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Er wird tatsächlich gebaut. Seit einiger Zeit laufen die Arbeiten am Radweg
von Holzhammer nach Wernberg. Bild: hfz

Kurz notiert

Geburtstagsfeier
im Dom geplant

Regensburg/Ensdorf. Mit einem
Festgottesdienst im Regensbur-
ger Dom feiert der Verein Musica
eVita sein 20. Bestehen. General-
vikar Michael Fuchs, selbst Ver-
einsmitglied, zelebriert den Got-
tesdienst am Sonntag, 19. Okto-
ber, um 12 Uhr zusammen mit
Diözesan-Jugendpfarrer Thomas
Helm.

Mit aktueller, an Pop, Rock und
Jazz orientierter Kirchenmusik
werden der über 60-köpfige Pro-
jektchor und die Projektband un-
ter der Leitung des Vereinsgrün-
ders und ehemaligen Leiters der
Ensdorfer Umweltstation, Jürgen
Zach, „den Inhalt unserer Ver-
einsarbeit imHerzen des Bistums
zum Klingen bringen“, so Vorsit-
zender Klaus M. Brantl. Vereins-
sitz und Kontaktstelle Oberpfalz
ist bis heute im Klosterdorf Ens-
dorf.

Alles rund um
den Altbau

Ensdorf. (sön) Bei den ZEN-Alt-
bautagen wurde im Rahmen ei-
ner viertägigen Vortragsreihe im
Fürstensaal des Klosters kompe-
tent über eine anstehende Alt-
bausanierung informiert und be-
raten. So sprach am Montag Karl

Standecker, Geschäftsführer der
gleichnamigen Fensterbaufirma,
über „Schimmelpilze und andere
Belastungen in Innenräumen“.
Dichtere Fenster, moderne Hei-
zungen und ein geändertes Nut-
zungsverhalten förderten die
Schimmelbildung.

Energieberater Benjamin Stan-
decker hatte die „Sanierung von
Feuchteschäden und Innensa-
nierung“ zum Thema. Feuchte-
schäden im Gebäude könnten
von außen durch Umwelteinflüs-
se und durch Wasserschaden im
Haus kommen, betonte er und
ging auf deren Beseitigung ein.
Energieberaterin lrike Lösch aus
Amberg sprach beimbarrierefrei-
en Wohnen Probleme für Senio-
renwieTreppen steigen und Bad-
ausstattung an.

„Aktuelle Möglichkeiten der
Speicherung vonSolarstrom“war
Thema des Informationsabends
von Hardy Barth. „Mit Speicher-
lösungen können Sie auch dann
Solarstrom nutzen, wenn die
Sonne nicht scheint.“

Intensive Probenarbeit mit Jür-
gen Zach (Mitte) für den Pro-
jektchor zum 20-jährigen Beste-
hen. Bild: hfz

Energieberater Benjamin Stan-
decker hatte die „Sanierung von
Feuchteschäden und Innensa-
nierung“ zum Thema. Bild: sön

Nur die Besten kommen auf das Foto
Amberg-Sulzbach. Sie haben ihre
Lehre konzentriert gemacht, nun
haben sie ihren Lohn bekommen.
Die besten Azubis aus dem IHK-
Prüfbezirk Amberg-Sulzbach im
Bild mit Bayerns Bildungsstaatsse-

kretär Bernd Sibler (Zweiter von
links) und IHK-Bereichsleiter Bil-
dungspolitik Winfried Mellar (links):
Eva Bömer-Schulte, Tourismuskauf-
frau (DER Reisebüro Amberg), Ale-
xander Donhauser, Maschinen- und

Anlagenführer (Rohrwerk Maxhütte,
Sulzbach-Rosenberg), Stefan Haas,
Werkzeugmechaniker (Gerreshei-
mer Regensburg) sowie Cynthia
Zettl, Verkäuferin (Deichmann, Am-
berg). Bild: hfz

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Pflanzung + Schutz der Kulturen

Kurs für Waldbesitzer des Forstrevie-
res Amberg. Treffpunkt, Dienstag, 28.
Oktober, 8.30 Uhr, Parkplatz Aschen-
brenner in Paulsdorf. Anmeldung er-
wünscht, aber nicht notwendig beim
Forstrevier Amberg, Maxallee 1, Tele-
fon 0 96 21/96 08 16 oder unter wer-
ner.lang@aelf-am.bayern.de.

