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Von guten und
bösen S-Wörtern

Bis wir uns über das böse S-Wort, den
Schnee, unterhalten müssen, ist noch
Zeit bis zur nächsten Kolumne, dann
aber kommen wir wohl nicht mehr
daran vorbei. Erste Anzeichen für eine
entsprechend nasskalte Peitsche in
der letzten Oktoberwoche sind näm-
lich bereits vorhanden.

Ungewöhnlich wäre das nicht, aber
schade. Genießen wir doch gerade
noch das gute S-Wort, den Spätsom-
mer. Und da sieht man auch schon,
wozu der Oktober fähig ist: ein buntes
Potpourri mit einem Schnitt quer
durch nahezu alle Jahreszeiten. Von
leichten Minusgraden bis hin zu 27
oder 28 Grad ist in diesem Monat ge-
nerell alles möglich. Ähnlich verhält
sich sonst eigentlich nur der April.
Das langsame Dahinscheiden der
warmen Spätsommerluft ist aber be-

siegelt – allein durch die Tageslänge
bedingt. Schon in der neuen Woche
bereiten uns die Temperaturen nach
und nach auf die kommende Jahres-
zeit vor, abgesehen davon, dass die
Supermärkte bereits Ende August da-
mit angefangen haben.

Der heutige Freitag wird zwar noch
recht mild, aber die Wolken nehmen
bereits wieder zu. Mal ist es dichter
bewölkt, dann heitert es vor allem
nachmittags zwischendurch auf, und
aus den dichtesten Wolken am Vor-
mittag kann es kurzfristig leicht tröp-
feln. Ohne dass es großartig regnen

wird, ist es doch einfach ein leichter
Mischmasch mit immerhin passablen
Höchsttemperaturen zwischen 19
Grad in Auerbach, 20 in Freihung und
22 in den Sonnenphasen rund um
Kümmersbruck.

Auch der Samstag bleibt noch lange
trocken und mild, doch die hartnäcki-
genWolkenfelder mit nur zeitweiligen
Aufheiterungen zwischendurch blei-
ben erhalten. Am Spätnachmittag bil-
den sich dann aber von der Fränki-
schen Alb her erst lokale, teils gewitt-
rige Schauer, und abends regnet es
vorübergehend überall etwas. Zuvor
wird es mit 18 Grad in Edelsfeld, 19 in
Schnaittenbach und 21 in Rieden
noch einmal sehr angenehm.

Am Sonntag ist es in der Früh meist
schon wieder trocken, aber teilweise
nebelig oder durch Hochnebel be-
wölkt. Tagsüber lockert das Ganze
insgesamt auf, die Sonne zeigt sich
vor allem am Nachmittag zeitweise

und es bleibt trocken. In diesem nicht
unfreundlichen Ausflugs-Wettermix
liegen die Temperaturen immer noch
zwischen 17 Grad in Hirschau, 19 in
Amberg und 20 in Kastl.

In der neuen Woche bleibt es über-
wiegend bei ruhigem Herbstwetter,
nur am Dienstag regnet es vorüberge-
hend nennenswerter. Mit abnehmen-
der Höhenströmung breiten sich aber
vor allem in der zweiten Wochenhälf-
te immer öfter hartnäckige Nebel-
und Hochnebelfelder aus, und von
anfänglich noch lauen 17 bis 21 Grad
gehen die Temperaturen in der zwei-
ten Wochenhälfte immer weiter zu-
rück. Nur noch mit Sonne wird’s
dann knapp über 15 Grad mild, bei
längerem Nebel liegen die Höchst-
werte aber schon kaum noch bei
mehr als 10 Grad. Der November
schickt seine Vorboten. Noch span-
nender wird dann der Verlauf nach
dem nächsten Wochenende.

DAS WETTER

im Raum
Amberg–Sulzbach

Von Andy Neumaier

Eine weiß-blaue
Schranke und Hans
Prem (rechts) als
Grenzposten in his-
torischer Uniform
versperrten am
Bayerischen Brückl
den AOVE-Wande-
rern, die von Alfons
Graf (links) geführt
wurden, den Weg.
Die Stelle heißt
Bayerisches Brückl,
weil man dort vom
Herzogtum Sulzbach
in die Obere Pfalz
des Herzogtums
Bayern gelangte.
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Das Plakat des Mama-lernt-Deutsch-Kurses präsentieren hier stolz die Teil-
nehmerinnen mit der Integrationsbeauftragten Irma Axt (links), VHS-Leiter
Manfred Lehner (hinten), Dozentin Freya Zobel (Fünfte von rechts) und Zu-
kunftscoachin Julia Wolfsteiner (rechts). Bild: hfz

