
Baustelle: Arbeiten
auf der Autobahn 6
Amberg. (exb) Weil auf der A6
zwischen dem Autobahnkreuz
Nürnberg-Süd und der An-
schlussstelle Roth die Fahrbahn-
decke erneuert wird, muss auf
einer Länge von circa 5,5 Kilo-
metern in Fahrtrichtung Heil-
bronn vom heutigen Montag bis
voraussichtlich Donnerstag, 29.
April, eine Baustellenverkehrs-
führung eingerichtet werden.
Ebenso in Fahrtrichtung Nürn-
berg, dort wird sie auf einer Län-
ge von circa 4,3 Kilometer von
Montag, 19. April, bis voraus-
sichtlich Freitag, 23. April, erfor-
derlich. Um die Auswirkungen
so gering wie möglich zu gestal-
ten, wird der Verkehr von 6 Uhr
bis 20 Uhr zweistreifig an den
Arbeitsstellen vorbeigeführt,
heißt es in einer Presseinfo.

IM BLICKPUNKT

AOVE-Regionalbudget:
175000 Euro für Projekte
Amberg. (exb) Mit dem Regional-
budget hatten Kommunen, Ver-
eine und Gruppen in der AOVE-
Region auch für dieses Jahr wie-
der die Möglichkeit, Förderung
für Kleinprojekte zu beantragen,
informiert die AOVE in einer
Pressemitteilung. Ein speziell
gebildetes Gremium innerhalb
der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung (ILE) AOVE, das aus Po-
litik sowie Wirtschafts- und So-
zialpartnern besteht, wählte die
Projekte aus, die mit dem Regio-
nalbudget unterstützt werden
sollen. Grundsätzlich sind Klein-
projekte mit maximal 20000
Euro Gesamtkosten mit bis zu
80 Prozent förderfähig, maximal
jedoch mit 10000 Euro. Je ILE
stehen bis zu 100000 Euro für
die Förderung der Projekte zur
Verfügung; 90 Prozent dieser
Fördermittel trägt das Amt für
Ländliche Entwicklung.
Die Projekte sollen dazu bei-

tragen, gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Bayern zu schaffen.
Dabei geht es um die Sicherung
einer erreichbaren Grundversor-
gung,um attraktive und lebendi-
ge Ortskerne, um Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz oder auch
umDigitalisierung.DerAOVE la-
gen nach dem Aufruf 17 Anträge
vor. Davon wurden 13 Projekte
mit einer Gesamtinvestitions-
summe von über 175000 Euro
ausgewählt. Die Bürger der AO-
VE-Region dürfen sich zum Bei-
spiel über einen Backofen in Ets-
dorf, eine Sommerstockbahn in
Freihung oder zusätzliche Spiel-
geräte für den Abenteuerspiel-
platz am Monte Kaolino freuen.
Die ausgewähltenProjekte gehen
nun in die Umsetzung.

Anmeldung zur
Energieberatung
Amberg-Sulzbach. (exb) Der neue
bundesweite Stromspiegel zeigt:
Die meisten Haushalte verbrau-
chen mehr Strom als sie müss-
ten. Wie groß das Sparpotenzial
ist, lässt sichmit einemkostenlo-
sen Flyer ermitteln, den gibt es
unter www.zen-ensdorf.de zum
Herunterladen. Auch online ist
ein Vergleich mit dem Stromver-
brauchsrechner unter
www.stromspiegel.de möglich.
Termine für eine individuelle

Energieberatung können unter
Telefon 09624/9224525 oder
zen@zen-ensdorf.de vereinbart
werden. Joachim Scheid, Klima-
schutzkoordinator des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach, betont zu-
dem: „Auch in den kommunalen
Gebäuden kann ein großes Ein-
sparpotenzial schlummern“. Das
ZEN bietet hierzu kostenlose Be-
ratungen für die Kommunen an.
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The Voice Kids: Show-Aus für Xaver,
Veronika undMoritz aus Poppenricht
Wer am Samstagabend vor
dem Fernseher auf den Auftritt
von Xaver, Veronika und Moritz
wartet, muss sich gedulden.
Erst kurz vor Ende der Sendung
betreten die Geschwister aus
Poppenricht die The-Voice-
Kids-Bühne – und sorgen
direkt für gute Laune.

