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POLIZEI

Mit 109 Sachen durch
Tempo-70-Bereich
Kümmersbruck. (exb) Die zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit von
70 Kilometern in der Stunde
überwachten Beamte der Ver-
kehrspolizei am Mittwoch von
9.30 Uhr bis 12 Uhr auf einem
Teilstück der Staatsstraße 2165
im Gemeindebereich von Küm-
mersbruck. In dieser Zeit bean-
standeten sie 16 Fahrzeugführer.
13 davon waren noch im Verwar-
nungsbereich unterwegs; auf die
restlichen drei kommen Anzei-
gen zu. Die höchste an diesem
Vormittag gemessene Ge-
schwindigkeit betrug 109 km/h.

TIPPS UND TERMINE

Poppenrichter SPD kürt
Bürgermeisterkandidat
Poppenricht. (wos) Nachdem der
Bürgermeister der Gemeinde
Poppenricht zum Jahresende aus
dem Amt geschieden ist, wird in
der Neuwahl am 14. März über
seine Nachfolge entschieden.
Der SPD-Ortsverein Poppen-
richt/Traßlberg hält seine Nomi-
nierungsversammlung am
Dienstag, 19. Januar, um 19 Uhr
in der Turnhalle der Grundschu-
le Poppenricht und verweist auf
die Zulässigkeit der Veranstal-
tung nach den aktuellen Infekti-
onsschutzregelungen. Ein Hy-
gienekonzept schreibt unter an-
derem das ständige Tragen eines
Mund-Nase-Schutzes und einen
Mindestabstand von 1,5 Meter
zwischen den Teilnehmern vor.
Die Bevölkerung ist eingeladen.

Marktgemeinderat
Freihung tagt
Freihung. (bk) Der Marktgemein-
derat tagt am Dienstag, 19. Janu-
ar, um 19 Uhr im Gemeindezen-
trum. Dabei geht es um die wei-
tere Vorgehensweise für das
Thansüßer Gemeinschaftshaus
und den Zuwendungsantrag aus
dem ILE-Regionalbudget. Im
Rahmen der Dorferneuerung
Großschönbrunn stehen die
Auftragsvergabe für die Entsor-
gung des teerhaltigen Straßen-
aufbruchs sowie die nachträgli-
che Genehmigung der Entsor-
gung des Haufwerkes 5 an. Für
die Feuerwehr Seugast wird we-
gen des Ablaufs der Dienstzeit
ein Kommandant bestellt.

Blutspendetermin in
der Volksschule Rieden
Rieden. (exb) Der Blutspende-
dienst des Roten Kreuzes bittet
die Bevölkerung am Dienstag,
19. Januar, von 16.30 bis 20 Uhr,
ins Schulhaus in Rieden, Than-
heimer Straße 13, zu kommen.
Mitzubringen ist ein Blutspen-
de-Ausweis und ein amtlicher
Lichtbildausweis. Blut spenden
kann jeder Gesunde vom 18. bis
zum 73. Lebensjahr.

Langlaufloipen am
Johannisberg gespurt
Freudenberg. (gef) Die vergange-
nen Tage brachten genügend
Schnee, um wieder die Loipen
rund um den Johannisberg in
Freudenberg zu spuren. Lang-
lauf ist möglich auf dem Oberen
Ringweg um die Brotzeithütte
sowie auf dem Ellersdorfer
Rundweg. Die Streckenlängen
betragen zwei, vier, sechs und
acht Kilometer. Eine Übersichts-
karte steht auf der Homepage
www.gemeinde-freudenberg.de
unter der Rubrik „Freizeit und
Kultur“ zum Download bereit.

Die frisch verschneite Kastler Klosterburg – von Baukränen befreit und mit neuer Fassade. Bild: jp

RoumBoumgeben ihr Filmdebüt
Seit einigen Jahren ist das
Kastler Recht zur Herzens-
angelegenheit für die Roum
Boum geworden. Dafür hängen
sie notfalls sogar eine Drohne
in den Baum.

Kastl. (jp) Das Kastler Recht wird
immer am Montag nach Dreikönig
in Kastl gefeiert. Es geht auf die
Verleihung des Marktrechts im Jahr
1323 an Kastl durch Kaiser Ludwig
den Bayern zurück. Seit einigen Jah-
ren haben der Thomas, der Dominik
und der Sebastian – besser als
Roum Boum bekannt – sich der Sa-
che angenommen und sorgen mit
ihren Gstanzln zuerst im Senioren-
heim und dann in den Kastler
Wirtshäusern für Stimmung.
Heuer ging das allerdings wegen

Corona nicht, da, wie der Tom er-
klärte, „wir leider zu dritt sind, aber
nur zwei Personen erlaubt sind“.Auf
der Suche nach Auswegen kam die
Idee zustande, übers Kastler Recht
ein Video zu drehen und das dann
bei Youtube ins Netz zu stellen.
Sogar eine Drohne setzten die

Roum Boum für die Panoramaauf-
nahmen ein. Aber der Teufel steckt
im Detail. Die Drohne verfing sich
in einem hohen Baum in der Nähe
des Marktplatzes und ruht sich
jetzt dort von den anstrengenden
Rundflügen aus. Das Material
reichte dennoch für einen Film von
rund 15 Minuten Dauer, dem durch-
aus das Prädikat „sehenswert“ ge-
bührt.
Besonders die Gstanzln, die viel

Lokalkolorit bergen und Personen
derblecken, die es durch ihr öffent-
lichkeitswirksames Verhalten
durchaus verdient haben, sind eine
Spezialität der Roum Boum.

