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Briefe an die Redaktion

Konto überziehen wäre besser
Zu den Leserbriefen über die
Sparkasse Amberg-Sulzbach:

Fast täglich finde ich in der AZ Leser-
briefe, deren Autoren über die Spar-
kasse herziehen und berichten, dass
sie ihr Konto jetzt aufgelöst und nach
Jahrzehnten die Geschäftsbeziehung
beendet hätten, weil einfach ihre ge-
wohnte Geschäftsstelle nicht mehr
besteht und sie sich anderweitig mit
Barem zu versorgen hätten.

Das erinnert irgendwie an den Fall,
wie damals ein Auto wegen Kraftstoff-
mangels liegen blieb und der Fahrer
sagte: „Die kriegst solange kein Ben-
zin mehr, bis du wieder anspringst!“
Witzlhofer und Freihunger sollten
vielmehr verstärkt Sparkassenkonten
eröffnen und kräftig überziehen –
sukzessive den Lohn über das Monat
verteilt in 50-Euro-Portionen abzuhe-
ben, damit lässt sich kein Geldauto-
mat rechtfertigen!

Da haben wir aber auch noch die
Hotline für ganz dringende Fälle. Bis
19 Uhr erreichen wir zwei örtliche Da-

men, die auch bei ganz einfachen
Antworten mit einem Berateranruf
„morgen“ drohen. Ich empfehle aber
den Anruf nach 19 Uhr unter der 3000.
Sachsen grüßt! Auf eine Antwort darf
man gespannt sein.

Die Sparkasse Amberg-Sulzbach ist
doch durch eine Fusion von drei Spar-
kassen entstanden. Völlig richtig, dass
unsere Verwaltungsräte aus Stadt und
Landkreis auch ihre drei Vorstände
haben wollen. Über das Salär werden
die Räte sich schon Gedanken ge-
macht haben, welche, das werden wir
nie erfahren – welcher Rat wagt sich
schon wegen 25 000 Euro/Jahr aus der
Deckung?

Ich bleibe Kunde, über eine Über-
ziehung denke ich nach – die Freu-
denberger Geschäftsstelle ist ja „um-
gezogen nach Amberg“.

Walter Grünwald, Freudenberg

Leserbriefe müssen nicht die Meinung der
Redaktion wiedergeben. Die Redaktion be-
hält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu
kürzen.

Als das Erz durchbrach
Nicht nur die alten Sachen
interessieren die Teilnehmer
am Heimatkundlichen
Stammtisch der Gemeinde
Ursensollen, sondern auch
die ganz aktuellen.
Dieses Mal ließen sie sich
bei der Themenwahl
von ganz frischen
Ausgrabungsergebnissen
inspirieren.

Ursensollen. (schß) Der Heimat-
kundliche Stammtisch hatte am ers-
ten Abend im neuen Jahr im Gasthof
Erlhof die Geschichte des Erzabbau-
es und der Eisenverhüttung in der
näheren Umgebung als Thema ge-
wählt. Ein Grund dafür waren die
sensationellen Ergebnisse, die der
Archäologe Dr. Mathias Hensch und
sein Team in Kümmersbruck freige-
legt haben.

Als das saure Meer vor rund 130
Millionen Jahren die Hahnbacher
Kuppel abtrug, löste es das Eisen aus
dem Dogger des Mittleren oder Brau-
nen Jura. Es setzte sich in Wannen
und Trögen ab, die das Meer, begin-
nend bei Altenricht bis nach Auer-
bach, gebildet hatte. Daraus entstan-
den die regionalen Brauneisenerze.
Bei der Alpenauffaltung vor circa 70
Millionen Jahren entstand ein Riss
durch diese Erzvorkommen, eine
oberflächennahe Erzschicht schob
sich über die Basisschicht.

Älter als die Urkunden
Kreisheimatpfleger Dieter Dörner
legte den 25 Teilnehmern des Abends
die örtliche Geschichte des Eisenerz-
abbaues und der Verhüttung dar. Ur-
kundlich lässt sich zwar der Erzab-
bau erst 1285 datieren, doch die Gra-

bungen und Ergebnisse durch das
Team von Mathias Hensch in Küm-
mersbruck (August 2015) beweisen
ganz klar, dass es bereits im 8. Jahr-
hundert eine blühende Eisenverar-
beitung und Waffenherstellung gab.
Laut Dörner wurden im Spätmittelal-
ter 20 bis 25 Prozent des Eisenbe-
darfs mit sogenanntem Schieneisen
(Rohware) aus der Region gedeckt.
Bis zu 240 Hammerwerke arbeiteten
im „Ruhrgebiet des Mittelalters“. Da
man in den Hammerwerken Unmen-
gen an Holzkohle benötigte, wurde

