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Gemeindearbeiter Hermann Heimler sowie die beiden Bürgermeister Martin Bauer und Mathias Huger am neuen Standort
der Schmidmühlener E-Ladesäule. Bild: pop

E-Ladesäule um
ein paar Meter
versetzt
Schmidmühlen. (pop) Bauliche Um-
stände am Oberen Schloss (Rat-
haus) machten ein Versetzen der
gut angenommenen E-Ladesäule
notwendig. Diese war vor zwei Jah-
ren unmittelbar neben dem Rat-
haus eingerichtet worden. Nun
musste ein neuer Standort her und
der wurde in der Rathausstraße ge-
funden – wieder vor der Gemeinde-
verwaltung, aber außerhalb des
Rathausgeländes.
Der gemeindliche Bauhof über-

nahm die notwendigen Arbeiten.
Wie Dritter Bürgermeister Mathias
Huger bestätigte, soll die E-Lade-
säule Ende dieser Woche in Betrieb
gehen.

Bald auch in Kümmersbruck Testzentrum
Ab kommenden Sonntag ist
die Gemeinde Kümmersbruck
einer von zwölf Standorten
im Landkreis Amberg-Sulzbach,
an denen sich die Bevölkerung
einer Corona-Schnelltestung
unterziehen lassen kann.
Möglich ist das im Martin-
Schalling-Haus.

Kümmersbruck. (e) Erste Chance, sich
in der Gemeinde auf eine Infektion
mit dem Coronavirus hin untersu-
chen zu lassen, ist am Sonntag, 18.
April, zwischen 16 und 18 Uhr. Dann
wird das Kümmersbrucker Testzen-
trum, das im Martin-Schalling-

Haus direkt neben der evangeli-
schen Kirche und unmittelbar hin-
ter dem Rathaus untergebracht ist,
in Betrieb genommen. Die genaue
Adresse lautet Schillerstraße 3. Das
Testzentrum soll dann jeden Sonn-
tag zu dieser Zeit geöffnet sein.
Diese Einrichtung stellt einen

weiteren Schritt dar, um die Infek-
tionsketten aufzudecken und ist
wichtig zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie. Organisiert und vor-
genommen werden die Testungen
von der Wasserwacht Kümmers-
bruck-Vilstal, aber unter dem Dach
des Bayerischen Roten Kreuzes
(BRK). Darüber informierten Chris-
toph Gebhard und Thomas Graf, als
sie gestern zusammen mit dem
Kümmersbrucker Bürgermeister

Roland Strehl die Einrichtung vor-
stellten. Die organisatorischen Vor-
arbeiten sind bereits angelaufen.
Der Bürgermeister sah in dem

Corona-Schnelltest-Zentrum in
Kümmersbruck eine wichtige und
notwendige Maßnahme. Verbunden
mit demWunsch, dass die zu erwar-
tenden Besucher ihre Fahrzeuge auf
dem Parkplatz vor dem Rathaus ab-
stellen und die paar Meter zum
ausgeschilderten Testzentrum zu
Fuß gehen.
Eine Anmeldung sei nicht erfor-

derlich, sagten Christoph Gebhard
und Thomas Graf. „Wer sich testen
lassen will, kann kommen, ein rei-
bungsloser Ablauf wird in den zwei
Stunden gewährleistet sein“, ver-
sprachen sie. Wobei man flexibel

ist: Falls notwendig, wird auch noch
nach 18 Uhr ein Abstrich genom-
men. Der Test ist kostenlos und er-
folgt im Zentrum, das mit vier Per-
sonen besetzt sein wird, per Nasen-
abstrich. Voraussetzung ist das Vor-
zeigen eines gültigen Ausweisdoku-
ments, für Kinder ist die Begleitung
eines Erziehungsberechtigten
Pflicht.
Etwa 20 Minuten nimmt so ein

Test samt Auswertung in Anspruch,
im Anschluss erhält man ein
schriftliches Ergebnis. Ist der Test
negativ, dann kann man das Papier
gleich am Montag für das Einkau-
fen verwenden. Ein positives Ergeb-
nis bedeutet für den Betroffenen
Quarantäne, das Gesundheitsamt
wird davon in Kenntnis gesetzt.