„Die ersten zwei Monat war alles
noch cool, da hat ma noch alles ge-
durft, und a die Kinder warn in der
Schul“, beginnt der satirische Jah-
resrückblick. Doch Corona und der
erste Lockdown sind nicht weit:
„Der Kirwaverein Kastl hat sich
recht engagiert und is für die älte-
ren Leut zum Einkaufen mar-
schiert.“
„Die Kastler Schul wird für acht

Millionen saniert – ob se des für die
vier Klassen überhaupt noch ren-
tiert?“, fragen sich die Roum Boum.
Aber der Zweifel dauert nur kurz,
denn: „Aber Kinder gibt’s ja in Kastl
wieder a Haufen. Wer weiß, wie viel
nach dem Corona rumlaufen?“
Auch hinauf zur Klosterburg

schweift der Blick: „In der Kloster-
kirch drobn hamms des goldene Al-

tarkreuz geklaut. Da mein ich, hat
der Hergott nicht gscheit drauf
gschaut. In Kastl is der Pfarrer ver-
abschiedet worden, vielleicht warn
allerweil zu wenig Leut in der Klos-
terkirche droben.“
„Bei der Kommunalwahl hat’s so

einige Überraschungen geben“, be-
richtet das Video weiter. „Mit dem
Stefan Braun als Bürgermeister
müss ma halt nach wie vor leben.
Weiter is er zum Zweiten Landrat
gwählt wor’n, drumm streng di
jetzt a, bring Kastl nach vorn. Da
Stefan hat keinen Hals, dafür einen
trumm Bauch, als stellvertretender
Landrat braucht man das auch.“
Aber auch der Weg nach Berlin
scheint nicht zu lang sein: „Fürs Di-
rektmandat fürn Bundestag hat
man in Kastl zwei Bewerber.Wer sei

Nasn vorn haben wird, erfahrn ma
erst später.“
„In Utzenhofen werdn die letzten

Jahre ganz fleißig Häuser gebaut.
Wissen die Leute eigentlich dass
dort kein Handy hinhaut?“, sinnie-
ren die Roum Boum und legen
nach: „Der Dorfladen von Utzenho-
fen hat Post und Lotto in Kastl
übernommen: Müss’ ma jetzt Angst
haben, dass noch mehr von denen
nach Kastl rüberkommen?“
Das Filmdebüt der Roum Boum

über das Kastler Recht 2021 scheint
auf jeden Fall seine Freunde zu fin-
den. Dafür spricht die vierstellige
Klickzahl, die der Beitrag schon
nach wenigen Tagen erreicht hat.

Kastler Recht 2021 im Internet:
https://www.youtube.com/watch
?v=fxdNghvSjIs

2020 ahnten die Roum Boum noch nicht, dass es ein Jahr später das Kastler Recht nur virtuell geben wird. Archivbild: jp

Kapitalmarkt geschlagen
AOVE stolz auf Ertrag der Bürgersonnenkraftwerke

Amberg/Sulzbach-Rosenberg. (exb)
Über eine zehnprozentige Verzin-
sung für das Jahr 2020 dürfen sich
all jene freuen, die einen oder meh-
rere der 995 Anteilsscheine der AO-
VE-Bürgersonnenkraftwerke GmbH
besitzen. Die erzielte Rendite schla-
ge den Kapitalmarkt um Längen,
stellt die AOVE in einer Pressemit-
teilung fest.
Einstimmig habe die Gesell-

schafterversammlung diesen Be-
schluss gefasst. Wie Geschäftsfüh-
rerinWaltraud Lobenhofer und Pro-
kurist Jürgen Stauber darlegten,
wurden aus den Erträgen der zehn
Anlagen seit 2003 insgesamt fast
500000 Euro an Zinsen an die An-
teilseigner der Solarbausteine aus-
bezahlt. Darin ist das Jahr 2020 ein-

geschlossen. Alle Darlehen für die
Photovoltaik-Anlagen seien zum
Jahresende 2020 getilgt. Stolz zeig-
ten sich die Verantwortlichen aber
auch auf die erzeugten nahezu 6,2
Millionen Kilowattstunden Son-
nenstrom. Das entspreche rechne-
risch dem jährlichen Bedarf von et-
wa 90 Einfamilienhäusern.
Jürgen Stauber, der für die tech-

nische Aufsicht zuständig ist, be-
richtete von einigen technischen
Problemen, die ohne größeren Auf-
wand behoben worden seien. Als
vordringliche Aufgabe sahen es die
Gesellschafter, sich rechtzeitig Ge-
danken über das weitere Vorgehen
zu machen, wenn die Anlagen nach
der 20-jährigen Vertragslaufzeit aus
der EEG-Vergütung fallen.

Fast 500000 Euro haben die Bürgersonnenkraftwerke der AOVE seit 2003 für ih-
re Anteilseigner abgeworfen. Bild: AOVE


