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Rosenthal:
Glas aus Amberg
Ammerthal. (exb) Die Geschichte
der Firma Rosenthal, die dort tä-
tigen Persönlichkeiten und
Künstler, die Studio-Linie und die
Amberger Glasproduktion: Da-
rum geht es in einem Bildvortrag
und einer Führung durch die
Sonderausstellung im Rathaus
Ammerthal am Freitag, 19. Juli,
um 19 Uhr. Referent ist Pfarrer
Klaus Haußmann (Eintritt frei).

Internationaler
Wandertag
Kümmersbruck. (e) Die Wander-
freunde Kümmersbruck veran-
stalten am Wochenend, 20. und
21. Juli, ihren 45. Internationalen
Wandertag. Start und Ziel ist je-
weils die Ausstellungshalle des
Geflügelzuchtvereins in Lengen-
feld (Vilstalstraße 187b).

Die Startzeiten sind Samstag
von 8 bis 12 Uhr, Sonntag von 7
bis 11 Uhr, Zielschluss ist um 15
Uhr. Zur Wahl stehen Strecken
von fünf und zehn Kilometern,
die auf Wanderwegen durch die
waldreiche Umgebung von Küm-
mersbruck führen. Die Fünf-Kilo-
meter-Strecke verläuft entlang
des Waldkindergartens und über
den Luxemburger Weg nach
Penkhof und zurück zum Aus-
gangspunkt in Lengenfeld. Die
Zehn-Kilometer-Tour führt ab
dem Luxemburger Weg weiter
über den Heuweg Richtung Haid-
weiher und zurück über Penkhof.
Dort gibt es für beide Strecken ei-
ne Brotzeitstelle.

Als Startgeld sind zwei Euro zu
zahlen, darin enthalten sind die
organisierte Wanderung auf aus-
geschilderten Strecken sowie ei-
ne kostenlose Erfrischung an al-
len Service-Stationen. Für Ver-
pflegung ist an beiden Tagen an
Start und Ziel gesorgt. Am Sonn-
tag gegen 10 Uhr übergibt Bür-
germeister Roland Strehl Pokale
an die gruppenstärksten und die
Kümmersbrucker Ortsvereine.
Anmeldung bei Manfred Birner
(09624/90 22 57).

AMBERG-SULZBACH

Vollmondnacht mit
dem Vilswanderer
Theuern. (exb) Zu einer Sitzweil
mit dem Vilswanderer am Sams-
tag, 20. Juli, um 19.30 Uhr lädt das
Bergbau- und Industriemuseum
Ostbayern nach Theuern in die
alte Mühle ein. Sie ist eine Außen-
stelle des Museums. „Hinsetzen,
zuhören und sich treiben lassen“
ist die Devise des Oberpfälzer
Liedermachers Wolfgang Ignatz.
Als Vilswanderer unterhält er sein
Publikum auf der idyllisch gele-
genen Mühlenwiese mit gesun-
genen Geschichten, die Seele ha-
ben. „Das Programm ist genüss-
lich, unterhaltsam, abwechs-
lungsreich und lädt zum
Schmunzeln ein“, heißt es in ei-
ner Presseinfo des Museums zu
einem Abend mit einer „hoffent-
lich lauen Vollmondnacht, Lager-
feuerromantik und ein bisschen
Sentimentalität“. Der Vilswande-
rer beschreibe in seinen Liedern
Land, Leben und Leute in der
Oberpfalz: „Vieles, was er singt,
hat er selbst erlebt und sich dann
einen Reim darauf gemacht. Was
er nicht erlebt hat, hat er beob-
achtet oder es sich erzählen las-
sen und dann zu einem Lied ge-
macht.“ Der Eintritt ist frei. Für
Essen und Getränke sorgt das
Museums-Team.

