
Petrus, wir müssen
reden – Teil 2

Amberg-Sulzbach. Die Überschrift
könnte langsam durchaus als Titel ei-
nes Drehbuchs dienen für einen Film,
bei dem uns leider die Vorspultaste
fehlt. So bleibt nur das tapfere Abwar-
ten der einzelnen Szenen in der Hoff-
nung, dass es doch einfach schnell
vorbei sein möge. Regie führt weiter-
hin Wettergott Petrus, der die Haupt-
rolle nun auch mit Frau Holle besetzt
hat.

Angesichts der Tatsache, dass uns
zum vergangenenWeihnachtsfest we-
sentlich hübschere und wärmere Bil-
der kredenzt wurden, mag einem die-
ses Kapitel hier nun wie eine schlech-
te und streitbare Satire erscheinen.
Aber keine Angst: Es darf nach Her-
zenslust geschimpft werden. Straffrei
– versprochen! Happy End? Bis in den
Mai hinein erst einmal Fehlanzeige,
denn noch haben die Macher dieses
Werks nicht verstanden, dass so ein

Streifen spätestens nach der dritten
Neuauflage nur noch nervt.

Der Vorspann heute ist noch ganz
harmonisch. Es bleibt trocken, auch
wenn nach einem noch weitgehend
sonnigen Vormittag die Schleier- und
Schäfchenwolken schon dichter wer-
den. Nachmittags und abends ist die
Sonne dann zwar noch mit von der
Partie, scheint aber oft nur milchig
durchs Gewölk. Die Temperaturen er-
reichen letztmalig für längere Zeit
Werte zwischen 14 Grad in Freihung,
15 in Auerbach und 17 in Schmid-
mühlen. In der Nacht ist es wolkig,
frostfrei, und erst zum Morgen hin
tröpfelt es etwas.

Am Samstag ist es weitgehend be-
wölkt, die Sonne wird sich wohl kaum
noch zeigen. Dabei fällt aber zunächst
nur vereinzelt etwas Regen, erst im
Laufe des Nachmittags werden die
Niederschläge aus Franken häufiger.
Die Temperaturen erreichen dazu
noch 11 Grad in Etzelwang, 12 in Vils-
eck und 14 in Amberg. Abends und

nachts kühlt es kräftig ab, die Schnee-
fallgrenze sinkt bis auf 500 Meter, so
dass darüber bis Sonntag früh durch-
aus Glätte durch überfrierende Nässe

und Schneematsch drohen. In der
zweiten Nachthälfte klart es wieder
auf und der Blümchenalarm bei
Tiefstwerten von 0 bis -3 Grad erklärt
sich fast von selbst.

Die gute Nachricht für den Sonntag
ist, dass sich erst einmal die Sonne
durchsetzt. Es weht zwar ein fast
schon eisiger Wind, aber bis zum
Nachmittag bleibt es bei wechselnder
Bewölkung im Ganzen erst mal
freundlich und trocken. Dann bilden

sich aber wieder einige dickere Quell-
wolken und bringen später von der
Alb her einzelne Schneeregen- und
Graupelschauer. Die Temperaturen
erreichen höchstens noch 5 Grad in
Sulzbach-Rosenberg, 6 in Kastl und 8
in Rieden. In der Nacht klart es wieder
auf; bei -2 bis -4 Grad droht auf feuch-
ten Straßen aber neue Glätte.

Kunterbunt geht es dann am Mon-
tag und Dienstag zu, denn bei schnell
wechselnden Verhältnissen und kal-
tem Wind gibt es immer wieder teils
kräftigen Schneeregen und Schnee-
gestöber, Graupelschauer und verein-
zelt gar kurze Gewitter. Vor allem von
Dienstag auf Mittwoch schneit es
nachts sogar länger. So sind jederzeit
weiße und glatte Überraschungen
möglich bei maximal 2 bis 6 Grad und
Nachttemperaturen durchgehend im
Frostbereich. Am Mittwoch und Don-
nerstag scheint öfter die Sonne, da-
nach wird es aber wieder unbeständi-
ger und geringfügig milder. Mehr als 8
bis 13 Grad sind aber auch zum Tanz
in den Mai kaum zu erwarten.

