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Tipps und Termine

Taubenflüsterer
zu Gast

Amberg-Sulzbach. Es gibt nicht
nur einen Pferde-, sondern auch
einen Taubenflüsterer. Er ist bei
der AS-Tauben-Ausstellung des
Regionalverbandes 653 Ober-
pfalz am Sonntag, 30. November,
in der TSV-Halle in Wernberg-Kö-
blitz zu Gast. Um 10.30 Uhr ist
Taubenforum mit Klaus Stiene-
ker, ein Altmeister, bei dem das
Wort „Tierarzt“ ein Fremdwort
ist. Siegerehrung des Regional-
verbandes und der Ausstellungs-
sieger ist um 13.30 Uhr. Ab 15 Uhr
werden Top-Tauben nationaler
und regionaler Meisterzüchter
versteigert. Die Vorversteigerung
läuft unter www.pigeon-aucti-
on.de. Gebotsende ist heute um
18 Uhr. Veranstalter ist die Reise-
vereinigung Hirschau-Weiden.

Lichterglanz im
Landratsamt

Amberg-Sulzbach. Eine rund
zwölf Meter hohe Blaufichte
schmückt während der Advents-
und Weihnachtszeit den Innen-
hof des Landratsamtes. Der
Baum ist ein Geschenk der Fami-

lie Frankerl aus Vilshofen. Drei
Mitarbeiter des Bauhofs fällten
den Baum Mitte November in
Vilshofen und transportierten
ihn ab. Im Innenhof des Land-
ratsamtes angekommen, wurde
die Blaufichte schließlich von den
Bauhofmitarbeitern wieder auf-
gestellt und mit drei großen Lich-
terketten geschmückt. So bleibt
der Baum bis kurz nach Dreikö-
nig stehen.

Genauso lang wird auch der
Weihnachtsbaum auf dem Bal-
kon des Hauptgebäudes stehen.
Die rund fünf Meter hohe Blau-
fichte, die bis vor kurzem im Gar-
ten der Familie Singer in Amberg
wuchs, ist ebenfalls ein Geschenk
an das Landratsamt.

Die Weihnachtsbäume im Land-
ratsamt kommen heuer aus
Vilshofen und Amberg. Bild: hfz

Zehn Prozent Zins
AOVE schüttet Ertrag der Bürgersonnenkraftwerke aus

Amberg-Sulzbach. Über vier oder so-
gar zehn Prozent Verzinsung ihrer
Solarbausteine für das Jahr 2014 kön-
nen sich Bürger freuen, die an den
AOVE-Bürgersonnenkraftwerken be-
teiligt sind. Einstimmig sei in der
letzten Gesellschafterversammlung
der Beschluss gefasst worden, die
Bausteine der Photovoltaik-Anlagen
Freihung, Vilseck und Edelsfeld, die
2003 gebaut wurden und deren
Bankdarlehen getilgt sind, mit zehn
Prozent zu verzinsen, teilte die AOVE
in einer Presseerklärung mit.

Für die acht weiteren Bürgeranla-
gen wurde der Zinssatz wieder auf
vier Prozent festgelegt. Insgesamt
seien bisher 208 000 Euro an Zinsen

für fast 1000 gezeichnete Solarbau-
steine ausbezahlt worden, sagte Ge-
schäftsführerin Waltraud Lobenho-
fer. Prokurist Jürgen Stauber berich-
tete über die planmäßigen Entwick-
lungen der Bankdarlehen. Aufgrund
der Sondertilgungen bestehe nur
noch ein Bankdarlehen für die
100-Kilowatt/Peak-Anlage auf der
Schule in Hirschau.

Nicht nur auf die finanzielle Ent-
wicklung der Bürgeranlagen könne
die AOVE stolz sein, sondern auch
auf die Einsparung von 2,4 Tonnen
an Kohlendioxid. Bisher seien mit
den AOVE-Anlagen mehr als 3,5 Mil-
lionen Kilowattstunden Sonnen-
strom erzeugt worden.

Die Solarplatten der AOVE erweisen
sich als echte Gewinnbringer.