VHS ohne E-Mail
und Telefon
Amberg-Sulzbach. (exb) Die
Volkshochschule Amberg-Sulz-
bach ist am Freitag, 19. Juli, we-
gen einer Umstellung der Tele-
fonanlage weder telefonisch
noch per E-Mail erreichbar.

Sonne küsst
den Kirchturm

Kemnath. (exb) Kemnath
bekommt einen neuen
Kirchturm. Der alte, der
zum Kriegsende zer-
bombt worden war, wird
unter großen Anstrengun-
gen wieder hergestellt.
Rudi Wilhelm hat die
Baustelle in einem ganz
besonderen Licht fotogra-
fiert – bei Sonnenunter-
gang direkt über der
Turmspitze.
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Auf dem Weg
zum Klima-Notstand
Jürgen Stauber will Nägel
mit Köpfen machen. Der
Poppenrichter Klimaschutz-
beauftragte will, dass seine
Gemeinde den Klima-Not-
stand ausruft. Es wäre die
erste Kommune im Landkreis
Amberg-Sulzbach, die einen
solchen Beschluss fasst.

Poppenricht. (upl) Jürgen Stauber ist
65 Jahre alt, aber denkt an die Kinder,
die in der Welt von morgen leben.
„Klima-Notstand“ höre sich drama-
tisch an, gibt er zu. „Es geht darum,
dass alle Entscheidungen, die der
Gemeinderat trifft, hinsichtlich des
Klimaschutzes hinterfragt werden.“
Bei der jüngsten Gemeinderatssit-
zung hat er seinen Bericht für das
Jahr 2018 vorgestellt, in der Septem-
ber-Sitzung will er seinen Antrag offi-
ziell einbringen. Die Gemeinde Pop-
penricht habe in den vergangenen
Jahren schon einiges für den Klima-
schutz getan, berichtete Stauber.

Aber es sei noch viel Luft nach oben.
Stauber erinnerte unter anderem da-
ran, dass im vergangenen Jahr 15
neue Solarstrom-Anlagen in der Ge-
meinde errichtet worden seien. Ins-
gesamt seien es nunmehr 216 Photo-
voltaik-Anlagen. 30 Prozent des
Stromverbrauchs in der Kommune
werde regenerativ erzeugt. Dennoch:
800 Hausdächer wären noch frei.

Nahwärmenetz hilft
Als beispielhaft stellte Stauber das
neue Nahwärmenetz für Schule, Rat-
haus und Kindergarten heraus. Da-
durch könnten pro Jahr bis zu 50 000
Liter Heizöl eingespart werden. Gar
nicht geschmeckt hat dem Klima-
schutzbeauftragten, dass er aus der
Zeitung von der Änderung des Be-
bauungsplanes für die Solaranlage
an den Bahngleisen bei Witzlhof er-
fahren hat. Stauber monierte, dass es
die Gemeinde versäumt habe, mit
dem Investor eine Bürgerbeteiligung
zu vereinbaren. Auch zum Stromver-
brauch der kommunalen Einrichtun-
gen legte Stauber einen Bericht vor.

Demnach sei die Gemeinde 2018 et-
was sparsamer gewesen. Rund 18 000
Kilowattstunden seien weniger ver-
braucht worden. Allerdings habe der
Stromverbrauch ausgerechnet im

Rathaus um 1350 Kilowattstunden
zugenommen. Bei der Heizung seien
besonders beim Kindergarten
Traßlberg, bei der Feuerwehr Pop-
penricht und in der Schule positive
Effekte erzielt worden. Etwas mehr
Wärme hat der Bauhof verbraucht.