Amberg-Sulzbach

Florian Pronold bei
SPD-Kreiskonferenz
Amberg-Sulzbach. Unter dem
Motto „Gesagt, getan, gerecht –
eine Zwischenbilanz“ steht die
SPD-Kreiskonferenz am Samstag,
11. Oktober, um 10 Uhr im Gast-
haus Michl in Oberleinsiedl.
Hauptredner ist dabei Florian
Pronold, SPD-Landesvorsitzen-
der und Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium. Alle Interessier-
ten sind dazu eingeladen.

Kreiskonzert in
Kümmersbruck

Kümmersbruck. Ein musikali-
sches Schmankerl serviert der
Kreisverband des Nordbayeri-
schen Musikbundes Freunden
der konzertanten Blasmusik mor-
gen um 19 Uhr beim Kreiskonzert
in der Mehrzweckhalle in Küm-
mersbruck. Gestaltet wird es vom
Musikverein Freudenberg, der
Ammerthaler Blaskapelle, der
Werkvolkkapelle Schlicht und
dem Musikverein Haselmühl-
Kümmersbruck. Der Eintritt kos-
tet sechs Euro. Karten gibt es an
der Abendkasse.

Tipps und Termine

Kastl: Führung
durch Klosterkirche
Kastl. Eine Kirchenführung in der
ehemaligen Klosterkirche Sankt
Peter in Kastl bietet die Pfarrei am
Sonntag, 12. Oktober, an. Treff-
punkt ist um 15 Uhr am Haupt-
eingang der Kirche. Die Führung
dauert etwa eine Stunde. Erwach-
sene zahlen zwei Euro Kostenbei-
trag, Kinder sind frei. Die nächs-
ten Führungen gibt es wieder ab
April 2015.

Der Herbst in Musik
und Geschichten

Oberleinsiedl. (schß) „Herbst-
zeit“ ist die Sitzweil mit Musik be-
titelt, die am Sonntag, 12. Okto-
ber, ab 17 Uhr im Gasthaus Michl
in Oberleinsiedl über die Bühne
geht. Heimatpfleger Josef
Schmaußer erzählt dabei vom
Brauchtum in der Herbstzeit. Die
Stubenmusik und die Sängerin-
nen des Heimatvereins Birgland
sowie die Salleröder Boum über-
nehmen den musikalischen Part.
Der Eintritt ist frei. Spenden für
Kultur- und Brauchtumspflege
werden gerne angenommen.

Mit Albert Deß
nach Straßburg

Amberg-Sulzbach. Für eine poli-
tische Informationsfahrt nach
Straßburg von 14. bis 16. Dezem-
ber sind noch einige Plätze frei.
Besucht werden das Europäische
Parlament sowie die Städte Straß-
burg und Colmar (mit ihren
Weihnachtsmärkten). Weiter gibt
es eine Weinprobe, eine weih-
nachtliche Schifffahrt auf der Ill
und einen Besuch im Schulmu-
seum mit Teilnahme an einer
„historischen Schulstunde“. An-
meldung im Europabüro Albert
Deß (Tel. 0 91 81/ 2 26 41).

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

Die Selbermacher am Werk.
Heute, 19 Uhr, offener Treffpunkt
für Handwerken und Austausch
von neuen Ideen, im Jugendbe-
reich im Paulaner-Gemeinde-
haus in Amberg; Leitung: Monika
Oorschot. Es entstehen keine
Kosten. Keine Anmeldung erfor-
derlich.

Die alte Grenze lebt wieder auf
Was bei der AOVE-Wan-
derung „Anno dazumal,
Aussicht und Äpfel“ der
erste Teil des Titels
bedeutete, merkten die
Teilnehmer, als sie ans
Bayerische Brückl kamen.
Ein weiß-blauer Schlagbaum
und ein historischer Grenz-
posten ließen dort erst
einmal keinen durch.

Poppenricht. (gfr) Der verkleidete
Hans Prem erzählte den neugierigen
Wanderern, woher diese kleine Brü-
cke ihren Namen hat: Sie kennzeich-
nete die Grenze zwischen der Oberen
Pfalz (gehörte zu Bayern) und dem
Herzogtum Sulzbach. Auch der
Thurn-und-Taxis-Postweg von Nürn-
berg über Altdorf hinein ins Böhmi-

sche habe über das Bayerische
Brückl geführt. Im Lauf der Jahre sei
die Brücke allmählich verfallen. Sie
wurde aber vor sieben Jahren von ei-
nigen Karmensöldener Bürgern mit
Unterstützung eines ortsansässigen
Bauunternehmens wieder saniert.