Archivbild: Hartl

Auch 2013 fehlte zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Kulturschloss der Schnee. Dennoch kamen viele Besu-
cher, die auch am Sonntag wieder erwartet werden. Wenn es zum ersten Advent mit den Flocken nicht klappt, viel-
leicht am zweiten und dritten, denn auch da öffnet der Schlosshof von 14 bis 18 Uhr. Archivbild: hfz

Es weihnachtet
im Schloss

Theuern. (ath) Landrat Richard Rei-
singer und Kümmersbrucks Bürger-
meister Roland Strehl geben am
Sonntag, 30. November, um 14 Uhr
den Startschuss für den Weihnachts-
markt im Kulturschloss Theuern, der
auch am zweiten und dritten Ad-
ventssonntag jeweils bis 18 Uhr seine
Pforten öffnet. Der Weihnachtsmarkt
feiert 30-jähriges Bestehen.

Zum offiziellen Auftakt kommen
auch St. Nikolaus und die Buben und
Mädchen des gleichnamigen Kinder-
gartens; für die musikalische Gestal-
tung sorgt der Posaunenchor des
CVJM Rosenberg. Für Jung und Alt
dreht die Sulzbacher Grubenbahn im
Innenhof des Schlosses unermüdlich
ihre Runden. Um 16 Uhr beginnt im
Saal ergänzend eine Feier zu Ehren
der Bergmannspatronin St. Barbara
mit der Bergmannskapelle, dem
Singkreis und der Tanzgruppe des
Knappenvereins Wackersdorf. Die
Moderation hat Liane Tischner; für
Kaffee und Kuchen sorgt der Lions-
Club Amberg-Sulzbach.

Aiwanger teilt kräftig aus
Energiegeladen präsentierte
sich der Chef der Freien
Wähler, Hubert Aiwanger,
in Ursensollen. Zum
25-jährigen Bestehen des
Ortsverbandes wetterte er
nicht nur gegen die
bayerische Energiepolitik.

Ursensollen. Hubert Aiwanger kam
bei seinem Gratulationsbesuch in
Ursensollen gleich zur Sache. Die
Freien Wähler, so versicherte der
Bundes- und Landesvorsitzende laut
einer Pressemitteilung, lehnten den
Bau großer Stromtrassen quer durch
das Land ab und setzten hingegen
auf die Energieerzeugung vor Ort.
Der Bau von Stromtrassen habe nur
ein Ziel: „Es sollen Monopole der
Stromkonzerne gesichert werden,
um auch künftig Elektrizität expor-
tieren zu können.“

„Schildbürgerpolitik“
Im Gegenzug werde eine „Bürger-
Energiewende“ verhindert und wür-
den dezentrale Produktionsstruktu-
ren und die Beteiligung der Bevölke-
rung blockiert. „Wir holen Kohle aus
Übersee, verstromen sie im Norden,
schicken den Strom in den Süden
und schenken den Überschuss den
Österreichern“, wetterte Aiwanger
über ein Vorgehen, das er „Schildbür-
gerpolitik“ nannte.

Der Niederbayer plädierte dafür,
die schon bestehenden Gaskraftwer-
ke einzusetzen, wenn die regenerati-
ven Energien nicht zur Verfügung
stehen. Die 13 bereits vorhandenen
Gaskraftwerke seien derzeit nur mit
15 Prozent ihrer möglichen Leistung
am Netz, erklärte Aiwanger. Letztlich
sei eine Methanisierung des Stroms

eine Lösung für das Speicherpro-
blem: „Technisch ist alles da. Man
muss es nur machen.“ Besonders
geißelte Aiwanger die CSU und Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer, die in
der Öffentlichkeit „die Leute hinhal-
ten“, aber im Landtag zusammen mit
SPD und Grünen gegen einen Antrag
der Freien Wähler zur Ablehnung der
Stromtrassen gestimmt hätten. Die
Trassen-Pläne seien wohl nur zu ver-
hindern, wenn der Protest zunimmt
und die Baupläne zu einem wahlbe-
stimmenden Thema werden.

FW-Kreis- und Ortsvorsitzender Al-
bert Geitner regte an, sich im Land-
tag für Mindestabstände von Stromt-
rassen zur Wohnbebauung einzuset-
zen, so wie es die Staatsregierung
nun für die Windräder vorsieht.
„Denn wenn man hört, dass der
Bund bereits Lizenzen zum Bau der
Stromtrassen verkauft hat, dann
müssen wir uns mit politischen Mit-
teln um Schadensbegrenzung bemü-
hen“, erklärte er.

