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TIPPS UND TERMINE

Gottesdienst
für Gehörlose
Neumarkt. Ein Gottesdienst für
gehörlose Menschen aus Neu-
markt und der weiteren Umge-
bung wird am Samstag, 13. April,
um 13 Uhr gefeiert. Der Gottes-
dienst findet in der Hauskapelle
des Caritaszentrums in Neu-
markt an der Ringstraße statt. Da-
nach lädt der Gehörlosen-Verein
zu einer vorösterlichen Feier-
stunde ins Kolpinghaus ein. Kon-
takt: Pfarrer Christian Burkhardt
(Tel./SMS: 0160/90809000; Fax:
0941/5972621; pfarrer-burk-
hardt@gmx.net).

STRASSENSPERRUNG

Umleitung und
andere Buszeiten
Freudenberg. (gef) Arbeiten an
der Wasserleitung sind der Grund
dafür: Die Gemeindeverbin-
dungsstraße Aschach-Lintach
muss von Montag, 15. April, 7
Uhr, bis Donnerstag, 18. April, 17
Uhr, komplett gesperrt werden.

Der Verkehr wird über Raige-
ring in Richtung Lintach (und in
die Gegenrichtung nach
Aschach) umgeleitet.

Der öffentliche Nahverkehr
nach Raigering ist nur einge-
schränkt möglich. Die geänder-
ten Zeiten hängen an den Bushal-
testellen aus. Auf der Linie 59 ent-
fällt die Haltestelle Lintach/St.-
Walburga-Straße. Die Haltestel-
len Aschach, Aschach Siedlung
und Raigering/Immenstetter
Straße können nicht bei allen
Fahrten bedient werden.

Treffpunkt ist
in Holzhammer
Amberg-Sulzbach. Treffpunkt
zur Marterl-Führung der AOVE
am Sonntag, 14. April, ist bei der
Kirche St. Wolfgang in Holzham-
mer (Eisenstraße) – nicht in
Schnaittenbach. Kreuze, Mar-
terln, Bildstöcke und Kapellen
sind Zeichen tiefster Frömmig-
keit und ein Merkmal der bayeri-
schen Heimat. Bebbo Schuller
hat sich der Archivierung und
Pflege dieser Flurdenkmale im
Bereich von Schnaittenbach ver-
schrieben. Nach einer kurzen
Führung durch die Kirche St.
Wolfgang besucht er mit den Teil-
nehmern diese Zeugen vergange-
ner Zeiten in Neuersdorf sowie
Holzhammer und informiert
über deren Entstehung (Weg:
fünf Kilometer mit leichter Stei-
gung). Bei trockenem Wetter be-
steht ab etwa 16 Uhr die Möglich-
keit, die private Kapelle des
Schlossguts in Holzhammer ge-
gen eine zusätzliche Gebühr von
1,50 Euro zu besichtigen. Die Teil-
nahme an der Wanderung kostet
drei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

KURZ NOTIERT

Versorgungsamt Regensburg. Diens-
tag, 16. April, 9 bis 11.30 Uhr, Außen-
sprechtag in Amberg; er findet im
Landratsamts am Schloßgraben statt.

AMBERG-SULZBACH

Führung zum
Palmsonntag
Vilseck. (rha) Zu einer besonderen
Kirchenführung lädt Gästeführerin
Elisabeth Hammer am Palmsonntag,
14. April, um 16 Uhr ein. Sie geht in
der Stadtpfarrkirche St. Ägidius auf
Besonderheiten ein, die einst Studi-
enprofessor Joseph Kopf, geboren
1878 in Vilseck, in seiner Chronik so
beschrieb: „Es ist das Köstlichste, was
wir Vilsecker besitzen, denn von hier
aus ergießt sich täglich ein reiner
Gnadenstrom göttlichen Segens über
die Stadt und ihre Bewohner.“ Ham-
mer spricht unter anderem über die
Relieftafeln der Dürerschule, die Fi-
guren der 14 Nothelfer, die Bedeutung
der Deckenfresken und über die Ge-
schichte vom Vilsecker Palmesel, der
heute im Bayerischen Nationalmu-
seum in München steht. Eine Anmel-
dung zu dieser Führung ist nicht er-
forderlich. Die Teilnahme daran kos-
tet drei Euro.

