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KURZ NOTIERT

Haflingerzüchter laden
zum Gedenkgottesdienst
Kemnath a.B. (ads) Die Haflinger-
züchter und Pferdefreunde Kem-
nath am Buchberg laden zu ih-
rem 31. Gedenkgottesdienst am
Samstag, 28. November, um 17
Uhr in die Pfarrkirche in Kem-
nath a.B. ein. Der Gedenkgottes-
dienst findet Corona bedingt oh-
ne Kirchenzug und ohne Blaska-
pelle statt. Die Mitglieder sollen
sich rechtzeitig – wenn möglich
in Vereinstracht – in der Kirche
einfinden.Der Verein hat im Jah-
re 2020 bisher vier verstorbene
Mitglieder zu beklagen: Johann
Mayer aus Deining, Josef Pröls
aus Hainstetten, Michael Knorr
aus Kötschdorf und Waltraud
Ruhland aus Eschenbach. Ihnen
wird ein kurzer, ehrender Nach-
ruf im Gottesdienst gewidmet.
Die Hygienevorschriften sehen
vor,während und nach dem Got-
tesdienst unbedingt auf die Ab-
standsregel und wenig persönli-
che Sprechkontakte zu achten.Es
ist stets ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen.

Gehörlosengottesdienst
in Neumarkt
Neumarkt. Ein Gottesdienst für
Gehörlose und Hörgeschädigte
aus dem Umland von Neumarkt
findet am Dienstag, 1. Dezember,
im Münster St. Johannes statt.
Der Gottesdienst beginnt um 14
Uhr. Der Hörgeschädigtenseel-
sorger und Pfarrer Christian
Burkhardt wird diesen in Wort
und Gebärde feiern. Allerdings
findet wegen Corona keine Ad-
ventfeier statt. Die Geschenk-
beutel für Rentner und Bedürfti-
ge werden im Anschluss an den
Gottesdienst verteilt. Kontakt:
Pfarrer Christian Burkhardt, Te-
lefon/SMS unter 0160/
90809000, Email: pfarrer-burk-
hardt@gmx.net.

Im Dezember
kein Trauercafé
Amberg-Sulzbach. Das Trauercafé
des Hospizvereins, das am Mitt-
woch, 2.Dezember, turnusgemäß
stattgefunden hätte, entfällt.

Ferienfahrplan
gilt früher
Amberg-Sulzbach. Der Zweckver-
band Nahverkehr Amberg-Sulz-
bach teilt mit, dass aufgrund des
Beschlusses der bayerischen
Staatsregierung,dieWeihnachts-
ferien auf den 21. Dezember vor-
zuverlegen, die Buslinien im
Landkreis Amberg-Sulzbach und
in der Stadt Amberg bereits ab
dem 21. Dezember nach Ferien-
fahrplan verkehren.

Am 21. Dezember gibt es ein außerordentlich seltenes Himmelsbild zu sehen. Bild: DigitalSky Dark Matter von Sky-Skan/exb

Seltenes Himmelsereignis online aus
dem Planetarium Ursensollen
So ein Himmelsereignis wie
kurz vor Weihnachten zu sehen
sein wird, gibt es nur sehr
selten. Astrologie-Interessierte
können das Phänomen auf
der Homepage des Pla-
netariums Ursensollen live
mitverfolgen.

Amberg-Sulzbach/Ursensollen. (exb)
Was sind das eigentlich für zwei hel-

le Sterne da am Horizont? Sind die
schon immer da? Im Prinzip ja, aber
nicht so nah beieinander und nicht
an dieser Stelle über dem südlichen
Horizont. Es handelt sich nämlich
nicht umSterne sondern umdie bei-
den größten Planeten unseres Son-
nensystems, Jupiter und Saturn.
Am Abend des 21. Dezember

kommen sich die beiden Himmels-
körper mit weniger als ein Zehntel
Grad scheinbarem Abstand so nah
wie seit dem Jahr 1623 nicht mehr.
Es findet eine sogenannte Große

Konjunktion statt. Waren solche Er-
eignisse in früherer Zeit von allerlei
Mythen und schauerlichen Vorher-
sagen umrankt, wissen wir heute,
dass es sich um reine Himmelsme-
chanik handelt, welche die Fachleu-
te vom Planetarium Ursensollen zu
erklären wissen. Corona-bedingt
soll das voraussichtlich mit Hilfe
von Videopodcasts aus dem Plane-
tarium und – bei entsprechender
Witterung – vom großen Teleskop
der Sternwarte im Internet gesche-
hen. Die Sternfreunde Amberg-Ur-

sensollen (ehemals Förderverein
Volkssternwarte Amberg-Ursensol-
len) empfehlen allen Astronomiebe-
geisterten einen guten Feldstecher:
Damit kann jeder schon jetzt von
zu Hause aus in klaren Nächten be-
obachten, wie sich die beiden Pla-
neten jeden Tag ein Stückchen nä-
her kommen. Große Konjunktionen
finden zwar etwa alle 20 Jahre statt
aber eine ähnlich nahe Begegnung
ergibt sich erst wieder in 60 Jahren.

