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Geplantes Umfeld
wertet Kapelle auf
Bauausschuss auf Ortstermin in Steiningloh

Hirschau. (fg) Die Sanierung der
Ortskapelle in Steiningloh schreitet
gut voran. Das berichtete Ortsspre-
cher Erich Stauber dem Ausschuss
für Bau, Umwelt und Technik des
Hirschauer Stadtrats bei einem Orts-
termin.

Landschaftsarchitekt Manfred
Neidl stellte dem Gremium die Pla-
nung für das Umfeld der Kapelle vor
und sprach von einer landschaftspla-
nerischen Aufwertungen. In diesem
Zusammenhang soll zudem ein nach
Norden hin ansteigender öffentlicher
Weg, der bisher Schotter und Wasser
in Richtung Kapelle transportiert,
verbessert werden und eine Wasser-
führung erhalten. Die grob ermittel-
ten Baukosten belaufen sich auf rund
75 000 Euro brutto. Wählt man statt
des Betonpflasters einen Granitbe-
lag, würde sich diese Summe um et-
wa 17 000 Euro erhöhen.

Über die Dorferneuerung ist die
Umgestaltung des Kapellenumfelds
förderfähig, allerdings nicht die Ar-
beiten an dem Weg. Baumaßnahmen

werden zur Zeit mit 41 Prozent bezu-
schusst. Die Förderung der Pla-
nungsleistungen liegt im Moment
bei 46 Prozent. Der Ausschuss für
Bau, Umwelt und Technik begrüßte
die gestalterischen und baulichen
Vorhaben und gab die Planung für
weitere fördertechnische Abstim-
mungen mit dem Amt für Ländliche
Entwicklung in Tirschenreuth frei. Im
Haushalt 2019 sind für Arbeiten am
Kapellenumfeld bis zu 75 000 Euro
eingestellt. Die baulichen Vorhaben
werden der Dorfgemeinschaft Stei-
ningloh noch vorgestellt.

Ortssprecher Erich Stauber erläu-
terte den Stadträten die aktuellen Sa-
nierungsarbeiten an der Kapelle. Die
Dorfgemeinschaft Steiningloh hat
schon viele Arbeitsstunden einge-
bracht, zuletzt beim Putzabschlagen
und dem Ausbau des Innenbodens
und Altars mitgeholfen. Demnächst
wird der Glockenschlag hergerichtet.
Das Büro ALS aus Amberg plant wei-
tere bauliche Schritte, bei denen die
Steiningloher wieder tatkräftig Hand
anlegen wollen.

Sparen oder Geld ausgeben?
Gute Frage bei einer Haus-
haltsberatung: Muss man
die auf der hohen Kante
liegenden Rücklagen aus-
geben oder soll Erspartes
für womöglich schlechtere
Zeiten aufbewahrt werden?
Der Gemeinderat Fens-
terbach ist bei der Debatte
geteilter Meinung.

Fensterbach. (hou) Der Etat 2019 in
zweiter Lesung und die Information
von Kämmerer Thomas Rambach,
dass sich die Gewerbesteuer seit der
Sitzung Ende Februar noch einmal
auf nunmehr 1 650 000 Euro erhöht
habe, standen im Mittelpunkt. „Da-
mit sind alle Investitionsvorhaben
gesichert“, ließ der Finanzverwalter
erkennen und fügte hinzu: „Wir kön-
nen uns auf diese Maßnahmen kon-
zentrieren.“

Demnach ist alles in trockenen Tü-
chern, was im Investitionsprogramm
steht. Allerdings um den Preis, dass
aus der vorhandenen Rücklagen-
summe von 2,24 Millionen Euro rund
1,8 Millionen entnommen werden
müssen und damit auf dem Gutha-
benkonto 450 000 Euro verbleiben.