Flächenfraß stoppen
„Was können wir noch tun?“, lautete
eine Frage seines Vortrags. Stauber
sieht Potenziale vor allem bei der be-
reits angelaufenen Heizungserneue-
rung der Schule, beim Umstellen der
Straßenbeleuchtung auf LED und bei
Solaranlagen auf den Dächern der
Feuerwehrhäuser und der Leichen-
halle. Einen flammenden Appell gab
Stauber gegen weitere Flächenversie-
gelung ab. Die Gemeinde verfüge
noch über 949 Hektar an unbebauter
Fläche. „Ich plädiere für eine Ober-
grenze des Anteils der Siedlungs-
und Verkehrsflächen“, sagte er. Als
Diskussionsgrundlage stellte er bis
zum Jahr 2070 maximal 20 Prozent
der verbliebenen Fläche zur Disposi-
tion. Das wären noch 23 Hektar.

Es geht darum, dass
alle Entscheidungen,
die der Gemeinderat

trifft, hinsichtlich
des Klimaschutzes

hinterfragt werden.

Jürgen Stauber,
Klimaschutzbeauftragter

Gut altern: AOVE ist Pilot-Kommune
Lebensqualität und Selbstständigkeit: Amberg-Sulzbacher Gemeinden wollen neue Ideen umsetzen

Amberg-Sulzbach. (exb) Das Thema
„Mehr Wohlbefinden und Lebens-
qualität im Alter“ könnte in der Se-
niorenarbeit der AOVE-Kommunen
in den nächsten Jahren ganz oben
auf der Tagesordnung stehen. Bei ei-
ner Informationsveranstaltung im
Hirschauer Rathaus stellte Silvia Spi-
ra von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO) das bundesweite Modell-
projekt vor.

„Die Einbindung älterer Menschen
in Angebote, Aktivitäten und Feste in
ihrer Gemeinde, schmackhafte und
gesunde Mahlzeiten in Gemeinschaft
sowie ausreichende Bewegung sind
wichtige Voraussetzung für ein gutes
Lebensgefühl, für möglichst lange
Selbstständigkeit und vor allem für
die Erhaltung der körperlichen, seeli-
schen und geistigen Gesundheit“,
betont die Arbeitsgemeinschaft Obe-
re Vils Ehenbachtal (AOVE) in einer
Presseinformation zur Veranstaltung.
Viele gute Angebote gebe es meist
schon vor Ort, aber aus verschiede-
nen Gründen sei es nicht allen mög-
lich, diese zu nutzen, betonte Silvia

Spira. Wie kann es gelingen, mehr äl-
teren Menschen, die oftmals auch in
ihrer Mobilität eingeschränkt sind
und/oder Einsamkeit erleben, durch
sinnvolle Zusammenarbeit die Teil-
nahme an bestehenden Angeboten
zu ermöglichen? Können einzelne
Angebote durch neue Ideen attrakti-
ver gestaltet werden? Welche ergän-
zenden Veranstaltungen und Aktivi-
täten könnten geschaffen werden?
Also alles in allem: Wie kann die För-

derung des Wohlbefindens und der
Lebensqualität älterer Menschen ge-
lingen?

Diesen Fragen können die AOVE-
Kommunen mit engagierten Akteu-
ren in den nächsten zwei Jahren
nachgehen und neue Ideen umset-
zen. Dazu hat sich die AOVE als in-
terkommunale Pilot-Kommune für
das Projekt „Mehr Wohlbefinden und
Lebensqualität im Alter“ beworben,

das von der BAGSO über „In Form
– Deutschlands Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung“
veranstaltet wird. Das Team der Ini-
tiative unterstützt Pilot-Kommunen
durch fachliche sowie methodische
Begleitung und bietet unter anderem
kostenlose Schulungen für alle, die in
der Seniorenarbeit aktiv sind. Das
Projekt wird vom Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirt-
schaft gefördert.

Bei einer ersten Zusammenkunft im Hirschauer Rathaus stieß das geplante Projekt „Mehr Wohlbefinden und Le-
bensqualität im Alter“ bei den Verantwortlichen und Akteuren der Seniorenarbeit sowie bei Hirschaus Bürgermeis-
ter Hermann Falk (vorn, rechts) auf großes Interesse. Bild: wwl