1310 in einem Gebiet etwa acht bis
zehn Kilometer um Amberg der
Bannwald geschaffen, in dem die
Köhlerei verboten war. Ein Grund für
den frühen Niedergang des Bergbaus
noch vor dem Dreißigjährigen Krieg,
so der Kreisheimatpfleger, war das
Regelwerk der „Hammereinung“ aus
dem 14. Jahrhundert, das neue Tech-
niken nicht erlaubte. So überholten
um 1500 neue Verfahren zur Verflüs-
sigung von Eisenerz in der Steier-
mark die antiquierten Verarbeitungs-
methoden hier.

Nachdem die Stadt Amberg in
bayerischer Zeit nicht bereit war, den
Bergbau wieder aufzunehmen, ent-
eignete der Kurfürst sie 1792 und be-
gann, mit dem Bergärar erst in den
oberflächennahen, später in den Ba-
sisschichten in eigener Regie Erz ab-
zubauen. 1883 wurde, nachdem die
Maxhütte dem Bergärar das Erz nicht
mehr abkaufen wollte, in Amberg der
erste Hochofen angeblasen.

Eisen gegen Stahl
Mit dem Anstich eines weiteren
Hochofens 1911 bekam anlässlich
des 90. Geburtstages von Prinzregent
Luitpold das Unternehmen den Na-
men Luitpoldhütte. Wenig später
ging die Eisengießerei in Betrieb. In
den besten Zeiten bot dieses Werk
2800 Beschäftigten Arbeit und Brot.
Die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg
war im Gegensatz zur Luitpoldhütte
ein stahlverarbeitender Betrieb und
hatte in den ersten Jahrzehnten in
Bayern das Monopol auf die Herstel-
lung von Eisenbahnschienen. 1964
musste der 1000-jährige Bergbau in
Amberg eingestellt werden. Dem Erz-
berg war fast alles Erz, insgesamt 16
Millionen Tonnen, „geraubt“ worden.

Beim nächsten Stammtisch am
Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr be-
richtet der Archäologe Dr. Mathias
Hensch von seinen sensationellen
Ergebnissen bei den Grabungen am
Bachweg in Kümmersbruck.

Ortsheimatpfleger Josef Schmaußer, damals als ehrenamtlicher Stadtführer in Amberg unterwegs, hat 1985/86 in
einer Baugrube im ehemaligen Judenviertel von Amberg (Mesnerhaus bei der heutigen Frauenkirche) die Tondüse
eines mittelalterlichen Rennofens (links) und einen Schlackenbrocken gesichert. Er wertet die beiden Stücke aus
der über zwei Meter starken Schlackenschicht als Beweis, dass auch im heutigen Stadtgebiet schon vor rund 1000
Jahren Eisenerz verhüttet wurde. Bild: schß

Kreisheimatpfleger Dieter Dörner (Dritter von rechts), war zwar „nur“ als Gast nach Erlheim gekommen, aber er
konnte fundierte Einblicke in die Bergbaugeschichte der Region geben. Bild: schß

Kurz notiert

Fortbildung: Von
Rürup bis Riester

Amberg-Sulzbach. (hum) Eine
Fortbildung für Agrarbürofach-
frauen und Interessierte organi-
siert das Bildungswerk des Bau-
ernverbands für Freitag, 19. Feb-
ruar, von 9 bis 12 Uhr in seiner
Geschäftsstelle in Amberg. Die
Referenten Tobias Dirmeier und
Josef Ram informieren über In-
vestitionsabzugsbetrag, Rürup-
und Riesterrente. Bauernver-
bandsmitglieder zahlen fünf
Euro, Gäste zehn Euro. Anmel-
dungen zur Veranstaltung sind
noch bis morgen in der BBV-Ge-
schäftsstelle unter 09621/49 48-0
möglich.

Lehrgang für die
Jägerprüfung

Amberg-Sulzbach. Die Kreis-
gruppe Amberg im Landesjagd-
verband hält ab März einen Aus-
bildungslehrgang zur Jägerprü-
fung ab. Dazu findet am Sonntag,
21. Februar, um 16 Uhr im Jäger-
heim der Kreisgruppe bei
Atzlricht eine Informationsver-
anstaltung statt. Interessierte
sind dazu willkommen. Auskünf-
te vorab gibt es unter 09621/
2 24 41 und im Internet
(www.jagd-amberg.de).