■ Pflanzkurs für Waldbesitzer

Das Forstrevier Hirschau veranstaltet
für Waldbesitzer aus dem nördlichen
Landkreis einen halbtägigen, kosten-
losen Pflanzkurs. Gezeigt werden das
richtige Pflanzen von Jungbäumen
und neue Einzelschutz-Verfahren.
Treffpunkt, Mittwoch, 29. Oktober,
13.30 Uhr, in Freihung (Parkplatz
„nah und gut“ in der Amberger Stra-
ße). Anmeldungen sind nicht erfor-
derlich. Info bei Förster Christoph
Lauerer, Telefon 01 75/5 74 08 56.

Vesuv spuckte reichlich Blei
Die Bleierz-Vorkommen
bei Freihung gelten als die
größten in Deutschland.
Doch abgebaut wird es
schon lange nicht mehr.
Warum, das erfuhren die
Teilnehmer der einer AOVE-
Wandung zu diesem Thema
und über die Mühlstein-
brüche.

Freihung. (gfr) Bei der Wanderung
erinnertenWolfgang Schaepe und Jo-
sef Kohl, dass rund um Freihung
mächtige Bleierzlager vorhanden wa-
ren, die ab dem Ende des 19. Jahr-
hundert abgebaut worden seien. Der
englische Konzern Bavarian Lead Mi-
ning Ltd habe für seine Bergleute ei-
ne Kolonie von 13 Häusern errichten
lassen, auch eine „Direktoren-Villa“
im schottischen Holzfertigbau-Stil –
die wurde inzwischen in die Liste der
Baudenkmäler Bayerns aufgenom-
men.

1427 erstmals erwähnt
Einfach und nur mit dem unbedingt
Notwendigen seien dagegen die Ar-
beiter-Häuser gebaut worden, von
denen nur noch ein einziges in der
ursprünglichen Form erhalten sei.
Blei-Bergwerke im Raum Freihung
seien erstmals 1427 erwähnt worden,
später dann auch im Gebiet um Kal-
tenbrunn, Tanzfleck, am Schwader-
weiher und am Schwarzberg. Ohne
Bleierz, so Josef Kohl, würde es Frei-
hung wahrscheinlich überhaupt
nicht geben.

Bleierz-Bergbau wurde im Tagebau
aber auch in den GrubenVulkan oder
Vesuv betrieben. Josef Kohl berichte-
te von den zahlreichen Inhabern der
Berg- und Abbaurechte, auch davon,
dass 1937 das Reichswirtschaftsmi-

nisterium aus wehrpolitischen Grün-
den die Bayerische Berg-, Hütten-
und Salzwerke AG (BHS) mit Unter-
suchungs- und Aufschlussarbeiten
beauftragt habe.

1940 seien Abteufturm, Zechen-
haus und Werkstattgebäude errich-
tet, ein Jahr später das Wasser aus
dem alten Schacht der Grube Vesuv
abgepumpt worden. Mit dem Effekt,
dass der Grundwasserspiegel absank
und die Freihunger Hausbrunnen
versiegten. Da eine betriebswirt-
schaftliche Blei-Förderung nicht
möglich war, bezuschusste die
Reichsregierung die Tonne Blei mit
500 Mark. Kampfhandlungen am En-
de des 2. Weltkriegs führten dazu,
dass der Erzabbau ein rasches Ende
gefunden hat. Bohrungen in den Jah-

ren 1951 und 1952 im nördlichen
Landkreis brachten keine erfolgver-
sprechenden Ergebnisse für eine
Wiederaufnahme.

Der Klettersport ist dort eingezo-
gen, wo seit dem Mittelalter Mühl-
steine herausgebrochen wurden – in
den aufgelassenen Mühlsteinbrü-
chen im Bereich von Freihung, Mas-
senricht und Ehenfeld. Vor gut 90
Millionen Jahren wurden Sand und
andere Verwitterungsprodukte aus
dem heutigen Fichtelgebirge und
dem Oberpfälzer Wald von mächti-
gen Flüssen zu den bis zu 80 Meter
hohen „Ehenfelder Schichten“, be-
stehend aus feinkörnigen Quarz-
Kaolin-Sandsteinen und bunten To-
nen, aufgeschüttet. Bei der Auffal-
tung der Alpen wurde auch der nörd-

liche Landkreis Amberg-Sulzbach in
einzelne Störungen zerlegt, von de-
nen sich eine von Luhe über Frei-
hung und Kirchenthumbach bis
nach Bayreuth erstreckt.