In Ursensollen ging es nicht nur
um Stromtrassen, sondern auch um
das Thema Fracking. Aiwanger for-
derte eine Änderung des Bergrechts
durch den Bund. Erst dann könne
diese umstrittene Technik zur ener-
getischen Ausbeutung tiefer Ge-
steinsschichten ein für alle mal ver-
boten werden. Hier gelte es, genau so
vorsichtig zu sein, wie beim geplan-
ten Freihandelsabkommen (TTIP)
zwischen der Europäischen Union
und den USA. Das Abkommen solle
angeblich Handelshemmnisse besei-
tigen und das Volumen des Waren-
verkehrs deutlich steigern. Handel
treiben sei grundsätzlich wichtig und
richtig, „aber dafür dürfen nicht un-
sere Standards geopfert werden auf
dem Altar der Lobbyisten“. TTIP be-
ziehe sich auf Umwelt- und Sozial-
standards, Agrarpolitik, Gentechnik,

Tier- und Verbraucherschutz, Ener-
gie- und Klimapolitik, Datenschutz,
Kulturpolitik, Finanzdienstleistungen
und öffentliche Dienstleistungen.
Dies alles stehe bei den Verhandlun-
gen auf dem Prüfstand und das auch
noch hinter verschlossenen Türen.
„Dabei ist schon jetzt absehbar, dass
sich die USA auf die hohen europäi-
schen Standards nicht einlassen wol-
len“, sagte Aiwanger.

Kein Konzept bei Bildung
Am Ende ging der Landtagsabgeord-
nete auch noch mit der bayerischen
Bildungspolitik ins Gericht. Hier zei-
ge sich die Hilf- und Konzeptlosigkeit
der Staatsregierung. „Zuerst G9, dann
G8, danach das Flexijahr und jetzt
soll die Mittelstufe-Plus kommen.
Demnach wird es keine reine Wahl-
freiheit zwischen acht- und neunjäh-
rigem Gymnasium geben“, erklärte
Aiwanger. Denn höchstens 25 Pro-
zent der Schüler sollen die Mittelstu-
fe-Plus besuchen dürfen. „Hier wird
der schwarze Peter den Schulleitern
an den Gymnasien zugeschoben, die
darüber entscheiden müssen, wer
das Gymnasium in acht oder neun
Jahren absolvieren darf.“

Wir holen Kohle aus
Übersee, verstromen sie

im Norden, schicken
den Strom in den Süden

und schenken den
Überschuss den
Österreichern.

Hubert Aiwanger

Kritik am Breitband-Konzept

Ein Leib-und-Magen-Thema Hu-
bert Aiwangers ist die Förderung
des schnellen Internets auf dem
Land. Das von der Staatsregierung
nun auf den Weg gebrachte Förder-
programm zum Breitbandausbau
sei nach Ansicht der Freien Wähler
auf die Konzerne zugeschnitten, er-
klärte der Landesvorsitzende. Die
Kommunen müssten nun mit Steu-
ergeldern die notwendige Infra-
struktur errichten und finanzieren.

Diese Infrastruktur gehe aber spä-
ter in die Hand der betreibenden
Konzerne über und seien nur sie-
ben Jahre gebunden, diese Netze zu
betreiben.

Im Anschluss stünden die Kom-
munen wieder als Bittsteller da und
seien den Betreibern der Netze in fi-
nanzieller Hinsicht ausgeliefert,
wenn das aufgebaute Breitband-
netz weiter betrieben werden soll.
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Marienstraße 4 · 92224 Amberg
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Eine perfekte Küche entsteht
durch individuelle Kreativität.
Ihren persönlichen Stil zu
finden mit einem überschau-
baren Budget ist unser Ziel.
Kochen macht Spass, bringt
Lebensfreude und Genuss.
Überzeugen Sie sich selbst.

küchenschmalz
einfach schöne küchen

www.kuechenschmalz.com

Reiner Schmalz

BestPreis-Garantie
Wir verhandeln direkt mit den Produzenten
permanent die besten Preisstellungen


