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Licht liegt nicht in Händen der Gemeinde
Edelsfelder Räte wollen nun doch neuen Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung mit Bayernwerk aushandeln

Edelsfeld. (aks) Dieses Licht ist aus:
Die Gemeinde Edelsfeld wird die
Straßenbeleuchtung nun doch nicht
in eigene Regie übernehmen. Nach
neuerlicher Beratung im Gemeinde-
rat erschien das mit dem Erwerb ver-
bundene Risiko zu groß und der zu
erwartendeVorteil zu klein.

Kommando zurück
Mit dem Kommando zurück war

schon seit geraumer Zeit zu rechnen,
nachdem der Verkäufer Bayernwerk
nach Vertragsabschluss beständig
neue Kostenpositionen und zusätzli-
che technische Problematiken aufge-
worfen hatte. Grund dafür sei auch
das Neuland gewesen, dass Bayern-
werk wie Gemeinde mit dieser relativ
beispiellosen Pionieraktion betreten

hätten, so Bürgermeister Hans-Jür-
gen Strehl.

Nachdem AOVE-Klimaschutzma-
nager Markus Schwaiger noch ein-
mal in drei Varianten vorgerechnet
hatte, was auf die Gemeinde beim
Rückkauf unter aktuellen Vorausset-
zungen zugekommen wäre, erlosch
auch schnell der letzte Funken Eu-
phorie.

Als Preistreiber erwiesen sich ins-
besondere Zähler und Schalteinhei-
ten. Die vernünftigste, weil effektivs-
te Variante mit Erneuerung der
Schaltkästen hätte beispielsweise mit
gut 13000 Euro Mehrkosten zu Bu-
che geschlagen.

Demgegenüber summierten sich
zusätzlich nicht abgesicherte Risiko-

faktoren wie Drittschäden oder Erd-
schlüsse. Unter diesen Voraussetzun-
gen fiel der Abschied von der Stra-
ßenlaternen-Autonomie leicht.

Einzig Eduard Bär, dessen Elektro-
firma bereits den Wartungsvertrag in
der Tasche hatte, enthielt sich der
Stimme. Als nächstes wird nun ein
neuer Wartungsvertrag mit Bayern-
werk ausgehandelt.

Im Anschluss nutzte Klimaschutz-
manager Schwaiger seine Stippvisite,
um den Räten die Idee eines Fern-
wärme-Netzes schmackhaft zu ma-
chen. In einigen anderen AOVE-
Kommunen habe die AOVE-Bioener-
gie eG derartige Modelle bereits vo-
rangetrieben. Ob innerhalb der Ge-
meinde Edelsfeld überhaupt ausrei-
chendes Interesse und Potenzial vor-

handen wäre, soll eine Bürgerbefra-
gung klären. Zudem informierte
Schwaiger das Gremium noch über
seine Erkenntnisse in Sachen „Um-
stellung der Innenbeleuchtung auf
LED“. Nach Auswertung sämtlicher
öffentlicher Lichtquellen sei nur die
Verwaltung im Rathaus als geeigne-
ter Kandidat für das vom Bundes-
Umweltministerium geförderte Pro-
gramm übrig geblieben.

Für ein Bündnis
Um nicht am vorgegebenen Min-
dest-Investitionsvolumen zu schei-
tern, plädierte Schwaiger für ein
Bündnis mit dem Markt Hahnbach,
der ein größeres Projekt an den Start
bringe. Ein entsprechender Gemein-
schaftsantrag wird nun gestellt.

Kein Präzedenzfall

Ein weiteres Licht-Thema hatte
auch im zweiten Anlauf nur be-
dingt Erfolg: Nach einem ersten
Fehlversuch im September 2013
versuchten Sabine und Marco
Wiesnet erneut ihr Glück in Sa-
chen Erweiterung der Straßenbe-
leuchtung Kalchsreuth zum Zwe-
cke der Schulwegsicherheit.

Die Gemeinderäte wollten aber
immer noch keinen beleuch-
tungstechnischen Präzendenzfall
für zahlreiche vergleichbare
„dunkle Ecken“ der Gemeinde
schaffen.

Das Argument der Schulwegsi-
cherheit verfing allerdings sehr
wohl: Zum einen habe man die
Durchfahrtsgeschwindigkeit auf
der gehweglosen Straße in die-
sem Bereich bereits reduziert.

