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Polizeibericht

Dem Alkohol
geschuldet

Lintach. (zm) Am Rande der Kir-
wa wurden während gezielter
Streifenfahrten der Polizeiin-
spektion Amberg am Kreisel
Richtung Freudenberg ein he-
rausgerissenes Verkehrszeichen
und ein umgebogenes Ortsschild
festgestellt. Die Tatzeit, so die Po-
lizei, dürfte im Verlauf des ver-
gangenen Wochenendes liegen.
Der Schaden wird vorsichtig auf
1000 Euro geschätzt, die Gemein-
de Freudenberg informiert.

Strafrechtlich nicht relevant ist
eine weitere Feststellung einer
Streife. Am Sonntag machten die
Beamten gegen 7 Uhr bei äußerst
kühlen Außentemperaturen ei-
nen 19-Jährigen schlafend auf
dem Boden an der Bushaltestelle
in Aschach aus. Dem Outfit nach
musste der junge Mann wohl
auch auf der Kirwa gewesen sein.
Er war derart betrunken, dass
kein vernünftiges Wort aus ihm
herauszubringen war. Vorbei-
kommende Passanten kannten
ihn jedoch, so dass seine Mutter
verständigt wurde, die ihn zu sich
nach Hause mitnahm.

Tipps und Termine

Auszeit in der
Demenz-Pflege

Amberg-Sulzbach. Das nächste
Treffen für pflegende Angehörige
von an Demenz Erkrankten be-
ginnt am Donnerstag, 12. Mai,
um 15 Uhr auf dem Bio-Sonnen-
hof Regler in Krickelsdorf (Hir-
schau). Es steht unter dem Motto
„Märchen und Musik“. Margarete
Mildner erzählt heitere und
nachdenkliche Geschichten. Für
passende musikalische Umrah-
mung sorgen Josef Ertl mit Klari-
nette und Saxofon sowie Hans
Dietrich am Akkordeon.

In geselliger Runde können die
Teilnehmer Erfahrungen austau-
schen und bei Kaffee und Kuchen
eine Auszeit vom Pflegealltag ge-
nießen. Auch die an Demenz er-
krankten Angehörigen sind will-
kommen. Sie werden während
des Treffens von Anita Regler, Er-
lebnisbäuerin und Lerntrainerin,
fachkundig beschäftigt. Eine An-
meldung ist bis Montag, 9. Mai,
bei der AOVE (09664/9 53 97 20,
info@aove.de) erforderlich.

Amberger Fischer
angeln sich König

Amberg-Sulzbach. (oe) Einmal
im Jahr richtet der Fischereiver-
ein Amberg ein Königsfischen
aus. Teilnehmen dürfen alle Ver-
einsmitglieder mit gültigem Fi-
schereischein oder Jugendfische-
reischein. Das Gemeinschaftser-
lebnis am Bühler Weiher bei
Freudenberg dient zugleich als
Hegemaßnahme und zur Über-
prüfung des Bestandes hinsicht-
lich Artenvielfalt, Altersaufbau
und Gesundheitszustand.

Zielfische sind Brachse, Güster,
Karausche und Giebel, die sich
stark vermehrt haben, und des-
halb in Futterkonkurrenz zu
Karpfen und Schleien stehen. Das
Königsfischen beginnt Samstag,
7. Mai, um 7 Uhr, Ende um 12
Uhr. Gegen 13 Uhr findet im Feld-
haus des Fischerzentrums Bühl
die Königsproklamation und Sie-
gerehrung statt. Erlaubt ist eine
Handangel, die Zielfische werden
erhöht bewertet.

Nach dem Wettbewerb zeigt
Hans Leis, wie man Messer fach-
männisch schärft. Mitglieder
können Messer mitbringen. Vor-
sitzender Hans-Hermann Lier
wird als neues Verbandsgewässer
die Dießfurter Seen vorstellen. Ei-
ne Beschreibung steht auch auf
der Vereinshomepage www.fi-
schereiverein-amberg.de.