Muss das sein?, lautete anschließend
die Frage im Plenum. Das Investiti-
onsprogramm umfasst eine Reihe
von Maßnahmen. Darunter auch den
Neubau eines Feuerwehrhauses in
Högling. 350 000 Euro sind für heuer
im Etat, weitere 300 000 Euro sollen
im Haushalt 2020 folgen. Ohne die-
ses Projekt anzusprechen, bedauerte
Vizebürgermeister Josef Sturm: „Wir
geben alle Rücklagen fast auf einmal
aus.“ Dabei legte er Wert darauf, dass
es ihm nur um die Gesamthöhe für
die Baumaßnahmen insgesamt gehe.

Ohne Kreditaufnahme
Gemeinderat Uli Bauriedl hielt dage-
gen: „Wir haben in dieser Legislatur-
periode ein Leichenhaus in Wolfring
und ein neues Baugebiet geschaf-
fen.“ Doch zukunftsorientiert müsse
da schon mehr für Fensterbach ge-
schehen. Diese Ansicht vertraten
auch mehrere andere Plenumsmit-
glieder. Die abschließende Debatte
zum Etat 2019 wird im Mai stattfin-
den. Doch steht jetzt bereits fest: Es
ist ein Haushalt, der ohne Kreditauf-
nahmen auskommt und die Pro-
Kopf-Verschuldung auf ein relativ
niedriges Niveau senkt.

Die drei Friedhöfe im Gemeinde-
bereich beschäftigen das Gremium.
Dabei stellt sich die Frage neuer Be-

stattungsformen wie etwa die von
Stelen, in denen die Urnen Verstor-
bener ruhen. Auf Vermittlung von
Franz Ziegelmeier kam Gerhard Bütt-
ner in die Sitzung. Er betreibt das
Krematorium in Hohenburg und be-
schäftigt sich auch mit der Errich-
tung von Stelen-Grabanlagen.

Büttner stellte vor, was er unter-
dessen auf Friedhöfen wie in
Schwandorf geschaffen hat und zeig-
te im Bild sehr anschaulich, wie
durchaus ansehnlich Stelen-Anlagen
sein können: Attraktive steinerne
Monumente, in die Urnen einge-
bracht werden können. Mehrere ne-
beneinander und sich damit einfü-
gend in ein Gesamtkonzept. Deutlich
wurde, dass auf die jeweilige Ge-
meinde kaum Kosten zukommen. Sie
werden durch die Erwerber der Ste-
len-Ruhestätten bezahlt.

Grabpflege fällt weg
Büttner führte vor Augen: Die Frage
einer Grabpflege für Angehörige stel-
le sich nicht. Das sei heute für weiter
weg wohnende Verwandte ein wich-
tiger Aspekt. Er führte noch weitere
Pluspunkte für die aus Granit beste-
henden Stelen an.

Als Büttner ging, wurde deutlich,
dass der Gemeinderat seine Anre-
gungen in künftige Planungen auf-
nehmen will. Vorrangig für den
Friedhof in Wolfring. Womöglich aber
auch schon in Dürnsricht, wo eine
existierende Urnenwand kaum mehr
freie Plätze hat und man sich um
neue Bestattungsmöglichkeiten
kümmern muss.

IM BLICKPUNKT

Geschlossen
gegen Funkmast
Vor dem Gemeinderat hatte an
diesem Abend der Fensterbacher
Bauausschuss getagt. Dabei kam
es zu einem durchaus unge-
wöhnlichen Beschluss. Ohne Ge-
genstimme wurde einem 40 Me-
ter hohen Betonmast, den die
Deutsche Funkturm GmbH
(DFMG) an der Staatsstraße zwi-
schen Dürnsricht und Knölling
errichten will, das gemeindliche
Einvernehmen verweigert. Nun
wird dieses geplante Bauwerk in
weiterer Instanz das Landratsamt
beschäftigen. (hou)

Der Bauausschuss mit Bürgermeister Hermann Falk (Vierter von links) an der Spitze informiert sich in Steiningloh.
Ortssprecher Erich Stauber (Fünfter von links) erläutert der den Fortgang der Kapellensanierung. Bild: fg

