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Neue Vils-Ecken für Vilseck
An machen Stellen in
unserem Landkreis wirkt
die Vils wie ein Störenfried.
Wild will sie sein und
ungezähmt. Zur Strafe wird
sie dann oft in ein enges
Korsett gezwängt. In Vilseck
haben sie ihren Fluss jetzt
wieder befreit.

Vilseck. (ass) Die Böllerschützen lie-
ßen es krachen, die Kindergartenkin-
der von St. Josef sangen, die Sonne
strahlte mit den Festgästen um die
Wette und gemütlich mäanderte die
Vils durch ihr neues Bett. Einst fisch-
ten die Vilsecker hier im Stadtweiher,
später dann begradigte der Reichsar-
beitsdienst den Fluss und machte
ihn zum Kanal, abgeschottet durch
eine hohe Böschung. Am Montag
nun war offizielle Einweihung der
neuen Vilsauen – der Fluss darf sich
wieder schlängeln und winden, darf
strömen oder dümpeln.

Der neue, alte Nachbar
Baudirektor Mathias Rosenmüller
vom federführenden Wasserwirt-

schaftsamt Weiden musste zwar auf
eine Reihe von Festgästen verzichten
– es fehlten unter anderem die Um-
weltministerin, der Regierungspräsi-
dent und der Landrat entschuldigt –
der Hauptdarsteller, die Vils, aber
war da. „Die Vils rückt wieder näher

an den Menschen heran“, sagte Ro-
senmüller und meinte das nicht als
Drohung vor dem nächsten Hoch-
wasser, sondern als lockende Aus-
sicht auf Erholung, auf Veranstaltun-
gen und Natur pur.

Eine neue Attraktion
850 000 Euro hat die Umgestaltung
der Vils auf einer Länge von rund 1,4
Kilometern gekostet, 180 000 Euro
davon schoss die Stadt Vilseck dazu.
Für dieses Geld entstand ein natur-
naher Fluss, der Rückzugsräume für
gefährdete Tierarten ebenso bietet
wie eine neue Attraktion für die
Stadt. Denn die plant nach den Wor-
ten ihres Bürgermeisters Hans-Mar-
tin Schertl hier unter anderem einen
Pavillon mit Ufertreppe für Veranstal-
tungen, will sogenannte Sitzschiffe
als Einladung für Erholungssuchen-
de anbringen und einen Kunstpfad
anlegen, für den im Juli in Burg Da-
gestein ein Künstlersymposium an-
geboten wird.

„Mit unseren neuen Vilsauen wur-
de ein Anlage geschaffen, um die uns
andere Kommunen beneiden“, war
sich Schertl sicher. Dabei soll es nach
Aussage von Mathias Rosenmüller
aber nicht bleiben. Er sieht das Vils-
ecker Projekt durchaus als Vorbild
und Ansporn für andere Anrainerge-
meinden, der Vils dort ebenfalls ein
naturnäheres Bett zu geben. Was ja
übrigens auch bei Hochwasser von
Vorteil ist, wie er sagte.

„Die Vils ist die Lebensader unse-
res Landkreises“, war sich stellvertre-
tender Landrat Franz Birkl sicher. Die
850 000 Euro gut angelegtes Geld.
Von denen übrigens der Freistaat
Bayern zunächst 79 Prozent über-
nimmt, davon aber wieder die Hälfte
von der Europäischen Union kofi-
nanziert bekommt. Und weil eine Le-
bensader aus Wasser auch immer
reichlich Fisch mit sich führen soll,
setzten Mitglieder der Angelgemein-
schaft Vilseck gleich eine ordentliche
Anzahl stattlicher Flussforellen und
-saiblinge ein.

Natürlich ließen es sich auch zahlreiche Ehrengäste nicht entgehen, an der offiziellen Eröffnung der Vilsecker Vils-
auen teilzunehmen. Am Rednerpult Mathias Rosenmüller vom Wasserwirtschaftsamt. Bilder: Steinbacher (2)

Die Kinder von St. Josef staunen nicht schlecht: Man kann Fisch auch ins
Wasser hineintun und nicht nur herausholen.