Vor dem Kümmersbrucker Testzentrum, dem Martin-Schalling-Haus in der Schillerstraße 3, rollen die Vertreter von BRK und Wasserwacht das Hinweisbanner schon
mal probeweise auf. Bild: e

GEBENBACH

Gemeinderat diskutiert
über Pflegekreis
Gebenbach. (dpe) Zu einer öffent-
lichen Sitzung trifft sich der Ge-
meinderat am Donnerstag, 22.
April, um 19 Uhr im Gemein-
schaftshaus in Atzmannsricht.
Die Tagesordnung sieht unter
anderem Bauanträge, die Prü-
fung der Jahresrechnung 2020,
ein Zuwendungsgesuch der Fah-
nenschwinger Gebenbach, einen
Antrag der CSU/JA auf Einberu-
fung eines Pflegekreises sowie
Bürgeranfragen an den Gemein-
derat vor. Eine nichtöffentliche
Sitzung schließt sich an. Bei der
Zusammenkunft sind die Ab-
standsregeln einzuhalten und
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.

VILSECK

Beim Bauernmarkt
auch allerlei Süßes
Vilseck. (sgl) Am Samstagvormit-
tag findet auf dem Vilsecker
Marktplatz wieder ein Bauern-
markt statt. Dabei bieten der
Kartoffelhof Graf aus Frohnhof
und das Hofladl Dammerbauer
aus Wickenricht ihre Waren an.
Außerdem gibt es Säfte, Marme-
laden und Pflanzen aus Hohen-
kemnath. Neu dabei ist diesmal
Simon Lösch aus Godlricht mit
Milchprodukten und Käsevaria-
tionen. Von Donnerstag bis
Sonntag steht auch der Süßwa-
renstand Buch aus Etzlwang am
Marktplatz und verkauft Volks-
festleckereien „to go“, etwa ge-
brannte Mandeln, Nüsse, Pop-
corn oder Zuckerwatte.

HIRSCHAU

Trachtler geben kalten
Füßen keine Chance
Hirschau. (u) Seit der Premiere
des Hirschauer Weihnachts-
markts im Jahr 1987 war der Hei-
mat- und Trachtenverein dort
mit eigenen Verkaufsständen
vertreten. 2020 fiel der Markt
der Corona-Pandemie zum Op-
fer. Deshalb boten die Trachtler
unter dem Motto „Gebt kalten
Füßen keine Chance“ handge-
strickte Socken zum Kauf an, die
bei Sieglinde Meier erworben
werden konnten. Mit der Nach-
frage war man hoch zufrieden.
Gut 30 Paar warme Socken wur-
den so verkauft.
Da die kalten Tage noch nicht

gänzlich vorüber sind, machten
sich Sieglinde Meier, Ingrid Na-
ber, Martina Dinges, Helga Zach
und Martina Dolles noch einmal
ans Stricken, dass die Nadeln
glühten. Rund 25 Paar warten
nun im aufgefüllten Sockensor-
timent bei Sieglinde Meier auf
ihre Käufer. Sie können nach te-
lefonischer Terminvereinbarung
bei Sieglinde Meier (09622/
35 62) erworben werden. Bei der
Abholung ist ein Mund-Nase-
Schutz zu tragen. Der Erlös der
Aktion fließt in die Hauptkasse
des Vereins und wird für die Ein-
richtung eines neuen Probenrau-
mes in der Alten Mälzerei ober-
halb des Kulissenlagers des Fest-
spielvereins verwendet.