DAS WETTER

im Raum
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Synonym für Zusammenhalt
AOVE – diese vier
Buchstaben sind längst zu
einem Markenzeichen
geworden. Am Donnerstag
feierte das kommunale
Bündnis 20. Geburtstag und
machte sich selbst das
schönste Geschenk.

Amberg-Sulzbach. (upl) Da saßen sie
zusammen, in enger Verbundenheit:
Die Bürgermeister der neun benach-
barten Städte und Gemeinden, die
sich 1996 zur Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils/Ehenbach (AOVE) zusam-
mengeschlossen haben. 20 Jahre
nach der Gründung können sie Voll-
zug melden: Die Kirchturmpolitik
befindet sich in den Rathäusern von
Edelsfeld, Freihung, Freudenberg,

Gebenbach, Hirschau, Königstein,
Poppenricht, Schnaittenbach und
Vilseck auf dem Rückzug. Die AOVE-
Gemeinden haben ein Wir-Gefühl
entwickelt und kooperieren, wo im-
mer es nur geht. Dass diese Form der
interkommunalen Zusammenarbeit
beispielhaft ist und gefördert werden
muss, daran ließ Landwirtschaftsmi-
nister Helmut Brunner (CSU) bei ei-
ner Fachtagung auf Burg Dagestein
in Vilseck keinen Zweifel.

Netzwerk geschaffen
Die AOVE habe längst begriffen, was
anderswo in Bayern noch als Zu-
kunftsvision gepredigt werde. „Wir
müssen Netzwerke schaffen, wenn
wir den ländlichen Raum stärken
wollen“, sagte der Minister. Dass sich
die Mitgliedsgemeinden zusammen-
getan und einer schonungslosen

Analyse der jeweiligen Stärken und
Schwächen unterworfen hätten, zah-
le sich jetzt aus. „Die AOVE-Kommu-
nen haben erkannt, dass nicht jeder
alles bieten muss.“ Dass es aber ein-
facher sei, sich die Aufgaben zu tei-
len und gemeinsam an einem Strick
zu ziehen. Mit dieser Vorgehensweise
leisteten die neun Gemeinden einen
entscheidenden Beitrag, den demo-
grafischen Wandel zu bewältigen.
„Ich träume den Traum, dass der Be-
griff Landflucht zum Fremdwort
wird“, sagte Brunner. „Sie arbeiten
daran.“ Der Minister war der Festred-
ner der Tagung, zu der 39 Bürger-
meister aus ganz Bayern angereist

waren. Der Vilsecker Bürgermeister
Hans-Martin Schertl begrüßte die
Gäste auf Burg Dagestein, zu deren
Sanierung die AOVE beigetragen hat.
Er nannte den Zusammenschluss
„eine der erfolgreichsten Regional-
entwicklungen Bayerns“.

Die Zugkraft der Organisation sei
vor allem ihrer Geschäftsführerin
Waltraud Lobenhofer zu verdanken.
„Der Erfolg der AOVE steht und fällt
mit ihr“, sagte Schertl. Lobenhofer
sei „Motor, Managerin und Mache-
rin“. Auch Bürgermeister Bernhard
Lindner aus Hahnbach würdigte die
Arbeit der Geschäftsstelle. Er gab da-
zu ein selbst geschriebenes Märchen
zum Besten, das die Entstehungsge-
schichte des Bündnisses nachzeich-
nete.

Von Demenz bis Tourismus
Das Projekt „Alt werden zu Hause“,
das Kernwegenetz, die touristische
Vermarktung der Goldenen Straße,
die vielfältigen Aktivitäten im Bereich
Erneuerbare Energien oder das The-
ma Leerstandsmanagement – die
Bürgermeister stellten den rund 100
Gästen nur die wichtigsten Gemein-
schaftsprojekte vor. Mittags gab es
auf der Burg noch ein festliches Es-
sen und abends den Kulturabend im
Josefshaus Hirschau (Bericht folgt).