Poppenricht. (wih) „Don’t worry, be
happy“ – so heißt der Song von
Bobby McFerrin, den Xaver (10), Ve-
ronika (13) und Moritz (14) Bauer in
der Sat1-Sendung The Voice Kids
am Samstagabend sangen. Und ge-
nauso lautet auch das Motto der
drei am Tag nach der Ausstrahlung:
Für die Geschwister aus Poppen-
richt ist die Reise in der Musik-
Show zwar beendet, runterziehen
lassen sie sich davon aber nicht. Die
jungen Musiker sind zufrieden mit
ihrem Auftritt im Fernsehen. „Wir
hätten nicht gedacht, dass es so gut
rüberkommt“, sagt Moritz.
Nachdem sich die Kinder mit

„Ein bisschen Frieden“ in das Team
von Jurymitglied Alvaro Soler ge-
sungen hatten, mussten sie in der
zweiten Runde der TV-Sendung ge-
meinsam mit zwei anderen Talen-
ten, Isabella und Katarina, auf die
Bühne. In den sogenannten „Batt-
les“ treten mehrere Teammitglieder
gegeneinander an und die Coaches
entscheiden dann, mit wem sie in
die nächste Runde gehen. Alvaro
Soler nannte Xaver, Veronika und
Moritz mit ihrer Dreistimmigkeit
zwar das „Rückgrat des ganzen
Songs“, wählte schließlich aber Isa-
bella und schickte die drei Ober-
pfälzer nach Hause.

Großes Lob von Smudo
Anders wäre das Urteil von Jury-
Mitglied Smudo von den Fantasti-
schen Vier ausgefallen. Während
Sänger Wincent Weiss es zu schwie-
rig fand, bei fünf verschiedenen
Stimmen eine Tendenz abzugeben,
war die Sache für Smudo klar: „Ich
würde mit euch drei Geschwistern
gehen. Auf jeden Fall.“ Besonders
begeistert war er von deren Ent-
wicklung. Von der Unsicherheit bei
den Blind Auditions sei diesmal
kaum mehr etwas zu spüren gewe-
sen. „Wir waren viel freier und lo-
ckerer beim zweiten Auftritt“, be-
stätigt Veronika. „Da waren wir
dann schon öfter auf der Bühne
und haben viel geprobt.“ Auch an
die Kameras rundherum hätten sie
sich schon „ein bisschen gewöhnt“.

Wegen Corona durfte kein Publi-
kum ins Studium. Schade, weil so
auch kein Freunde zuschauen
konnten. „Das wäre cool gewesen“,
sagt Moritz. „Aber andererseits war
man so ein Stückchen weniger auf-
geregt, weil ,nur’ die Coaches da wa-
ren.“ Das positive Feedback von
Smudo „hat uns sehr arg gefreut“,
erzählt Veronika. „Das hat uns auch
gezeigt, dass wir nicht aufhören
sollen.“
Trotz der Entscheidung gegen

sie, sind sich die drei Poppenrichter
einig: „Alvaro ist der coolste Coach
von allen.“Moritz erklärt: „Der ist ja
auch das erste mal bei The Voice
Kids dabei und hatte richtig Bock.“

Lied bekannt aus Kufü
Auch die Songauswahl ihres
Coaches fanden die Geschwister
„super gut“. Das Lied „Don’t worry,
be happy“ war nämlich nicht neu
für die drei. „Im Kurfürstenbad in
Amberg ist das immer in der Rut-
sche gelaufen“, erzählt Veronika
und lacht. „Sonst hätten wir es auch
nicht gekannt.“ Dass er ein engli-
sches Lied singen musste, war für
den zehnjährigen Xaver zwar „schon
schwierig“, doch zum Glück hat er
seine großen Geschwister. „Mit ih-
nen zusammen war es viel einfa-

cher“, erklärt er. Mama Ulrike und
Papa Tobias waren natürlich auch
in Berlin dabei und haben fleißig
mit ihren Kindern geprobt. „Für die
Basis hatten wir uns als Familie,
aber auch die Coaches von Sat1 ha-
ben intensiv mit den Kindern gear-
beitet“, erzählt Tobias Bauer. „Das
war gut für den Feinschliff“, sagt
Mutter Ulrike und fügt hinzu: „Von
einem Star oder Profi nimmt man
die Tipps auch eher mal an, als von
den Eltern.“
Sehr stolz auf ihre Kinder sind

die Eltern sowieso. „Wir hatten trotz
der ganzen Einschränkungen durch
Corona eine wahnsinnig besondere
Familienzeit“, erzählt Ulrike Bauer.
„Dadurch dass alle drei Kinder teil-

genommen haben, konnten wir mit
der ganzen Familie in Berlin sein.“
Nicht am Stück, aber insgesamt drei
Wochen waren sie dort.

Voller Terminplan
Für die Talente gibt es bei The Voice
Kids einen richtigen Terminkalen-
der: Interviews, Bandprobe, Styling,
Auftritte. Backstage hätten die Kin-
der auch noch ein Lied mit dem
ehemaligen Teilnehmer Keanu
Rapp aufgenommen. „Es ist nicht
so, dass nur das eine Lied vorzube-
reiten ist. Die packen da schon viel
rein“, erzählt Papa Tobias. Unter-
stützung für das Vorhaben habe es
vom Max-Reger-Gymnasium gege-
ben, auf das die Kinder in Amberg
gehen. „Die hatten Verständnis und
durch das Online-Schooling konn-
ten die Kinder in Berlin parallel
auch am Laptop für die Schule ar-
beiten.“
Wer die musikalische Entwick-

lung von Moritz, Veronika und Xa-
ver weiter verfolgen will, kann das
bei Instagram (moritz.veronika.xa-
ver_tvk21) und Tiktok (moritzvero-
nikaxaver_tvk) tun. In diesen Sozia-
len Netzwerken sind die Poppen-
richter Geschwister nun aktiv. Denn
Veronika stellt klar: „Wir wollen auf
jeden Fall weiter Musik machen.“