www.planetarium-ursensollen.de

Trotz 1,8 Promille hinterm Autosteuer
26-Jähriger kommt am Mittwoch von der Straße ab – Führerschein einbehalten

Ebermannsdorf. (doz) Obwohl er be-
trunken ist, setzt sich ein junger
Mannhinterdas Steuer seinesAutos.
Es dauert nicht lange, bis er einen
Leitpfosten überfährt. Den Führer-
schein muss er abgeben.
Ein 26-jähriger Fahrzeugführer

kam am Mittwochabend auf der
B85, Höhe Pittersberg, nach rechts
von der Fahrbahn ab, überfuhr ei-

nen Leitpfosten und kam in einem
angrenzenden Feld mit dem unbe-
schädigten Auto zum Stehen. Beim
Zurückfahren auf die Fahrbahn
blieb sein Fahrzeug im Straßengra-
ben hängen und andere Verkehrs-
teilnehmer verständigten die Poli-
zei.
Die Ursache des Fahrfehlers war

schnell gefunden, denn der Atemal-

koholtest zeigte 1,8 Promille an. Der
Pkw wurde abgeschleppt und der
junge Mann musste zur Blutent-
nahme.
Den Führerschein stellten die

Ordnungshüter noch vor Ort sicher
und leiteten ein Ermittlungsverfah-
ren wegen Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs – infolge des Alkohol-
konsums – ein.

Anhänger in
Ursensollen
gestohlen
Ursensollen. (doz) VomGelände einer
Fahrzeugbaufirma in der Amberger
Straße haben Unbekannte am ver-
gangenen Wochenende laut Polizei-
bericht einen Pkw-Anhänger im
Wert von 1000 Euro gestohlen. Hin-
weise an die Polizeiinspektion Am-
berg unter der Telefonnummer
0 96 21/89 00.

Finanzspritze für gemeinschaftliche AOVE-Projekte
Mitfahrerbänke, Seniorenspielgeräte, frische Spielplätze: Drei Beispiele, wohin Fördergeld des Landwirtschaftsministeriums im Zuge der ILE 2020 geflossen ist

Amberg-Sulzbach. (exb) Vor rund ei-
nem Jahr hat die Bayerische Land-
wirtschaftsministerin Michaela Ka-
niber ein neues Förderinstrument
für Regionen der Integrierten Länd-
lichen Entwicklungen (ILE) vorge-
stellt. Auch innerhalb der ILE AOVE
wurden einige Projekte umgesetzt.
Von den 18 eingereichten Projekten
wählte die Steuerungsgruppe An-
fang des Jahres mit Hilfe einer
Checkliste 13 Projekte als förderwür-
dig aus. Corona-bedingt konnten je-
doch vier Projekte nicht umgesetzt
werden. Fast 62000 Euro Fördermit-
tel werden nun an die Projektträger
seitens der AOVE-Geschäftsstelle
ausbezahlt.ZumBeispiel dieMitfah-
rerbänke, Seniorenspielgeräte, sa-
nierte Spielplätze,Schilder für Lang-

laufloipen,eine Flussraststelle sowie
der Bau eines Pumptracks und die
Erweiterung eines Skaterparks.
Ein Kleinprojekt ist ein Vorha-

ben, das höchstens 20000 Euro för-
derfähige Gesamtkosten umfasst,
in der ILE umgesetzt wird, und da-
zu beiträgt, dass die AOVE ihre Ent-
wicklungsziele erreichen kann. Für
das Regionalbudget standen insge-
samt 100000 Euro zur Verfügung.
90 Prozent der Kosten werden vom
Freistaat Bayern getragen, die rest-
lichen zehn Prozent kommen von
der ILE AOVE selbst. Auch für 2021
können bei der AOVE-Geschäfts-
stelle wieder Projekte für das Regio-
nalbudget eingereicht werden,
heißt es in der Pressemitteilung der
Einrichtung.Der Pumptrack in Elbart erfreut sich großer Beliebtheit. Auch er kam in den Genuss der Förderung. Archivbild: chl