Die ursprünglich horizontal abge-
lagerten Schichten wurden, wie Geo-
logen festlegen konnten, verkippt
und wie in den Steinbrüchen deut-
lich zu erkennen ist, steil gestellt.
Wässrige Lösungen führten zur Ver-
kieselung, Feldspat verwitterte und
es konnte sich poröser Quarzsand-
stein, Quarzit, bilden. Weitere Bewe-
gungen in der Störung zertrümmer-
ten den Quarzit, und die freien Po-
renräume füllten sich mit Kieselsäure
und bildeten damit über Millionen
von Jahren die Mühlsteinfelsen in
der Freihunger Störung.

Vor 1900 eingestellt
Der Mühlsteinfelsen gilt als hart,
aber auch porös, besitzt zahllose
kleine Höhlungen, in denen sich
Quarzfäden, mit Knochengeweben
vergleichbar, bilden können. Die
Steinbrüche zwischen Massenricht
und Ehenfeld wurden urkundlich
erstmals im 17. Jahrhundert erwähnt,
aber es soll auch Hinweise geben,
dass bereits um 1590 Mühlsteine ge-
brochen worden seien. Als 1752 die
Kirche in Hirschau gebaut wurde,
sind Mühlsteinquader aus Massen-
richt imTurm verbaut worden.

Für die Expositur Ehenfeld brachte
der Mühlsteinabbau relativen Wohl-
stand, denn 40 Arbeiter waren in den
Steinbrüchen beschäftigt. Kurz vor
dem Jahr 1900 wurde der Mühlstein-
Bergbau eingestellt. Klettersportler
säuberten in jüngerer Zeit das Gelän-
de um den Steinbruch nahe Ehenfeld
und die eingeschlagenen Sicherungs-
haken deuten darauf hin, dass die
gut 30 Meter hohe Steilwand hin und
wieder begangen wird.

Durch die Bergarbeitersiedlung führte die AOVE-Wanderung. Einfach und
primitiv waren die Häuser (Hintergrund), nur die Direktoren-Villa im schot-
tischen Landhausstil ließ erkennen, dass der Bleierz-Bergbau durchaus ge-
winnträchtig war. Bild: gf

Freude für die Radler
Verbindung von Schnaittenbach nach Wernberg

Schnaittenbach. Wenn es um die
Radwege in der Region geht, ist
Landtagsabgeordneter Reinhold
Strobl unermüdlich. So setzt er sich
beispielsweise seit Jahren für eine
Verbindung zwischen Schnaitten-
bach und Wernberg ein. Jetzt kann
der Abgeordnete Vollzug melden, es
wird gebaut.

„Am Anfang war die Unterstützung
nicht allzu groß. Aber dann haben al-
le gemeinsam an einem Strick gezo-
gen“, schreibt Strobl in einer Presse-
mitteilung. Den Durchbruch habe
ein Gespräch mit den Landräten, den
Bürgermeistern, dem Staatlichen
Bauamt und der Obersten Baubehör-
de gebracht. „Jetzt geht es schneller,
als ich mir jemals vorstellen konnte“,

so Strobl. Mit Rücksicht auf die
Haushaltspläne werde der Radweg
ab Wernberg in zwei Teilstücken ge-
baut. Es habe bis auf ein kleines
Stück auch kein Grundstückspro-
blem gegeben, da es sich um einen
Staatswald handelte, wo vor einiger
Zeit gerodet worden war. In diesem
Jahr wird der Radweg laut Strobl von
Wernberg bis zur Abzweigung nach
Neunaigen gebaut. Im nächsten Jahr
erfolgt dann die Weiterführung bis
zur Abzweigung nach Kemnath.

Von dort aus könnten die Radler
auf einem bestehenden Weg nach
Holzhammer fahren und dann weiter
nördlich des Ehenbachs ebenfalls auf
einem vorhandenen Weg bis nach
Schnaittenbach.