Ein Berg aus Schutt
Als westlichsten Punkt steuerte die
Exkursion unter Leitung von Alfons
Graf den „Monte Schlacko“ an, wo
laut Graf ein gewinnorientiertes Un-
ternehmen bedenkenlos allen Schutt
aus dem Erzbergbau aufschütten
ließ. Über Siebeneichen führte die
Wanderung aber zunächst auf den
Eichelberg, wo von 1964 bis 1978
über den Eichelberg-Schacht bis auf
fast 100 Meter Tiefe eingefahren wur-
de. Josef Rieder, der 24 Jahre als Berg-
mann in der Grube St. Anna und Ka-
roline Eisenerz abgebaut hat, beton-

te, dass die Gruben im Eichelberg die
ältesten Erzlagerstätten rund um
Sulzbach-Rosenberg waren und dass
hier bereits im 13. Jahrhundert Ei-
senerz aus dem oberen Erzkörper ab-
gebaut wurde.

Vor 50 Jahren habe man sich ent-
schlossen, auch den unteren Erzkör-
per zu erschließen, wo 15 Millionen
Tonnen Eisenerz hochwertiger Quali-
tät vermutet wurden, was etwa dem
Volumen des Schlackenbergs ent-
spreche. Billiger Erzimport aus Süd-
amerika und Skandinavien habe
dann zur Aufgabe des Eichelberg-
Schachtes geführt, um den herum
mittlerweile große Halden tauben
Gesteins aufgeschüttet worden seien.

Die AOVE-Wanderung endete in
der Bio-Apfel-Plantage von Alfons
Graf auf der Erhöhung westlich von
Häringlohe auf dem Staudenberg
beim Neuhof. Graf wies auf den herr-

lichen Ausblick nach Süden und Wes-
ten hin, wo sich am Horizont die
Windräder drehten und wo sogar die
nahe Altdorf stehenden Exemplare
noch zu erkennen waren.

Dürftige Apfelernte
Zum Ausschneiden der Bäume sei er
zu faul, scherzte Graf, er lasse der
Natur ihren Lauf und sei mit seinen
gut 100 Bio-Apfelbäumen, auf denen
30 verschiedene Apfelsorten heran-
wachsen, vollauf zufrieden. Langan-
haltend feuchtes Wetter habe heuer
den Schädlingsbefall begünstigt.
Zwar habe es oft geregnet, aber nicht
ausreichend, so dass das Wasser nie
so richtig bis in Wurzeltiefe durchge-
sickert und die Ernte daher dürftig
ausgefallen sei. Eigens für die AOVE-
Wanderer hatte Graf einige Bäume
nicht abgeerntet. So konnte er sie mit
saftigen Äpfeln verköstigen.

Mama lernt Deutsch
16 Frauen aus acht Ländern absolvieren VHS-Kurs

Amberg-Sulzbach. Es ist ein bunter
Kurs, der sich im Seminarraum 108
im LCC eingefunden hat. Volkshoch-
schulleiter Manfred Lehner begrüßt
die 16 Frauen aus acht Ländern und
freut sich über einen „Multikulti-
Kurs“. Bis Mitte März erlernen die
Frauen zwischen 23 und 45 Jahren an
der VHS die deutsche Sprache.

Allerdings handelt es sich hier
nicht um einen reinen Sprachkurs,
sondern vielmehr um ein Training
für den Alltag in Deutschland. Im
Vordergrund steht das Sprechen in
der Gruppe über Themen aus dem
echten Leben: Wohnen, Arbeiten, Er-
ziehung, Schule, Arztbesuche, Behör-

dengänge. Diesen Stoff vermittelt
Freya Zobel, die schon bei vielen
Sprachkursen ihre Kompetenz unter
Beweis stellte. Um die Organisation
kümmern sich die Integrationsbeauf-
tragte Irma Axt und Zukunftscoachin
Julia Wolfsteiner. Sie beraten und un-
terstützen die Teilnehmerinnen in
alltäglichen Fragen. Für die Frauen
mit kleineren Kindern wurde sogar
eine Kinderbetreuung organisiert:
Lydia Werner versorgt den Nach-
wuchs während der Unterrichtszeit.

Finanziert wird das Projekt aus
Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds und einer Kursgebühr der Teil-
nehmerinnen.


