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SCHMIDMÜHLEN

Schnelles Internet
für Neubaugebiet
Schmidmühlen. (exb) Der Glasfa-
ser-Ausbau für das Neubauge-
biet Brunnlettberg-West in
Schmidmühlen ist abgeschlos-
sen. Die ersten Kunden surfen
laut einer Pressemitteilung der
Deutschen Telekom bereits mit
bis zu einem Gigabit pro Sekun-
de (GBit/s). Damit haben sie den
schnellsten Anschluss für
gleichzeitiges Streaming, Ga-
ming und Homeoffice.
„Wir treiben die Digitalisie-

rung voran. Jetzt ist auch das
Neubaugebiet in der neu gewid-
meten Straße Ledererhang in
Schmidmühlen dabei“, sagt Josef
Markl, Regionalmanager der
Deutschen Telekom. Wer noch
nachträglich seine Immobilie
mit Glasfaser aufwerten will,
kann das jederzeit nachholen
– online, telefonisch oder im
Fachhandel. „Auch die Verkabe-
lung imHaus sollte man imAuge
behalten, um seinen Glasfaser-
Anschluss voll auszunutzen. „

POPPENRICHT

Kostenlose
Corona-Schnelltestung
Poppenricht. (gf) Der BRK-Kreis-
verband bietet eine kostenlose
Covid-19-Schnelltestung für je-
dermann an, und zwar künftig
jeden Mittwoch von 17 bis
20 Uhr in der Turnhalle der
Grundschule Poppenricht. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich, jedoch die Vorlage von Per-
sonalausweis oder Reisepass.

Bürgermeister
bittet zur Sprechstunde
Poppenricht. (gf) „Anregungen,
Kritik, Probleme oder auch Lob,
sprechen wir drüber“ – unter
diesem Motto startet der neue
Bürgermeister Hermann Böhm
am Mittwoch, 7. April, zwischen
16 und 17 Uhr seine erste Bürger-
meistersprechstunde, die er
dann künftig jeden ersten Mitt-
woch im Monat abhalten will.
Unter Telefon 09621/65 83 44
haben die Bürger Böhm direkt in
der Leitung und können ihr An-
liegen vorbringen. Aber auch per
E-Mail (boehm@poppen-
richt.de) kann man ihm eine
Nachricht zukommen lassen,
ebenso über die Gemeindever-
waltung (0 96 21/65 83-0), bei
der man auch einen Termin ver-
einbaren kann.

HAHNBACH

Wer weiß Anekdoten
über alte Wirtshäuser?
Hahnbach. (mma) Das waren
noch Zeiten, als man in Hahn-
bach die Qual der Wahl zwi-
schen den Wirtshäusern hatte.
Da waren einst der Platzer oder
Scharf, der Grüne Baum, der Rit-
ter, der Hanserl, der Posthalter,
der Sternwirt, der Paulers, der
Siegert und ganz früher die Bier-
wirtschaft Heldmann. Auf dem
Frohnberg war ebenfalls eine
Wirtschaft, und natürlich in
Kötzersricht und den anderen
Dörfern. Manch Anekdote rankt
sich um die Gesellschaftstage in
den Gaststuben. Heimatpflege-
rin Marianne Moosburger will
diese sammeln, „bevor’s ganz
und gar aus ist“. Wer solche Ge-
schichten weiß, meldet sich bei
ihr telefonisch (0 96 64/16 34)
oder per E-Mail (marian-
ne.moosburger@t-online.de).

Neue Stromkabel
werden verlegt
Schmidmühlen. (bö) In der Bahnhof-
straße lässt das Bayernwerk derzeit
ein neues Stromkabel verlegen. Ein
schwieriges Unterfangen, wie Bür-
germeister Peter Braun sagt, weil in
diesem Bereich schon sehr viele
Versorgungskabel verlaufen. Unter
anderem findet man dort auch ein
sogenanntes „Natokabel“ älterer
Bauart, von dem niemand weiß,
welchem Zwecke es gedient hat
oder heute noch dient. Dazu kom-
men Telefonleitungen, Hausan-
schlüsse und alte Abwasserkanalan-
schlüsse. Hinderlich ist auch der re-
lativ hoch stehende Grundwasser-
spiegel in diesem Teil der Bahnhof-
straße, in der früher einmal ein
Vilsarm verlief. Mit verlegt wird
auch ein Leerrohr, um für nachgela-
gerte Leitungen die Straße nicht er-
neut öffnen zu müssen. Mit der
neuen Stromleitung werden das
Färbos-Gebäude und der Steinstadl
versorgt werden. Die bestehende
Stromleitung entlang des Hochwas-
serdamms an der Vils, die vom ehe-
maligen Trafo bei der Eisernen Brü-
cke bis zum Nettomarkt und weiter
nach Harschhof reicht, wird nicht
verändert werden.

