24)
hatte in das EG-Kontrollgerät
statt seiner eigenen Fahrerkarte
die seines Vaters eingelegt, der
gar nicht da war. Sein eigenes
Exemplar hatte der junge Mann
in seiner Geldbörse. Die eingeleg-
te Karte zeigte zudem, dass der
24-Jährige Geschwindigkeit und
Lenkzeit überschritten hatte. Die
Folge ist eine Anzeige.

Der erste Wahlgang
zum Bürgermeister-
amt in der Gemeinde
Poppenricht brachte
am 24. März nach de
Auszählung (Bild)
keine Entscheidung.
Nun sind die Men-
schen dort am Sonn-
tag, 7. April, anlässlich
der erforderlich
gewordenen Stich-
wahl erneut zum
Urnengang aufge-
rufen. Bild: upl

Wahl mit Fragezeichen
Paradoxum im Kontext mit
der bevorstehenden Stich-
wahl um das Bürgermeister-
amt in der Gemeinde
Poppenricht: Gewinnt ein
bestimmter der beiden für
die Stichwahl verbliebenen
Kandidaten, dann würde
der bisherige Amtsinhaber
Gemeinderatsmitglied.

Poppenricht. (upl) Die Angelegen-
heit beschäftigt Stammtische – aber
nicht nur diese. In der Gemeinde
Poppenricht kommt es am Sonntag,
7. April, zur Stichwahl um den Chef-
sessel im Rathaus. Nach dem ersten
Urnengang war FW-Bewerber Micha-
el Reimelt auf der Strecke geblieben.
Damit kommt es nun am Sonntag, 7.
April, zum Duell zwischen Hermann
Böhm von der CSU und Roger Hoff-
mann von der SPD. Wie berichtet
(www.onetz.de/2589543) hat Bürger-
meister Franz Birkl (CSU) im vergan-

genen Dezember aus gesundheitli-
chen Gründen seinen Rücktritt er-
klärt. Dieser wurde mit dem vergan-
genen Sonntag, 31. März, wirksam.

Was geschieht, wenn Hermann
Böhm nun am kommenden Sonntag
zu Birkls Nachfolger gewählt werden
würde? Eine Frage, die das Innenmi-
nisterium in München auf Anhieb
nicht beantworten konnte. Vielmehr
schrieb dessen Sprecher Oliver Plat-
zer auf eine Anfrage von Oberpfalz-
Medien: „Um das genau zu beurtei-
len, müssten wir die Situation vor Ort
kennen.“

Platzer riet dazu, das Landratsamt
Amberg-Sulzbach zu befragen, er-
gänzte aber auch: „Der Regelfall
dürfte sein, dass ein Bürgermeister
nach seinem Ausscheiden kein Ge-
meinderatsmandat mehr hat, weil
für ihn auf der Liste seiner Partei
oder Wählergruppierung eine andere
Person nachgerückt ist, die das Man-
dat ja immer noch inne hat.“ Welche
weiteren „Fallkonstellationen“ mög-

lich seien könne das Ministerium
„aus der Ferne nicht beurteilen“, so
Platzer. Für Klarheit sorgten in der
Angelegenheit die Juristen im Land-
ratsamt im Kurfürstlichen Schloss zu
Amberg. Dessen Sprecherin Christi-
ne Hollederer fasste die Haltung der
Experten wie folgt zusammen: „Ge-
winnt Hermann Böhm die Bürger-
meisterwahl, dann ist derjenige
Nachrücker, der bei der Kommunal-
wahl 2014 die meisten Stimmen auf
der CSU-Liste auf sich vereinigt hat:
„In diesem konkreten Fall Franz
Birkl. Würde er die Annahme des
Mandats ablehnen, dann würde der-
oder diejenige mit den nächstmeis-
ten Stimmen auf dieser Parteiliste
nachrücken.“ Das wäre dann Micha-
el Laußer.

Anders verhielte es sich, wenn Ro-
ger Hoffmann am Sonntag die Nase
vorne hätte: Dann würde für ihn der
Nächste auf der SPD-Liste vom März
2014 in den Gemeinderat einziehen:
Manfred Birner, der Sohn von Ex-
Bürgermeister Andreas Birner.