Zum anderen sei die schon an-
geschobene Änderung der Schul-
bus-Route mit Haltestelle direkt
vor dem Haus ohnehin die si-
cherste Variante, Licht hin oder
her. (aks)

Neukirchen

In die Gärtnerei
und zum Ausbuttern
Neukirchen. Zuerst die Besichti-
gung der Gärtnerei Weigl und
dann Kaffee und Kuchen wird
den Mitgliedern des Gartenbau-
vereins Holnstein-Oberreinbach
am Mittwoch, 30. April, geboten.
Beginn ist um14Uhr. Anmeldung
bis Donnerstag, 24. April, bei
Theresia Kohl, Tel. 09663/18 85.
Am Donnerstag, 24. April, sind
dieGartler ab 19.30Uhr zumAus-
buttern ins Gasthaus „Beselberg“
in Büchelberg eingeladen.

Zum Katholikentag
Neukirchen. Für Samstag, 31.
Mai, organisiert das Dekanatsbü-
ro Habsberg-Velburg eine Fahrt
zum 99. Katholikentag „Mit
Christus Brücken bauen“ nach
Regensburg. Die Kolpingsfamilie
Neukirchen nimmt an dieser
Fahrt teil. GeplanteAbfahrt ist ge-
gen 7 Uhr, Rückkehr ca. 23.30
Uhr. Die Neukirchener Teilneh-
mer steigen in Lauterhofen zu.
Kosten der Busfahrt 15 Euro, die
Tageskarte für den Katholikentag
25 Euro. Anmeldung bei Christa
Pitsch, Tel. 09663/7 11, bis Frei-
tag, 25. April.

Reservisten kegeln
Holnstein. Die RK-Holnstein lädt
alle Mitglieder und Interessenten
heute, Samstag, zum Kegelabend
ins Keglerheim in Neukirchen
ein. Beginn ist um 20 Uhr.

Etzelwang

Versammlung der
Jagdgenossen

Kirchenreinbach. Die Tagesord-
nung der Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Kir-
chenreinbach am Mittwoch, 23.
April, listet folgende Punkte auf:
Protokoll 2013, Berichte, Wege-
bau, Höhe des Jagdpachtschil-
lings, Verschiedenes, Wünsche
und Anträge. Beginn ist um 19.30
Uhr im Gasthaus „Goldener
Stern“ der Familie Glöckner.

Weigendorf

Gemeinderat tagt
Weigendorf. Der Gemeinderat
Weigendorf tritt am Donnerstag,
24. April, um 19.30 Uhr im Gast-
hof „Sternwirt“, Högen zur Sit-
zung zusammen. Tagesordnung:
Genehmigung des Sitzungspro-
tokolls vom 27.3.; Bauantrag von
Agnes und Sven Löhner, Pom-
melsbrunn, Neubau einesWohn-
hauses, Wagnerleite 3, Högen;
Freiwillige Feuerwehr Haunritz-
Högen: Bestätigung der neuge-
wählten Kommandanten; Bericht
zur Sitzung des Schulverbandes,
Verschiedenes undAnfragen;Ver-
abschiedung der ausscheiden-
den Gemeinderatsmitglieder.

Neue Öffnungszeit
Weigendorf. Gemeindeverwal-
tungund1. Bürgermeisterweisen
auf die neueÖffnungszeit der Ge-
meindekanzlei Weigendorf hin,
die ab Mai gilt. Geöffnet ist je-
weils donnerstags von 14 bis
18.30 Uhr.

Hirschbach

Wanderung zum
Ossinger

Kirchenreinbach. Die Osterwan-
derung führt Mitglieder und
Freunde der Sektion vorm Wald,
Kirchenreinbach, am Ostersonn-
tag zum Ossinger. Treffpunkt ist
um 14 Uhr amDorfplatz.

Hasenkuchen und Osterplätzchen – Kinder backen bei der FWG
Edelsfeld. (wfe) Viel Spaß hatten die
Kinder beim Osterhasenbacken der
Freien Wählergemeinschaft Edels-
feld und Umgebung am ersten Feri-
entag. 17 Kinder bevölkerten die
Küche von der Familienbeauftragten
der FWG, Elke Reichenberger, in
Boden, formten begeistert aus Hefe-

teig einen Hasen oder ein Osternest
und versuchten sich beim Oster-
plätzchen backen. „Hasenkuchen“
und Hefegebäck bekamen nach
dem Abkühlen eine „österliche“
Verzierung und abschließend wur-
den Eier bemalt, die dann im geba-
ckenen Osternest ihren Platz fan-

den. Wie im Fluge vergingen die
zwei Stunden des „Ferienpro-
gramms“ der Wählergemeinschaft,
keinem der Kinder wurde langwei-
lig. Unterstützung bekamen die
Kinder auch von der 2. Vorsitzen-
den der FWG, Roswitha Herbst,
und einigen Muttis. Bild: wfe

Erst mal nur
aufhübschen

Räte beraten Außengestaltung des Pfarrzentrums

Edelsfeld. (aks) Auch noch in der
letzten Sitzung der Legislaturpe-
riode beschäftigten sich die
Edelsfelder Gemeinderäte aus-
giebig mit einem ihrer Lieblings-
themen: Dem Bauen im privaten
und öffentlichen Bereich.