In der Bahnhofstraße wird ein neues Stromkabel verlegt. Zum Vorschein gekommen ist bei den Erdarbeiten auch ein soge-
nanntes „Natokabel“ aus der Zeit des Kalten Krieges. Ob der Kabelstrang noch genutzt wird? Wohl eher nicht. Bild: bö

IdeenderBürgerausdrücklicherwünscht
Das Innenentwicklungskonzept
für die Ortschaft Gebenbach
nimmt langsam Formen an.
Nicht mehr lange, dann soll
es vom Gemeinderat ver-
abschiedet werden.

Gebenbach. (exb) Im Mittelpunkt
des Dorfentwicklungskonzepts Ge-
benbach 2.0 stehen neue Nutzungs-
ideen und Strategien für die größ-
tenteils leerstehenden Scheunen
und Lagergebäude der Hofstellen
im Ortskern. Als wichtige Aufgabe
gilt es, die Herausforderungen der
demografischen Entwicklung sowie
des landwirtschaftlichen Struktur-
wandels als Chance zu begreifen.

Schwächen herausgearbeitet
Mit der Herausarbeitung der beste-
henden Schwächen sollen die Stär-
ken der Kommune im Kontext zur
Region mit der Lage an zwei Bun-
desstraßen zwischen den Zentren
Amberg und Weiden sowie der in-
terkommunalen Zusammenarbeit
in der Arbeitsgemeinschaft Obere
Vils/Ehenbach (AOVE) erarbeitet
und entwickelt werden. Dazu führ-
te die Planungsgemeinschaft UMS/
Schwirzer/Röth verschiedene Ge-
spräche, die der Erarbeitung des

Dorfentwicklungskonzepts dienten.
Wie Bürgermeister Peter Dotzler
bedauert, konnten wegen der Coro-
na-Pandemie verschiedene geplan-
te Zusammenkünfte mit der Bür-
gerschaft nicht stattfinden.
Der Planungsgemeinschaft und

der Gemeinde ist es jedoch ein An-
liegen, die Menschen für dieses
Konzept laufend und dauerhaft mit
einzubinden. Deshalb wurde eine
Broschüre entwickelt, in der ver-
schiedene Projektideen dargestellt
werden. Dazu zählt die Schaffung
von Anlagen für das Mehrgenera-
tionenwohnen oder von modernen

Büroarbeitsplätzen. Ins Auge ge-
fasst sind aber auch Nutzungsmög-
lichkeiten für die Wiederbelebung
des alten Pfarrhofs, die Schaffung
von Energiespeicherlösungen und
von Stellplätzen im Ortszentrum,
die Bereitstellung von Räumen für
die Vereine, die Erweiterung der
Kinderbetreuungskapazitäten oder
die Wiederbelebung alter Schul-
und Kirchwege sowie die Vernet-
zung der Grünstrukturen für den
Walnusspfad Gebenbach.
Das gesamte Konzept sowie eine

Kurzfassung davon ist auf der
Homepage der Gemeinde Geben-

bach (Gebenbach.de/Wirt-
schaft&Bauen/Innenentwicklung)
dargestellt. Ausdrücklich erwünscht
ist eine Rückmeldung der Bürger zu
den vorgestellten Konzepten per E-
Mail bis Sonntag, 11. April.

Ortskern als Sanierungsgebiet
Ummöglichst schnell in die Umset-
zungsphase mit geförderten Maß-
nahmen zu kommen, soll der Ge-
benbacher Gemeinderat in seiner
April-Sitzung das Konzept beschlie-
ßen. Zudem ist geplant, den Orts-
kern von Gebenbach als Sanie-
rungsgebiet auszuweisen.