Leute

Gegen die neue
Unübersichtlichkeit

Amberg-Sulzbach. (ll) Als Katharina
List (27) ihre ersten Schritte als Kli-
maschutzkoordinatorin des Land-
kreises unternahm, war sie erstaunt,
wie viele Akteure und Initiativen sich
auf diesem Feld schon tummeln.
„Das hat mich positiv überrascht“,
erzählte sie am Montag, als sie zu-
sammen mit Landrat Richard Rei-
singer und Markus Dollacker, dem
Vorsitzenden des ZEN-Förderver-
eins, eine Zwischenbilanz nach den
ersten 100 Tagen ihrer Tätigkeit zog.

Für Einsteiger, aber auch für Bür-
ger, die auf der Suche nach zuverläs-

sigen Informationen auf dem Ener-
giesektor sind, sei diese Fülle an
möglichen Ansprechpartnern oft et-
was unübersichtlich, meinte die
Ensdorferin. Ihr erster Eindruck: „Es
passiert viel, aber es ist oft schlecht
vernetzt.“ Hier koordinierend tätig
zu sein, sieht Katharina List als ihre
Aufgabe. Das könne sehr gut nach
der von Landrat Richard Reisinger
vorgegebenen Devise zur Entwick-
lung im Landkreis geschehen: „Wir
setzen nicht auf eine riesige Energie-
agentur, sondern nehmen den
Schwung und die Passion der Ehren-
amtlichen mit und entwickeln das
organisch weiter.“

Dazu will Katharina List die Ange-
bote des ZEN noch bekannter ma-

chen, um den Bürgern einzuimpfen,
dass sie hier in allen Fragen rund um
Energie kompetent beraten werden.
Diese zuverlässigen Informationen
braucht es laut Reisinger, um die In-
vestitionsbereitschaft der Amberg-
Sulzbacher in Anschaffungen umzu-
setzen, „denn sie wollen keine Fehl-
investitionen tätigen“.

Katharina List, die es sehr schätzt,
im ZEN in einem Team arbeiten zu
können, will dazu eine Reihe von In-
foveranstaltungen im ganzen Land-
kreis starten. Weitere Schwerpunkte
der nächsten Zeit sollen die Photo-
voltaik und der Eigenverbrauch des
dabei produzierten Stroms sowie die
E-Mobilität mitsamt dem Ausbau
der Lademöglichkeiten sein.

Katharina List will Koordinie-
rungsaufgaben in die eigenen
Hände nehmen. Bild: wsb

Jetzt auch Öko-Modellregion
Landkreis und Stadt Amberg starten Projekt zugunsten heimischer Bio-Lebensmittel

München. (jum) Als zweite Region in
der Oberpfalz sind die Stadt Amberg
und der Landkreis Amberg-Sulzbach
gemeinsam zur staatlich anerkann-
ten Öko-Modellregion ernannt wor-
den. Die Urkunde überreichte Agrar-
minister Helmut Brunner amMontag
in München. Mit der Ernennung ver-
bunden ist eine Projektförderung des
Konzepts in Höhe von 75 Prozent für
mindestens zwei Jahre.

Laut Brunner ist es Ziel des Wett-
bewerbs Öko-Modellregion, die Pro-
duktion heimischer Biolebensmittel
zu fördern, das Bewusstsein für re-
gionale Identität voranzubringen
und den Zusammenhalt in der Regi-
on zu stärken. Bereits im vergange-
nen Jahr war das Gebiet rund um den
Steinwald im Norden der Oberpfalz
Öko-Modellregion geworden.

In der neu ernannten Region Am-
berg-Sulzbach haben sich 27 Kom-
munen und die Stadt Amberg zu-
sammengetan. Aufbauend auf beste-
henden Vermarktungsansätzen für
Bio-Produkte sollen der Öko-Land-
bau ausgeweitet und die Absatzmög-
lichkeiten verbessert werden.

Dabei sollen vor allem die Poten-
ziale regionaler Bio-Produkte in Gas-
tronomie, Hotellerie und Tourismus
ausgeschöpft werden. Außerdem ist
geplant, das Angebot an Öko-Le-
bensmitteln aus dem Landkreis bes-
ser mit der Nachfrage in der Stadt
Amberg zusammenzubringen. Laut
Vergabejury zeige die Region mit
dem Projekt, das sie sich dem Struk-
turwandel stellen und die in ihr
schlummernden Potenziale heben
möchte.