Durchgewunken wurde dabei Georg
und Hedwig Trummers Dach für eine
Scheune in Streitbühl, das noch
kurzfristig auf die Tagesordnung ge-
langt war. Nichts zu mäkeln gab es
auch am Antrag von Friedrich Rupp-
recht, sein Anwesen in Alternsthof
um Werkstatteinbau, Polsterei und
Garagenanbau zu erweitern.

Zwei Bauanträge
Die zwei Bauanträge für das Bauge-
biet West in Edelsfeld überschreiten
zwar beide die vorgeschriebene
Kniestockhöhe, aber daran sollen die
Einfamilienhäuser von Viktor und
Alexandra Beck im Meisenweg und
von Christian und Svetlana Harzer
im Fasanenweg gemeindlicherseits
nicht scheitern. Letztere dürfen aller-
dings keine Mauer zur Böschung hin
setzen.

Sofern Susanne Regler und Dieter
Pirner für eine geregelte Zufahrt sor-
gen und die Kosten für sämtliche
Haus- und Infrastrukturanschlüsse
übernehmen, steht ihrem Traum
vom kellerlosen Einfamilienhaus mit
Satteldach in Schnellersdorf eben-
falls nichts imWege.

Ganz so einfach verlief die Diskus-
sion über die Außengestaltung am
neuen katholischen Pfarrzentrum
dagegen nicht. Dass das zwischen
evangelischer und katholischer Kir-
che verlaufende Gässchen eine Auf-
frischung dringend nötig hat, stand
außer Frage. Als problematisch er-
wies sich jedoch der Zeitdruck in Zu-
sammenhang mit der Einweihung
des Pfarrzentrums Anfang Mai sowie
die spannende Frage, wie groß man
die Angelegenheit aufzieht.

Da die Gemeinde besagten, im
ökumenischen Eigentum der katholi-
schen und evangelischen Kirche be-
findlichen Weg schon immer öffent-
lich nutzt und imWinter auch räumt
und streut, stellte Bürgermeister
Hans-Jürgen Strehl die komplette
Kostenübernahme durch die Ge-
meinde gar nicht erst in Frage.

Am Ende verständigte man sich
darauf, zunächst den Teilbereich zwi-
schen Pfarrzentrum und katholischer
Kirche mitsamt Asphaltschicht auf-
zuhübschen. Der weiter unten gele-
genen Problemzone am evangeli-
schen Pfarrgarten entlang will man
sich später widmen. Wackelige Säu-
len und ein behindertengerechter
Ausbau ohne Stufen taugen schlicht-
weg nicht fürs Stricken mit der hei-
ßen Nadel. Ein kleiner Damm mit
Notüberlauf an der Staatsstraße in
Kalchsreuth stellte dagegen weder
von den Kosten noch vom Aufwand
her ein großes Problem dar und wird
ausgeschrieben. Gegen eine Erstauf-

forstung zweier Grundstücke von
Helga und Georg Luber in Steinling
mit Anrechnung aufs gemeindliche
Ökokonto sprach auch nichts.

Hoffnung auf Breitband
Für die Windkraftanlagen und das
Gewerbegebiet West konnten eben-
falls insgesamt vier anrechenbare
Ausgleichsflächen rekrutiert werden,
ergänzte Bürgermeister Hans-Jürgen
Strehl in diesem Zusammenhang.
Zudem informierte er über das An-
sinnen der katholischen Kirchenstif-
tung Schlicht, die Kapelle St. Otto in
Schmalnohe generalzusanieren. Der
dorthin verlaufendeWeg ist bereits in

der einfachen Dorferneuerung Sigras
enthalten. Für den weiteren Breit-
bandausbau besteht neue Hoffnung:
Zusammen mit den anderen AOVE-
Kommunen und der Stadt Sulzbach-
Rosenberg beteiligt sich die Gemein-
de an einem entsprechenden Pla-
nungsauftrag.

Die Anregungen bezüglich einer
Büchertauschbörse, eines elektri-
schen Türöffners fürs Rathausfoyer
sowie den behindertengerechten
Umbau des Gehwegs gegenüber der
Raiffeisenbank wurden auf die Liste
der Ideen gesetzt, die noch näher zu
beleuchten sind.

Das idyllische Gäss-
chen zwischen evan-
gelischer und katho-
lischer Kirche ist ein
Sanierungsfall, den
der Gemeinderat
jetzt in Angriff nimmt.

Bild: aks