Das Nutzungskonzept für den alten Pfarrhof in Gebenbach sieht ein lebendiges Dorfzentrum und die Schaffung zentraler
Stellplätze vor. Grafik: Gemeinde Gebenbach/exb

Achim Kuchenbecker hat weiter Vorsitz inne
CSU-Ortsverband Ursensollen-Hohenkemnath-Hausen wählt bei zweigeteilter Jahreshauptversammlung neue Führung

Ursensollen. (exb) Die Neuwahl des
Vorstands stand im Mittelpunkt
der Jahreshauptversammlung des
CSU-Ortsverbands Ursensollen-Ho-
henkemnath-Hausen. Wegen der
Corona-Pandemie und um das In-
fektionsrisiko zu minimieren, hatte
sich Vorsitzender Achim Kuchenbe-
cker für eine zweigeteilte Veranstal-
tung entschieden.
Zuerst trafen sich die Mitglieder

virtuell, dabei standen die Berichte
und auch die Wahlvorschläge auf
der Tagesordnung. Die Neuwahl des
Vorstands selbst ging in einer Prä-
senzveranstaltung zwei Tage später
unter strenger Einhaltung der Hy-
gienemaßnahmen im Kubus über
die Bühne.
Kuchenbecker blickte in seinem

kurzen Bericht auf das vergangene
Jahr zurück, das unter dem Einfluss
der Pandemie gestanden sei, wes-
halb alle Veranstaltungen ausfallen

mussten. Als erfreulich hob er die
Gründung der Frauen-Union Ur-
sensollen hervor, deren Vorsitz An-
nabell Matar übernommen hat.
Doch auch die FU habe keine Veran-
staltungen abhalten können. Ku-
chenbecker stellte mit Alexander
Graf, Thomas Baumer, Marco Preiß-
ler und Dieter Stiegler vier neue Ge-
meinderäte vor. Sie ergänzten bis-
lang hervorragend mit ihrem Enga-
gement Gemeinderätin Marina
Hofmann, Fraktionssprecher Jo-
hann Fehlner und ihn selbst als
Drittem Bürgermeister.
Der Vorsitzende wies auf wichti-

ge anstehende Projekte hin, unter
anderem den Umbau des ehemali-
gen Brauhauses, ein neues Geräte-
haus für die Feuerwehr Hohenkem-
nath und die Erschließung von Bau-
gebieten. Auch ging er auf den ak-
tuellen CSU-Gemeinderatsantrag
zur Änderung der Plakatierungsver-

ordnung ein. „Mit der Verwaltung
zusammen werden wir eine ge-
meinsame Lösung erarbeiten, um
der Plakatflut zur bevorstehenden
Bundestagswahl in unserer Ge-
meinde Einhalt zu gebieten“, gab
sich der stellvertretende Bürger-
meister optimistisch. Was sich kurz
darauf bestätigte: Gemäß der ein-
stimmig abgesegneten Plakatie-
rungsverordnung dürfen pro Partei
nur noch 20 Plakate im Gemeinde-
gebiet angebracht werden. Auch die
Eingliederung der Helfer vor Ort in
die Feuerwehr Ursensollen sei nach
langjähriger Diskussion endlich zu
Ende gebracht worden.
Auf virtuellem Weg wurden eini-

ge Mitglieder für ihre langjährige
Treue zum CSU-Ortsverband Ur-
sensollen-Hohenkemnath-Hausen
geehrt: Karl Popp (45 Jahre), Christi-
an Wenkmann (45) und Dieter Ehe-
bauer (40).

Bei den Neuwahlen wurde Orts-
vorsitzender Achim Kuchenbecker
einstimmig im Amt bestätigt. Ver-
treten wird er von Marina Hof-
mann, Markus Donhauser und Jo-
hann Fehlner. Mit Benjamin Hertel
wählte das Gremium einen neuen
Schatzmeister, Kassenprüfer sind
Oliver Berger und Johann Niebler.
Schriftführer blieb Martin Fleisch-
mann. In das neu eingeführte Amt
des Digitalbeauftragten in Perso-
nalunion als Geschäftsführer wurde
Thorsten Michel gewählt. Der lang-
jährige Geschäftsführer Stefan
Meyer bleibt als Beisitzer im Vor-
stand. Weitere Beisitzer sind Anja
Paulus, Herbert Bauer, Erich
Fromm, Michael Hollweck, Her-
mann Knauer, Dietmar Michel und
Stefan Wolfinger. Auch die Gemein-
deräte Alexander Graf,Marco Preiß-
ler, Thomas Baumer und Dieter
Stiegler gehören dem Vorstand an.