DAS WETTER

Durchwachsen, aber
frühlingshaft
Der bittere Schnee-Kelch ging diese
Woche an der Oberpfalz vorbei. Mit
einer imposanten Wettergrenze lag
die Region tatsächlich auch einmal
auf der Gewinnerseite. Eine Kaltfront
blieb mitten über Deutschland ste-
hen: So gab es gestern sonnige 20
Grad in Ostbayern, während im sonst
so mit Wärme verwöhnten Freiburg
im Breisgau Schnee bis ins Rheintal
fiel. Jetzt werden diese Ungerechtig-
keiten wieder mehr und mehr ausge-
glichen. Die milde Luft bleibt, aber
nach einem überwiegend freundli-
chen Wochenende geht es leicht
durchwachsen durch die Woche. Alles
in allem legt der April eine unspekta-
kuläre, aber entspannte Gangart ein.
Der heutige Freitag bringt allerdings
viele Wolken, und zeitweise fällt etwas
Regen oder Nieselregen.

Nachmittags und abends lassen die
Niederschläge immer mehr nach, die
Sonne hat es aber vorerst schwer. Die
Temperaturen liegen bei 10 Grad in
Etzelwang, 11 in Sulzbach-Rosenberg
und 13 in Ebermannsdorf. In der
Nacht bildet sich oft Nebel oder
Hochnebel bei 6 bis 3 Grad.

Am Samstag gibt es morgens und
am Vormittag teilweise noch grauen
Nebel oder Hochnebel mit vereinzel-
tem Nieseln. Ansonsten wird es ein
ruhiger Tag mit zunehmenden sonni-
gen Abschnitten, dazu bleibt es tro-
cken. Nachmittags wird es mit 14
Grad in Freudenberg, 16 in Hahnbach
und 17 in Auerbach recht angenehm.
In der Nacht ist bei klarem Himmel
stellenweise Bodenfrost möglich.

Der Sonntag wird ebenso ent-
spannt mit örtlichem Frühnebel. Da-
nach gibt es eine Mischung aus Son-
nenschein und ein paar dichteren
Wolkenfeldern später aus Süden. Es
bleibt aber trocken. Die Temperatu-
ren zeigen keine großen Ausschläge
bei 13 Grad in Freihung, 15 in Vilseck
und 16 in Kastl. In der Nacht bleibt es
frostfrei, kann von Süden her aber
leicht regnen.

Von Montag bis Mittwoch kann es
neben zeitweiligem Sonnenschein
vor allem nachmittags und abends lo-
kale Schauer und Gewitter geben, bei
Temperaturen zwischen 13 und 17
Grad. In der zweiten Wochenhälfte
könnte es mit (noch) mehr Sonne
wieder in Richtung 20 Grad gehen.

IM RAUM
AMBERG-
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ANDY NEUMAIER

Neuer Chef für die Logistiker
Schweppermannkaserne: Sebastian Erbe übernimmt Kommando von Alexander Kolb

Kümmersbruck. (e) Exakt vor drei
Jahren und 29 Tagen hatte Oberst-
leutnant Alexander Kolb das Kom-
mando für das Logistikbataillon 472
übernommen. An gleicher Stelle, in
der Schweppermannkaserne, über-
gab er es jetzt „nach dienstlich for-
dernden Jahren“ an Oberstleutnant
Sebastian Erbe. Bevor es für Kolb
galt, Abschied zu nehmen aus Küm-
mersbruck, würdigte er Stabsfeldwe-
bel Hendrik Koch mit dem Ehrenzei-
chen der Bundeswehr in Gold.

Die Übergabe des Kommandos
war in einen feierlichen Appell einge-
bunden. Dazu trat das gesamte Ba-
taillon (der südlichste Verband der
mobilen Logistiktruppen der Streit-
kräftebasis) mit seinem Stab und sei-
nen fünf Kompanien an. „Stillgestan-
den“ befahl Kolb ein letztes Mal,
„stillgestanden“ war dann auch der
erste Befehl seines Nachfolgers,

Oberstleutnant i. G. (im Generalstab)
Sebastian Erbe. Der Kommandeur
der mobilen Logistiktruppen der
Streitkräftebasis, Oberst Gunter Bi-
schoff, vollzog den Kommandowech-
sel. Musikalisch begleitet wurde die
Zeremonie vom Heeresmusikkorps
aus Veitshöchheim unter Leitung von
Oberstleutnant Roland Kahle. Mit
dabei waren gut 200 Zuschauer aus
Politik, Wirtschaft und anderen Be-
reichen des öffentlichen Lebens – al-
len voran die Standortgemeinde mit
ihren drei Bürgermeistern.