Sehr spannend:
Eintauchen in
Erdgeschichte
Großschönbrunn. (rha) Rund 20 Teil-
nehmer begaben sich auf eine Spu-
rensuche in die geologische Vergan-
genheit bei Großschönbrunn. Initi-
iert hatte diese interessante Wande-
rung die Arbeitsgemeinschaft Obere
Vils/Ehenbach (AOVE). Mit Angela
Wirsing machten sich die rund 20
Naturliebhaber auf den etwa acht Ki-
lometer langen Weg und erfuhren da-
bei Erstaunliches über die Erdge-
schichte des Landkreises Amberg-
Sulzbach. Wirsing vermittelte, „dass
Geologie spannender als ein Buch
sein kann und keinesfalls eine tote
Materie ist“.

Das Hahnbacher Becken sei im
geologischen Sinn eine Aufwölbung,
erläuterte die Geologin vor Ort. Sol-
che Strukturen würden auch Sattel
genannt. Entstanden seien sie vor et-
wa 100 Millionen Jahren, als hier des
Öfteren die Erde gebebt habe, fügte
sie an. Das Verweilen in der Natur ge-
nießend, erfuhren die Teilnehmer
auch Wissenswertes über die heimat-
liche Pflanzenwelt.

SCHNAITTENBACH

Kinder lernen
viele Berufe kennen
Schnaittenbach. (exb) Bei den
Einsatzwochen im Kindergarten
standen allerhand Erkundungs-
touren auf dem Programm. Die
Besuche orientierten sich am
Jahresthema „Wenn ich groß bin,
werde ich ...“. Die Mädchen und
Buben lernten dabei verschiede-
ne Berufe kennen, etwa im Klini-
kum St. Marien in Amberg oder
beim Hausarzt Dr. Peter Pröls.
Anhand des Arztkoffers konnten
sich die Schlauen Füchse und
Wilden Tiger ein Bild von seiner
Arbeit machen.

Feuerwehrleute kamen in den
Kindergarten und zeigten ihre
Aufgaben. Beim Gegenbesuch im
Feuerwehrhaus begutachteten
alle die Einsatzfahrzeuge. Beim
Zahnarzt wurde der Behand-
lungsstuhl genauer unter die Lu-
pe genommen. Ein Vertreter der
Amberger Polizeidienststelle er-
klärte das richtige Verhalten im
Straßenverkehr. Zu guter Letzt
absolvierten die Schlauen Füchse
einen Ersthelferkurs bei Isolde
Reindl.

FREUDENBERG

SSV Paulsdorf
mischt die Karten
Paulsdorf. Der SSV Paulsdorf lädt
seine Mitglieder, Gönner und
Freunde zu einem Preisschafkopf
am Gründonnerstag ein. Das Ver-
einsheim öffnet um 18 Uhr zur
Anmeldung seine Türen. In der
Startgebühr von zehn Euro ist ei-
ne Brotzeit enthalten, die vor Be-
ginn des Turniers serviert wird.
Das Schafkopfturnier startet um
19.30 Uhr. Neben 150 Euro für
den Sieger gibt es unter anderem
eine Bundestags- und eine Land-
tagsfahrt zu gewinnen. Für Essen
und Getränke ist gesorgt.

Musikantentreffen
in Buchberghütte
Schnaittenbach. (ads) Zünftig
wird es zugehen beim Musikan-
tentreffen in der Buchberghütte
am Ostersamstag, 20. April. Ab 20
Uhr besteht für alle Musiker aus
der Region und darüber hinaus
Gelegenheit zum ungezwunge-
nen gemeinsamen Musizieren in
urig gemütlicher Runde. Aber
auch alle, die gute handgemachte
Musik hören wollen, sind hier
bestens bedient.

Geologin Angela Wirsing (vorn, mit Plan) nimmt die Wanderer mit auf eine geologische Spurensuche durch die be-
wegte Erdgeschichte bei Großschönbrunn. Bild: rha