In ganz Bayern existieren mittler-
weile 90 ähnliche kommunale Allian-
zen, bei denen rund 700 Gemeinden
zusammenarbeiten. Unterstützt und
begleitet werden die Kommunen von
den Ämtern für Ländliche Entwick-
lung. „Im Mittelpunkt stehen dabei
die Kreativität und Eigeninitiative der
Gemeinden, ihrer Bürger und aller
Akteure in der Region“, sagte Minis-
ter Brunner. (Im Blickpunkt)

Rund 100 Gäste – darunter 39 Bürgermeister aus ganz Bayern – waren am Donnerstag nach Vilseck gekommen, um mit Geschäftsführerin Waltraud Loben-
hofer (links) den 20. Geburtstag der AOVE zu feiern. Bilder: Hartl (4)

Der Hahnbacher Bürger-
meister Bernhard Lind-
ner (links) überreichte an
Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner ein Tra-
gerl Bier, damit er sich
gerne an seinen Besuch
bei der AOVE erinnert.

Ich träume den Traum,
dass der Begriff Landflucht

zum Fremdwort wird.
Sie arbeiten daran.

Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner (CSU)

Im Blickpunkt

20 Jahre durch
Höhen und Tiefen

Amberg-Sulzbach. (upl) Unter
dem Strich erscheinen die 20 Jah-
re AOVE wie eine einzige Erfolgs-
geschichte. Dass es neben den
Höhen aber auch Tiefen gab, da-
rauf wies Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer in ihrer Rede
hin. Die Mitgliedskommunen
hätten immer wieder Durchhal-
tevermögen und neue Kreativität
bewiesen – vor allem dann, wenn

es schwierig geworden sei. So wie
bei der Bewerbung um das För-
derprogramm Leader-Plus (2000
bis 2006). „Da waren wir erstmal
nicht dabei“, sagte sie. Erst mit ei-
nem neuen Konzept habe es in ei-
nem zweiten Auswahlverfahren
geklappt. Die Hartnäckigkeit ha-
be sich ausgezahlt, denn dann sei
Geld für insgesamt 40 Projekte
geflossen.

Die AOVE hat in den vergange-
nen 20 Jahren für ihre Arbeit zahl-
reiche Preise und Auszeichnun-
gen geerntet. Die bedeutendste
Anerkennung war der Bayerische
Staatspreis „Ländliche Entwick-
lung“ 2012. Die aus Edelsfeld
stammende Rundfunkmoderato-
rin Evi Strehl führte bei der Fach-
tagung auf Burg Dagestein durch
das Programm. „Einziger Schön-
heitsfehler der AOVE ist, dass es
noch keine Bürgermeisterin
gibt“, sagte sie. „Aber dafür habt
ihr ja die Waltraud Lobenhofer.“

Amberg-Sulzbach

Kopie des Turiner
Grabtuchs in Rieden
Rieden. Eine Kopie des bekann-
ten Turiner Grabtuchs wird der-
zeit in den Pfarreien des Bistums
Regensburg im Zuge einer Wan-
derausstellung gezeigt. Pfarrer
Gottfried Schubach freut sich
nach eigener Mitteilung, dass es
gelungen ist, die von der Diözese
bereitgestellte Schau in der St.-
Georgskirche genau zum Kirch-
weihfest dieses ältesten Gottes-
hauses in Rieden präsentieren zu
können.

Beginn ist am Sonntag, 24.
April, um 18 Uhr mit einer klei-
nen Andacht und einer kurzen
Einführung durch den Pfarrer.
Das Tuch und die Ausstellung
können dann bis einschließlich
Freitag, 29 April, besichtigt wer-
den. Danach gehen die Materia-
lien laut Presseinfo nach Bogen
an der Donau.

Kreisversammlung
der Kameraden

Amberg-Sulzbach. Die Bayeri-
sche Kameraden- und Soldaten-
vereinigung (BKV) hält ihre jähr-
liche Kreisversammlung morgen
um 10 Uhr in Erlheim im Gasthof
Erras. Es nehmen teil die Kame-
radschaften aus Amberg, Aderts-
hausen, Ammerthal, Ensdorf,
Etsdorf, Hausen, Hohenburg, Ho-
henkemnath, Neumarkt, Pilsach,
Rieden, Traßlberg, Ursensollen
und Wutschdorf-Freudenberg.
Auf dem Programm stehen unter
anderem die Berichte des Vor-
stands, Wünsche und Anträge so-
wie eine Vorschau auf 2016.

Waltraud Lobenhofer.