Veronika, Moritz und Xaver Bauer (von links) aus Poppenricht bei ihrem Fernseh-Auftritt in der Sat1-Sendung The Voice
Kids. Mit dem Song „Don’t worry, be happy“ brachten sie die Coaches zum Strahlen, schafften es aber leider nicht eine
Runde weiter. Bild: SAT.1/Claudius Pflug

„Im Kurfürstenbad in
Amberg ist das Lied
immer in der Rutsche
gelaufen. Sonst hätten
wir es auch nicht
gekannt.“

Veronika (13) über ihren
Battle-Song „Don’t worry, be happy“

POLIZEI

30 Jugendliche feiern:
Corona-Party in Vilseck
Vilseck. (wih) In der Nacht von
Samstag auf Sonntag wurde die Po-
lizeiinspektion Auerbach von einer
Anwohnerin zu einer Ruhestörung
wegen überlauter Musik in ein Pri-
vathaus gerufen. Vor Ort wurde ei-
ne Corona-Party mit über 30 Perso-
nen festgestellt. Die Jugendlichen
aus mehreren Landkreisen wurden
beim Feiern auf frischer Tat ange-
troffen. Erst nach Hinzuziehung
mehrerer Streifen aus dem gesam-
ten Dienstbereich konnte die Lage
vor Ort bewältigt werden.
Die Jugendlichen erhielten nach

erfolgter Personalienfeststellung ei-
nen Platzverweis. Zudemwird gegen
jeden Feiernden eine Ordnungswid-
rigkeitenanzeige gegen das geltende
Infektionsschutzgesetz eingeleitet,

heißt es im Pressebericht der Polizei
und weiter: „Zu Straftaten ist es
nicht gekommen.“

Warnung vor Internetbetrug:
Gewächshaus nie geliefert
Kümmersbruck. (wih) Opfer von In-
ternetbetrügern wurde am vergan-
genenMontag, 5.April, eine Frau aus
Kümmersbruck.Wie die Polizei nun
berichtet, hatte die Frau im Internet
über die Seite www.garten-genial.de
ein Gewächshaus bestellt und einen
höheren dreistelligen Betrag an die
dort angegebene Bankverbindung
überwiesen. Nachdem sie keine Be-
stätigung erhielt und dieWare nicht
geliefert wurde, erstattete sie Anzei-
ge.
Nach Recherche konnte in Erfah-

rung gebracht werden, dass es sich
bei der genannten Internetseite um
einen sogenannten Fake-Shop han-

delt. In Zusammenhang mit dieser
Seitewurden bereits mehrere Anzei-
gen erstattet.
Die Polizei bittet bei Einkäufen

im Internet um Vorsicht und Prü-
fung der entsprechenden Angebote.
„Immer wieder erstellen Betrüger
gefälschte Internetseiten, die dem
Aussehen nach echten Internet-
Shops gleichen“, heißt es im Presse-
bericht der Amberger Inspektion.
„Oftmals wird ein Link zu Paypal als
Bezahlmöglichkeit angeboten, beim
Anklicken erscheint jedoch der Hin-
weis, dass Paypal-Zahlungen aktuell
nicht möglich wären und um Bank-
überweisung gebeten wird.“
Um vertrauenswürdig zu wirken,

würden die Betrüger häufig eine
deutsche IBAN für Überweisungen
angeben. „Stutzig sollte man vor al-
lem werden, wenn für Anbieter mit
einer Adresse in Inland eine auslän-
dische IBAN für Überweisungen an-

gegeben wird“, erläutert die Amber-
ger Polizei in ihrer Presseinformati-
on und gibt als Tipp: „Weiter ist auch
eine Prüfung der im Impressum der
Seite angegebenen Anschrift im In-
ternetmöglich sowie die Suche nach
Erfahrungen anderer Käufer.“

Vorfahrt missachtet:
Kollision auf der Kreuzung
Theuern. (wih) Ein 36-jähriger Fah-
rer eines Kleintransporters verließ
am Samstagnachmittag die Auto-
bahn über die Anschlussstelle Am-
berg-Süd und überquerte die Vils-
talstraße in Richtung Gewerbege-
biet Theuern. Hierbei übersah er ei-
nen aus dem Vilstal kommenden
vorfahrtsberechtigten Pkw eines
36-jährigen Landkreisbewohners.
Beim Zusammenstoß wurde nie-
mand verletzt. Der Schaden beläuft
sich auf 1000 Euro.