Musikantentreffen
in Buchberghütte

Schnaittenbach. (ads) Zum mo-
natlichen Musikantentreffen in
der Buchberghütte am Samstag,
20. Februar, um 20 Uhr sind alle
Interessierten eingeladen, die ei-
nen Abend lang in uriger Gemüt-
lichkeit und in geselliger Runde
Musik machen wollen. Selbstver-
ständlich sind auch Gäste will-
kommen, die nur der Musik lau-
schen möchten.

1000-Euro-Spende
für die AOVE

Amberg-Sulzbach. Die Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils/Ehen-
bach (AOVE) hat für ihr Projekt
zur Verbesserung von Lebensbe-
dingungen und -qualität de-
menzkranker Menschen und de-
ren Angehöriger 1000 Euro von
der Theo-Wormland-Stiftung er-
halten. Die Stiftung hat insge-
samt 100 000 Euro für Altenpfle-
geeinrichtungen in Bayern ge-
spendet. Die Spendenempfänger
wurden von der Staatskanzlei
ausgewählt.

Ein trauriges Jubiläum droht
Klosterburg Kastl steht seit Mitte 2006 leer – Reinhold Strobl fragt nach Interessenten

Kastl/München. Es wäre ein trauri-
ges Jubiläum, das der SPD-Landtags-
abgeordnete Reinhold Strobl in einer
Presseerklärung in Aussicht stellt:
Seit bald zehn Jahren steht die Klos-
terburg in Kastl leer.

„Alle Bemühungen, die Kloster-
burg einer Folgenutzung zuzuführen,
sind gescheitert“, fasst Strobl das Ge-
schehen seit 2006 zusammen. Alle
Ortstermine, Briefe, Verhandlungen
mit privaten Interessenten und pri-
vaten Nutzungskonzepte hätten kein
Ergebnis gebracht. Strobl will aber
weiter nachhaken, „wenn nichts ge-
schieht“. Es sei bedauerlich, dass die
Anlage nun schon seit über neun
Jahren leer stehe und Geld koste. Da-
bei wäre die Klosterburg nach Ein-
schätzung des Abgeordneten „für Bil-
dungseinrichtungen, Behörden, Mu-
seen oder auch als repräsentativer
Firmensitz geeignet“.

Immer wieder, so Strobl, habe es
geheißen, dass die Immobilien Frei-
staat Bayern in Kontakt mit privaten
Interessenten sei. Den Verhandlun-

gen sei – aufgrund des Schutzes der
Vertraulichkeit – etwas mehr Zeit ein-
zuräumen. Deshalb habe es auch
noch nie nähere Informationen über
die Interessenten und den Verhand-
lungsstatus gegeben. Doch nach wie

vor sei keine Lösung für die Kloster-
burg Kastl in Sicht. „Die hohen Un-
terhaltskosten bleiben mit fortschrei-
tendem Leerstand des Gebäudes
präsent und die Tendenz der Kosten
für den Erhalt der Klosterburg dürf-
ten steigend sein“, vermutet Strobl.

Der Schnaittenbacher hat sich des-
halb mit einer erneuten Nachfrage
an die Staatsregierung gewandt. Da-
rin will er wissen, welche Unterhalts-
und Reparaturkosten dem Freistaat
für die Klosterburg seit 2006 entstan-
den sind und welcher Reparaturauf-
wand nötig ist, um die Anlage in ei-
nen Zustand zu versetzen, dass sie
für Interessenten attraktiv wird. Auch
die langfristigen Nutzungskonzepte
der Staatsregierung würden Strobl
interessieren – oder ob sie plant, die
Burg auch kleineren Initiativen oder
Teilnutzungskonzepten zugänglich
zu machen. Weitere Fragen: Was ist
aus den Verhandlungen der Immobi-
lien Freistaat Bayern mit privaten In-
teressenten geworden? Wie sieht der
Freistaat das Nutzungskonzept von
Joachim Roller hinsichtlich einer Be-
gegnungsstätte für christliche Künst-
ler und Musiker?

Strobl will mit den Fragen nicht
aufhören, „bis die Klosterburg einer
sinnvollen Nutzung zugeführt wer-
den konnte“.

Deshalb gab es auch
noch nie nähere

Informationen über die
Interessenten und den

Verhandlungsstatus.

Reinhold Strobl über den als
Begründung für spärliche
Informationen genannten

„Schutz der Vertraulichkeit“