Mehr Infos unter www.onetz.de/ep
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Junge Leute sollen ihre Zukunft mitgestalten
Mit „SagwAS“ will Stadt Schnaittenbach Jugendarbeit intensivieren – Stadtrat steht Projekt wohlwollend gegenüber

Schnaittenbach. (e) Die Jugend soll
die Zukunft mitgestalten, junge
Menschen sollen aktiv in der Kom-
munalpolitik mitarbeiten, ihre Hei-
mat mitgestalten – so lässt sich das
Leitbild zusammenfassen, auf dem
das Projekt mit dem Titel „SagwAS“
fußt. Dieses Konzept soll in Koope-
ration mit dem Kreisjugendring
Amberg-Sulzbach (KJR), der kom-
munalen Jugendarbeit (KoJa), der
AOVE und den Kommunen auch in
Schnaittenbach umgesetzt werden.
Mit dem Projekt komme die AO-

VE dem Wunsch von Bürgern nach,
die Jugendarbeit verstärkt in den
Fokus zu nehmen, sagte die AOVE-
Geschäftsführerin Katja Stiegler, als
sie dem Stadtrat in einem einstün-
digen Referat das Konzept von
„SagwAS“ näher brachte.
Die Räte wollen sich dem Vorha-

ben nicht verschließen, nachdem
die beiden kommunalen Jugendbe-
auftragten Thomas Hottner (CSU)

und Daniel Hutzler (SPD) dafür den
Anstoß gegeben haben. Deren In-
tention ist es, auch in Schnaitten-
bach eine Veranstaltung, die unter
dem Titel „SagwAS“ – Gestalte die
Zukunft deiner Heimat“ firmiert, zu
organisieren. Entsprechend ein-
stimmig fiel der Beschluss aus. Die
Kommune richtet eine abendliche
Auftaktveranstaltung aus und
nimmt dafür maximal 1000 Euro in
die Hand. Als Termin kommen die
Monate März bis Juni und Septem-
ber bis November 2022 infrage.
Die Jugendlichen, man denkt

hier an junge Menschen zwischen
12 und 18 Jahren, sollen zusammen
mit den Bürgermeistern sowie Ver-
tretern von Verwaltung und Stadt-
rat bei einer Konferenz Wünsche
und Kritik vorbringen, aber auch
Vorschläge hinsichtlich Freizeit und
Infrastruktur machen. Die Ergeb-
nisse dieses Treffens sollen dann in
die Schnaittenbacher Stadtpolitik

einfließen und wenn möglich auch
realisiert werden. „So kann eine ak-
tiv von Jugendlichen mitgestaltete
Politik entstehen“, sagte Katja
Stiegler. Dieses Vorgehen erhalte
die Vitalität einer Kommune, mög-
licherweise auch die Bleibeperspek-
tive, sei sozusagen eine Win-win-Si-
tuation für Stadt und Jugend.
Die Stadt stehe dem Projekt

„SagwAS“ positiv gegenüber, erklär-
te Bürgermeister Marcus Eichen-
müller. Die Kommune werde ent-
sprechende Räume zur Verfügung
stellen, ein Orga-Team aus der Ver-
waltung die Öffentlichkeitsarbeit
übernehmen, für die Betreuung
und Mithilfe bei der von einem pro-
fessionellen Moderator geleiteten
Veranstaltung sorgen. Die Kosten
für das Projekt teilten sich Kommu-
ne und AOVE.
Grundsätzlich also grünes Licht

für die Veranstaltung vom Gremi-
um, gleichwohl aber auch Mahnun-

gen und gute Ratschläge. Die Ju-
gendbeauftragten Thomas Hottner
und Daniel Hutzler appellierten,
wenn sich durchführbare Projekte
ergäben, müssten dann auch beide
Seiten dahinter stehen. Das Projekt
ist ihrer Ansicht nach ein guter An-
schub. Sie erinnerten an ähnliche
Versuche, „die aber mehr oder weni-
ger eingeschlafen sind“. Das solle
diesmal vermieden werden.
Markus Nagler (CSU) rief dazu

auf, „dass die Jugendlichen dann
auch bei der Stange bleiben und es
nicht zu einer einmaligen Sache, ei-
ner Eintagsfliege wird“. Laut Man-
fred Schlosser (FW) sind die Wün-
sche von Jugendlichen anders als
die der Erwachsenen, die dann aber
trotzdem dahinter stehen und die
Ernsthaftigkeit der Umsetzung be-
kunden sollten. Liborius Gräßmann
(CSU) wünschte sich, dass die ge-
meinsam erarbeiteten Ideen und
Vorschläge auch nachhaltig sind.