Alexander Kolb wurde nach Erfurt
in das Logistikkommando der Bun-
deswehr versetzt, als Dezernatsleiter
im Sachbereich Logistische Übungen
beziehungsweise Auswertungen. Der
neue Kommandeur Sebastian Erbe
übernimmt nun die Verantwortung
für das Logistikbataillon 472 mit sei-
nen rund 800 Soldaten. Die fünf

Kompanien des Verbandes waren an-
getreten. Mit dabei waren viele Mili-
tärs, unter ihnen General Helmut
Dotzler, Kommandeur des Landes-
kommandos Bayern. Dazu das Pa-
tenregiment I aus Österreich und das
Logistikregiment 64 aus Ungarn.

Eine „fordernde, aber auch unge-
mein schöne und erfüllende Zeit“
habe er in Kümmersbruck mit seinen
Soldaten erleben dürfen, erklärte
Alexander Kolb: „Gut ausgebildet,
mit jeder Menge Einsatzerfahrung
und stets motiviert. Logistiker, die
wissen, wovon sie reden, und ihr Ge-
schäft beherrschen“, lobte er sein
Bataillon. Egal, ob im Einsatz oder im
Grundbetrieb zu Hause –„den Ver-
gleich mit anderen Verbänden brau-
chen wir nicht zu scheuen“. Kolb
ging auch auf die Standortgemeinde
Kümmersbruck ein, auf die gesell-
schaftliche Verbindung. Er habe im-
mer das Gefühl haben dürfen, dass
nicht nur der Kommandeur, „son-
dern auch der Mensch und die Fami-
lie Kolb gefragt gewesen sind“.

„Sie waren ein Bataillonskomman-
deur mit Herz und Verstand, mit Ini-
tiative und klarem Führungswillen“
betonte Oberst Gunter Bischoff.
„Auch als Pilger sind Sie aktiv, Sie ha-
ben bereits viermal den Jakobsweg
absolviert.“ Bischoff skizzierte die Vi-
ta des neuen Kommandeurs. Sebasti-
an Erbe ist Thüringer, neue Heimat
soll für ihn und seine Familie „nun
Bayern werden“. Erbe sei „bestens
auf die Übernahme der Führung des
Logistikbataillons 472 vorbereitet“.

Weitere Bilder im Internet:
www.onetz.de/2683221

ZUR PERSON

Sebastian Erbe wurde am 28. Juli
1977 in Vacha (Thüringen) gebo-
ren. Seine militärische Laufbahn
begann 1996 als Transportsoldat
2./Transportbataillon 220 in
Günzburg (bis 1997). Vor seiner
Versetzung in die Kümmersbru-
cker Schweppermannkaserne
(von 2017 bis 2. April 2019) war er
Dezernatsleiter Ausbildung/
Übung/Kontingent-Planung im
Logistikkommando Erfurt. (e)

Letzte Tätigkeit für Alexander Kolb
(links): Er zeichnet Stabsfeldwebel
Hendrik Koch mit dem Ehrenzei-
chen der Bundeswehr in Gold für
besondere Verdienste aus. Bild: e

Erster Befehl von Sebastian Erbe (links): „Bataillon, stillgestanden!“. Bild: e

Mit der AOVE
in die Teestube
Amberg-Sulzbach. (exb) Zu einer be-
sonderen Auszeit mit Teeverkostung
hatte die AOVE-Angehörigengruppe
„Leben mit Demenz“ eingeladen.
Von Beate Strasser, pharmazeutisch-
technische Assistentin der St.-Anna-
Apotheke, erfuhren die Besucher viel
Wissenswertes über Tee. Zum Bei-
spiel, dass je nach Art unterschiedli-
che Pflanzenteile wie Blüten oder
Blätter, das ganze Kraut oder nur die
Wurzel für den Aufguss verwendet
werden, und dass manche Sorte län-
ger, manche kürzer ziehen muss.

In der liebevoll dekorierten Teestu-
be im Jugendheim Iber gab es viele
Tees und passendes Gebäck zu pro-
bieren. Lindenblüten, Pfefferminze,
Kamille, Baldrian und Fenchel erin-
nerten viele an ihre Jugendtage, als
die Pflanzen selbst gesammelt wur-
den. Jeder erhielt von der Referentin
ein Tee-Präsent mit Tasse. AOVE-Mit-
arbeiterin Erika Brönner verwies auf
das weitere Jahresprogramm der An-
gehörigengruppe. Das nächste Tref-
fen („Die Natur im Bilderrahmen“)
mit Gartentherapeutin Irene Kraus
aus Edelsfeld findet am Donnerstag,
13. Juni statt (Anmeldung). Nähere
Info im Veranstaltungskalender der
AOVE (www.altwerdenzuhause.de).