So sieht unbearbeitetes Archivma-
terial aus. Bild: Katja Stiegler

Gesucht: Helfer
fürs AOVE-Archiv
Ehrenamtliche könnten Kommunen unterstützen

Amberg-Sulzbach. (exb) Seit Januar
ist David Austermann im Projekt „In-
terkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) Archiv Obere Vils“ als Archivar
für sieben AOVE-Kommunen tätig.
Damit diese noch mehr Nutzen aus
dem Projekt ziehen können, hoffen
sie auf Unterstützung durch ehren-
amtliche Archiv-Mitarbeiter. Solche
Ehrenamtlichen könnten zum Bei-
spiel Unterlagen in Registraturen

vorab sichten, Akten und Bände
nach Provenienzen sortieren, also
nach Institutionen, von denen sie
produziert wurden.

Eine weitere mögliche Aufgabe wä-
re das Sortieren von Sammelgut wie
Plakaten, Zeitungen und Postkarten.
Bei einfachen oder seriellen Bestän-
den könnten Helfer auch Erschlie-
ßungs-Informationen festhalten. Au-
ßerdem könnten sie beim Archiva-
lienschutz helfen. Dazu gehört unter
anderem das Entfernen von Metall-
teilen, Heftstreifen und Klarsichthül-
len sowie das neue, säurefreie Verpa-
cken. Ein weiteres mögliches Ein-
satzfeld wäre das Identifizieren, Ver-
zeichnen, Verpacken und gegebe-
nenfalls Digitalisieren von Fotomate-
rial. Gerade in diesem Fall wären
Ortskenntnisse sehr nützlich, weil
die freiwilligen Archivmitarbeiter
vielleicht abgebildete Personen und
Gebäude wiedererkennen oder wis-
sen, wen sie danach fragen können.
Archivar David Austermann arbeitet
solche Ehrenamtliche natürlich ein,
leitet sie an und ist auch jederzeit für
sämtliche Fragen ansprechbar.

IM BLICKPUNKT

Interessierte aus den Kommunen
Edelsfeld, Freudenberg, Geben-
bach, Hahnbach, Poppenricht,
Schnaittenbach und Vilseck, die
sich (gegen Aufwandsentschädi-
gung) ehrenamtlich Archiv-Auf-
gaben widmen möchten und
auch Zeit dafür haben, können
sich bei der AOVE als koordinie-
render Stelle melden (0 96 64 /
95 24 67 oder info@aove.de).

Groß war die Freude bei Rektorin
Michaela Bergmann, als ihr Schulrat
Stephan Tischner offiziell den Mo-
dus-Status für die Grund- und Mit-
telschule Schnaittenbach verlieh. ads

DAS SAGT DIE REKTORIN

Rektorin Michaela Bergmann er-
läuterte das Konzept ihrer Schule.
„Grundsätzlich haben wir durch
den Modus-Status viel größere
Freiheit im Unterrichtsangebot
und können Kurse anbieten, die
Schüler nach Interesse oder
Übungsbedarf belegen können.“
Auch die Lehrer schätzten diese
Freiheiten sehr, seien sich aber
sehr wohl ihrer Verantwortung
den Schülern gegenüber be-
wusst, die sie auf den Abschluss
vorbereiten müssen. Die Schnait-
tenbacher Schule setzt laut Berg-
mann dabei auf das Dalton-Kon-
zept. Durch entsprechende Kurse
sei es möglich, „individuell auf
die Stärken und Schwächen der
Kinder einzugehen und sie bes-
tens zu fördern“. (ads)

Erste Modus-Schule im Landkreis
Kultusministerium würdigt Schnaittenbacher – Ehrung heißt auch: Mehr Freiheiten

Schnaittenbach. (ads) Als erste Schu-
le im Landkreis trägt die Grund- und
Mittelschule Schnaittenbach den be-
gehrten Modus-Status. Diese Aus-
zeichnung des Kultusministeriums
für besonders gute Ergebnisse bei
der externen Evaluation ermöglicht
eine Lockerung der üblichen Schul-
ordnung und damit eine große Frei-
heit in der Unterrichtsgestaltung.