Brunner erklärte, mit den Öko-Mo-
dellregionen setze man auf die Ko-
operation von Gemeinden und Öko-
Akteuren vor Ort: „Kommunen, Er-
nährungshandwerk, Gastronomie
und Landwirte sind enge Partner,
wenn es um regionale Wirtschafts-
kreisläufe, Nahversorgung, Touris-
mus und Naturschutz geht.“

Wichtig sei ihm, dass ökologisch
und konventionell arbeitende Agrar-
betriebe nicht gegeneinander ausge-
spielt würden. Er begrüße es daher,
dass die Modellregionen offen seien
für eine Einbeziehung konventionell
wirtschaftender Landwirte. Hauptan-
liegen des Projekts sei es aber, die
Zahl der Biobetriebe weiter zu erhö-
hen, um die gestiegene Nachfrage
nach Öko-Produkten aus heimischer
Produktion befriedigen zu können.

Amberg-Sulzbach

Anrufbus Amberg
läuft bald aus

Amberg-Sulzbach. (ll) Die Ver-
bandsversammlung des Zweck-
verbands Nahverkehr Amberg-
Sulzbach (ZNAS) tagt am Freitag,
22.Mai, um9.30Uhr imMittleren
Rathaussaal. Es geht unter ande-
rem um die Zusatzleistungen auf
der Linie 57 zwischen Sulzbach-
Rosenberg und Auerbach sowie
auf der Linie 58 Vilseck – Hahn-
bach – Amberg, die Optimierung
der ÖPNV-Anbindung von Sulz-
bach-Rosenberg in den nordöst-
lichen Landkreis und den Betrieb
des „Nachtschwärmers“ Sulz-
bach-Rosenberg. Ferner stehen
auf der Tagesordnung der erste
Zwischenbericht zur Nahver-
kehrsplanung des ZNAS, die
zweite Runde zur Einrichtung
von dezentralen Fahrgastinfor-
mationsanlagen, das Förderpro-
gramm zum Ausbau barrierefrei-
er Haltestellen und das Folgekon-
zept für den Anrufbus Amberg,
der im Dezember ausläuft.

Nützliche Helfer
im Garten

Amberg-Sulzbach. (bas) Im Zuge
der Gartenpfleger-Ausbildung
durch das Sachgebiet Gartenbau
am Landratsamt ist morgen ein
Vortrag zum Thema „Nützliche
Helfer im Garten“. Dabei werden
die Nützlinge, die in Garten und
Gewächshaus gegen bestimmte
Schädlinge eingesetzt werden
können, näher beleuchtet. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Land-
wirtschaftsamt Amberg. Alle
Gartler sind eingeladen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Polizeibericht

1000-Euro-Schaden
durch Parkrempler

Kümmersbruck. (ll) Nur zehn
Minuten – von11.45 bis 11.55Uhr
– hatte amMontag ein Autofahrer
seinen schwarzen Mercedes auf
dem Parkplatz eines neuerrichte-
ten Einkaufsmarktes an der Vils-
talstraße aus den Augen gelassen.
Und schon war er links vorne an-
gefahren. Der Schaden durch die
Delle beläuft sich nach ersten
Schätzungen auf 1000 Euro. Hin-
weise an die Polizeiinspektion
Amberg (09621/890-0).

Gesperrte Straßen

■ Sulzbach-Rosenberg

Wegen des Gänsangerfests von
Samstag, 23. Mai, 12 Uhr, bis
Montag, 25. Mai, 8 Uhr, Haupt-
straße zwischen ehemaligem
Gasthaus Waage und Einmün-
dungMeierfeldstraße gesperrt.

Die Delegation aus der Region Amberg-Sulzbach freute sich über die Ur-
kunde, die Landwirtschaftsminister Helmut Brunner übergab (von links):
stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann, Willibald Götz (Landwirt-
schaftsamt), Isabel Lautenschlager (Naturpark Hirschwald), Waltraud Lo-
benhofer (AOVE), Bürgermeisterin Brigitte Netta (Amberg), Helmut Brun-
ner, Landrat Richard Reisinger, Hans Meier (Jury-Mitglied) und Thomas
Gollwitzer (Leiter des ALE Oberpfalz). Bild: Baumgart