Gemeinsam
schmeckt es

Amberg-Sulzbach. Nach Frühlings-
kräutern duftete es bei einem Senio-
ren-Kochkurs, den die AOVE-Koordi-
nationsstelle „Alt werden zu Hause“
angeboten hatte. In der Küche der Jo-
sef-Voit-Grundschule in Freihung
bereitete die Runde unter der Anlei-
tung der Hauswirtschaftsmeisterin
Roswitha Hubmann als Menü eine
Kartoffelcremesuppe mit Bärlauch
sowie Hühnerragout mit Basilikum-
soße und frischen Spätzle samt Salat
zu. Zum krönenden Abschluss gab es
frisch gebackenen Eierlikörkuchen.
Gemeinsam schnippelten, schälten
und kosteten die Frauen in geselliger
Runde, um das Ergebnis nach geta-
ner Arbeit zu genießen.

Mit Haferlgucken
allein war es nicht
getan bei dem Se-
nioren-Kochkurs der
AOVE in Freihung.
Besprochen wurden
am Rande auch Tipps
rund um das Thema
„Alt werden zu
Hause.“ Bild: hfz

Ministerrat
macht Dampf

Dieses Wort hat Gewicht:
Der Ministerrat der
Staatsregierung sprach sich
für die Vordringlichkeit des
Ausbaus samt Elektrifizierung
der Bahntrasse
Nürnberg-Furth im Wald
aus. Ob das einem
Sinneswandel gleichkommt,
muss noch offen bleiben.

Amberg-Sulzbach/München. Direkt
nach der Beschlussfassung, so eine
Pressemitteilung, erhielt Landtagsab-
geordneter Harald Schwartz (CSU)
am Dienstag vergangener Woche die
„erfreuliche Nachricht“ aus Mün-
chen: Der Ministerrat unterstützt die
Bahntrasse über Nürnberg, Sulz-
bach-Rosenberg, Amberg nach Prag
und verleiht dem Projekt äußerst ho-
he Priorität. „Nun fiel die Entschei-
dung, dass der Ministerrat der Bun-
desebene acht Projekte in ganz Bay-
ern mit besonderem Nachdruck und
hoher Priorität zur Realisierung emp-
fiehlt“, verkündete Schwartz.

Aus der Tatsache, dass ihm die
Schienenführung über die Region
Amberg-Sulzbach ein großes Anlie-

gen ist, macht der Abgeordnete kei-
nen Hehl. „Diese Entscheidung des
Ministerrates hat mich überaus ge-
freut. Unter anderem deshalb, weil
die Bahntrasse für unsere Region von
überaus großer Wichtigkeit ist.“
Pendler, Unternehmen, Tourismus,
Gastronomie, alle könnten davon
profitieren.

In diesem Zusammenhang hob
Schwartz auch das „optimale Zusam-
menspiel“ der politischen Mandats-
träger der Region hervor. Sowohl
Landrat Richard Reisinger als auch
Oberbürgermeister Michael Cerny
(beide CSU) hätten unermüdlich für
die sogenannte Metropolenbahn ge-
worben. Das gelte ebenso für „ unse-
re Bundestagsabgeordneten“.

Das Milliarden-Projekt konkurriert
mit einer weiter nördlich laufenden
Trasse über Marktredwitz und wurde
in die Neuauflage des Bundesver-
kehrswegeplans erstmals als „weite-
rer“ beziehungsweise „potenzieller
Bedarf“ aufgenommen. Die Nordrou-
te hingegen wird als vordringlich ein-
gestuft und ist damit deutlich näher
an der Umsetzung dran als die Me-
tropolenbahn. Bisher hat die Staats-
regierung die Strecke über Marktred-
witz favorisiert, weil sie damit gegen-
über Oberfranken im Wort steht.

Auf dem Ausbaustand des 19. Jahrhunderts stehen geblieben: Die Bahnstre-
cke nach Schwandorf ist noch weitgehend eingleisig, von Elektrifizierung
keine Spur. Bild: Hartl

Schuldenpolitik ist nicht ökologisch
ÖDP-Kreisverband reklamiert Umdenken beim Finanzieren kommunaler Haushalte als Erfolg für sich

Amberg-Sulzbach. Die ÖDP im
Landkreis und der Stadt hat ein neu-
es Vorstandsgremium. Klaus Mrasek
(Amberg) wurde als Vorsitzender be-
stätigt, während Michael Birner aus
Aschach erstmals als sein Stellvertre-
ter fungiert. In seinem Rechen-
schaftsbericht betonte der alte und
neue Kreisvorsitzende, dass die ÖDP
seit 2014 nicht nur im Amberger
Stadtrat und dem Kreistag von Am-
berg-Sulzbach vertreten ist, sondern
mit Astrid Knab und Michael May
erstmals auch in den Gemeinderäten
von Freudenberg und von Eber-
mannsdorf Mandatsträger auf kom-
munaler Ebene stellt.