Bei der Verleihung des Modus-Sta-
tus an die Schnaittenbacher lernten
die zahlreichen Gäste der Feierstun-
de den Schulalltag per Film kennen:
Dieser zeigte, dass an dieser Schule
die Musik den Ton macht. Bürger-
meister Sepp Reindl betonte: „Die
gesamte Schule arbeitet ausgezeich-
net zusammen und bringt dement-
sprechend als Schulfamilie ausge-
zeichnete Leistungen, was der exter-

ne Evaluationstest zeigt.“ Letzterer
ist eine Rückmeldung durch kriti-
sche, aber wohlwollende Experten,
die der Schule ihre Stärken und
Schwächen zeigt. Auch Irmgard Bir-
ner vom Elternbeirat war über die
Auszeichnung hoch erfreut. Sie er-
mögliche Dalton-Kurse, die eine in-
dividuelle Förderung der Kinder er-
laubten. Birner lobte Engagement
und Einfallsreichtum der Lehrer. An-
erkennung zollte der Elternbeirat
Rektorin Michaela Bergmann und ih-
rer Stellvertreterin Gabi Schindler als
motivierendes Führungsteam.

„Ihr könnt stolz auf eure Schule
sein, denn mit dem Modus-Status
ausgezeichnet zu werden, ist etwas
ganz Besonderes. Nur wenige Schu-
len in Bayern dürfen dieses Logo auf
ihre Fahne schreiben“, versicherte

Schulrat Stephan Tischner. Die
Grund- und Mittelschule Schnaitten-
bach zeige seit langem Aufgeschlos-
senheit für Innovation, Mut zur steti-
gen Optimierung von Schule und
Unterricht, was Überzeugungskraft
und Überwindung fordere.

Das habe das Kultusministerium
anerkannt und ermutige nun aus-
drücklich, diesen Weg weiterzugehen
– und sogar noch eins draufzusetzen.
„Der Modus-Status berechtigt eine
Schule nicht nur, Weiterentwick-
lungsmaßnahmen zu erproben, er
gestattet dieser auch, von den Schul-
ordnungen abzuweichen, soweit si-
chergestellt ist, dass die Lehrplan-
Ziele erreicht und den Schülern kei-
ne Nachteile bei Abschlüssen oder
beim Erwerb schulischer Berechti-
gungen entstehen.“

Bürgerzorn trifft Bahn
Zusätzliche Stühle mussten
herangeschafft werden.
Das Interesse der Zuhörer
war groß, im Stadtrat ging
es um eine brisante
Angelegenheit – die
Sanierung des Bahndamms
zwischen Neukirchen bei
Sulzbach-Rosenberg und
Vilseck. Die Bürger fühlen
sich schlecht und auch viel
zu spät informiert.

Vilseck. (e) Im Mittelpunkt der Kritik
steht eine 31-Millionen-Euro-Groß-
baustelle der Bahn. Über dieses Pro-
jekt fühlen sich die Bürger in Vilseck
von der Bahn viel zu spät und auch
nur unzureichend, teilweise falsch
oder gar nicht informiert: Ihrem Är-
ger darüber machten sie auch schon
bei einer Bürgerversammlung Luft.

Nach Ostern geht’s los
Nach Ostern saniert die Bahn die
Strecke zwischen Neukirchen und
Vilseck. In rund drei Monaten soll auf
knapp zwei Kilometern Länge der
Bahndamm auf Vordermann ge-
bracht werden. Mit Bohrgeräten und
hydraulischen Bindemitteln
(„Mixed-in-Place-Verfahren“) wird
der Untergrund stabilisiert. Außer-
dem erneuert die Bahn mit eigenen
Großbaumaschinen und Umbauzü-
gen rund zehn Kilometer Gleis. De-
tails nannte Marco Schäff von der

Deutschen Bahn: Neu eingebracht
werden 23 000 Meter Schiene, 17 500
Betonschwellen und 45 000 Tonnen
Schotter, entsorgt werden 22 800 Me-
ter Schiene, 17 500 Stück Holz- und
Betonschwellen, 46 000 Tonnen
Schotter und 24 000 Tonnen Boden.
„Die reibungslose Abwicklung des
Schienenverkehrs als wichtiger öf-
fentlicher Belang wäre unmittelbar
gefährdet, wenn die Arbeiten nur au-
ßerhalb der geschützten Nachtzeit
(22 bis 7 Uhr) und nur an Werktagen
durchgeführt werden können“, teilt
die Bahn mit. Das heißt: Wenn’s sein
muss, wird auch nachts gearbeitet.

Von Dienstag, 23. April, bis Sonn-
tag, 4. August, werden die Arbeiten
dauern. Zwischen Neukirchen und
Vilseck werden vom 23. April bis 2.
August die Regionalzüge durch Busse
ersetzt. In Vilseck warten die Züge

auf die Busse und fahren bis zu 40
Minuten später nach Weiden. In der
Gegenrichtung starten die Züge bis
zu 40 Minuten früher in Weiden nach
Vilseck, um dort die Busse zu errei-
chen. So ist die Planung der Bahn.

Stadt wusste von nichts
Die Verwaltung hat erst durch Stadt-
rat Markus Graf in der vorletzten
Stadtratssitzung vom Umfang der
Maßnahmen erfahren. Vorher hatte
es im November 2018 nur eine An-
kündigung der Bahn gegeben, „der
nicht zu entnehmen war, dass es sich
um so eine Großbaustelle“ handele,
kritisierte Bürgermeister Hans-Mar-
tin Schertl. Und bis „zu dieser Sit-
zung hatte die Stadt Vilseck keine of-
fiziellen Informationen der Bahn“. In
den vergangenen zwei Wochen hät-
ten Bahn-Mitarbeiter in Vilseck und

Schönlind nach Ablageflächen als
Zwischenlager für entsorgtes Materi-
al gesucht. Eine erste Infoveranstal-
tung mit Vertretern der Bahn und
den beteiligten Firmen habe es am
28. März gegeben, kritisierte Schertl.

Infos für Bahn-Kunden:
www.onetz.de/2681892

Am Vilsecker Bahnhof steht auf einem Nebengleis bereits ein Gleisbauzug
parat. Bis August wird er auf der Großbaustelle zur Gleiserneuerung zwi-
schen Neukirchen und Vilseck eingesetzt. Bild: e

HINTERGRUND

In Vilseck waren jetzt Vertreter
der Bahn und der bauausführen-
den Firmen eingeladen: Sie
mussten sich zahlreiche Be-
schwerden, Bedenken und Sor-
gen anhören – manche berechtigt
und sachlich, manche wohl auch
übertrieben. Jedenfalls hieß es 90
Minuten lang „Feuer frei“ für die
betroffenen Anwohner.

Der enorme zu erwartende und
Schwerlastverkehr, beschädigte
Straßen, Bankette, Zerstörung
von Feldwegen, ganz abgesehen
von drei Monaten Lärmbelästi-
gung – die Diskutanten sparten
nicht mit massiver Kritik an der
mangelhaften Informationspoli-
tik der Bahn.Was tut sie, um mög-
liche Schäden zu beseitigen? Eine
Bürgschaft von je 50 000 Euro soll
die Bahn bei den betroffenen
Kommunen Edelsfeld undVilseck
hinterlegen. Klare Aussagen zu-
gunsten Vilsecks wollte Bürger-
meister Hans Martin Schertl von
den Vertretern der Bahn und den
Baufirmen haben. Nach einein-
halb Stunden war aber nur klar,
dass die Baumaßnahme erledigt
werden muss. (e)