Darüber errang die Partei 2013 mit
Joachim Graf (Regensburg) einen Sitz
im Bezirkstag. Im Kreistag, so Mra-
sek, zeige die konsequent auf Nach-
haltigkeit abzielende Haushaltspoli-
tik der ÖDP-Fraktion unter der Lei-
tung von Michael Birner mittlerweile
Wirkung. Zum ersten Mal seit Jahren
sei – eine wiederholte Forderung der
Partei – die Kreisumlage wieder an-
gehoben worden, um anstehende In-
vestitionen zu ermöglichen. Eine Re-
solution gegen TTIP habe zudem ge-
gen die CSU mit einer Stimme Mehr-
heit das Plenum passiert.

Keine Neuverschuldung
Einem Antrag der ÖDP sei auch zu
verdanken, dass der Kreistag ein-
stimmig beschloss, auf eigenen Flä-
chen gänzlich auf den Einsatz von

Pestiziden zu verzichten. Damit wer-
de die Öko-Modellregion Amberg-
Sulzbach mit konkreten Inhalten ge-
füllt, resümierte Mrasek. Im Stadtrat
von Amberg habe sich die konse-
quente Haushaltspolitik der konser-
vativen Ökologen ebenfalls durchge-

setzt. Während der CSU-Fraktions-
vorsitzende Dieter Mußemann bis-
her stets für „intelligente Schulden“
votiert habe, sei nun der Verzicht auf
weitere Verbindlichkeiten Konsens.
Auch die ÖDP-Anträge zum Münch-
ner Modell (gemeinsame Nutzung

von Parkplätzen durch Anwohner
und Kurzzeitparker), zu einem inter-
aktiven Parkleitsystem und zur Erhö-
hung der Mittel für den Bauunterhalt
des Gregor-Mendel- sowie Erasmus-
Gymnasiums seien erfolgreich gewe-
sen.

Mrasek wies aber auch darauf hin,
dass sich die wirtschaftliche Situati-
on der kommunalen Krankenhäuser
stetig verschlechtere. Obwohl die Be-
schäftigten durchweg immer mehr
leisten müssten, könnten die Kosten
nicht mehr erwirtschaftet werden.
Deshalb appellierte Mrasek an die
Amberger CSU-Bundestagsabgeord-
nete Barbara Lanzinger, es nicht bei
Ortsterminen in den Krankenhäu-
sern bewenden zu lassen, sondern in
Berlin für eine tragfähige Finanzie-
rung der Kliniken zu sorgen.

Bahn präferieren
Den Entwurf zum neuen Bundesver-
kehrswegeplan aus dem CSU-geführ-
ten Bundesverkehrsministerium, be-
schrieb der ÖDP-Kreis- und Landes-
vorsitzende als enttäuschend. Er ent-
halte „eine wahre Straßenneubauor-
gie“, während die Schiene wieder
einmal deutlich zurückfalle. Gemein-
sam mit allen anderen Parteien habe
sich die ÖDP hingegen für den
durchgehenden zweigleisigen Aus-
bau der Bahnstrecke Nürnberg – Am-
berg – Schwandorf – Cham – Furth
im Wald und die Elektrifizierung der
Metropolenbahn eingesetzt.

Der Kreisvorstand

Der Kreisverband der ÖDP, der die
Stadt Amberg und den Landkreis
umfasst, hat als seinen Vorsitzen-
den Klaus Mrasek (Amberg) bestä-
tigt. Neu hingegen ist sein Stellver-
treter Michael Birner (Aschach).
Dem Gremium gehören außerdem
an: Josef Witt (Amberg, Pressespre-

cher), Günter Neumann (Amberg,
Schatzmeister) sowie Michael May
(Ebermannsdorf), Norbert Peter
(Paulsdorf), Dr. Christian Schmid
(Edelsfeld), Erich Baumüller (Ho-
henburg), Gerhard Gottschalk, Ale-
xander Dehnert und Daniel Ertl (al-
le Amberg) als Beisitzer.

Der neue ÖDP-Kreisvorstand (von links): Alexander Dehnert, Michael May,
Norbert Peter, Josef Witt, Klaus Mrasek, Daniel Ertl, Michael Birner, Erich
Baumüller, Günter Neumann und Gerhard Gottschalk. Bild: hfz


