
Liebe zum Wald sofort erkannt
Der Forstbetrieb
Schnaittenbach der
Bayerischen Staatsforsten
bewirtschaftet in zehn
Revieren rund 25 000 Hektar
Wald in den Landkreisen
Amberg-Sulzbach, Neustadt/
WN, Tirschenreuth und
Nürnberger Land. Er
beschäftigt 60 Mitarbeiter
und schlägt jährlich rund
130 000 Festmeter Holz
ein. Nun gab es einen
Wechsel in der Führung.

Schnaittenbach. (usc) Mit Reinhard
Lenz wurde am Donnerstag der lang-
jährige Leiter des Forstbetriebs in
den Ruhestand verabschiedet. Sein
Nachfolger ist Rudolf Zwicknagl, ein
gebürtiger Rötzer. „Der Name Lenz
wird noch viele Jahre in einem Atem-
zug mit dem Forstbetrieb Schnait-
tenbach genannt“, hieß es bei der
Feierstunde. In ihr kam zum Aus-
druck, dass dem Staatsunternehmen
der Naturschutz und die Ökologie
sehr am Herzen liegen.

Ehrenamtlich unterrichtet
Reinhard Lenz sei mit großem per-

sönlichen Engagement und Taten-
drang unermüdlich im Einsatz gewe-
sen. Er habe den Schnaittenbacher
Betrieb in seiner elfjährigen Tätigkeit
als Vorgesetzter geprägt und Engage-
ment über das Normale hinaus ge-
zeigt, würdigte Martin Neumeyer,
Vorstandsvorsitzender der Bayeri-
schen Staatsforsten. Außerdem habe
Lenz mehrere Jahre ehrenamtlich an
der Landwirtschaftsschule Weiden
Unterricht im Fach Waldwirtschaft
erteilt. Schon bei seiner ersten Be-
gegnung habe er, Neumeyer, die Lie-
be von Lenz zum Wald erkannt.

Lenz’ Nachfolger Rudolf Zwicknagl
sei für alle Führungsaufgaben bes-
tens geeignet, versicherte Neumeyer.
Zwicknagl wurde auf einem Bauern-
hof in Rötz geboren. Nach dem Stu-
dium der Forstwissenschaften und
der Betriebswirtschaft bis zur Vordi-
plomprüfung, nach dem Referenda-
riat und nach Abschluss der großen
forstlichen Staatsprüfung erfolgte
2000 die Übernahme in die damalige
Staatsforstverwaltung. Dort warteten
die Stationen Forstamt Selb, Forstdi-
rektion Oberfranken-Mittelfranken
und Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten.

2006 wurde Zwicknagl die Leitung
der neuen Stabsstelle „Unterneh-
mensentwicklung“ der Bayerischen
Staatsforsten und im April 2013 die

Leitung des Forstbetriebs Heigenbrü-
cken übertragen. Neumeyer gab sich
davon überzeugt, dass Zwicknagl das
von Reinhard Lenz übernommene
Erbe gut weiterführen werde.

Erfülltes Berufsleben
„Heute geht für mich ein erfülltes Be-
rufsleben zu Ende“, sagte Lenz bei
seiner Verabschiedung in der Aula
der Schule Schnaittenbach. Er dank-
te seinen Kollegen für eine konstruk-
tive, ja fast schon familiäre Zusam-
menarbeit. Als prägende Ereignisse
in seiner beruflichen Tätigkeit führte
er die Schlagworte Waldsterben, Bor-
kenkäfer und Waldumbau an. Sorge
bereite ihm der enorme Flächenver-
brauch der vergangenen Jahre. Mit
der Berufung nach Schnaittenbach

schließe sich für ihn der Kreis, sagte
Zwicknagl, da er in der Oberpfalz sei-
ne berufliche Laufbahn begonnen
habe, in Neunburg und in Burglen-
genfeld. Er wünsche sich „normale
Menschen“ um sich, mit denen er
ehrlich und engagiert die anstehen-
den Aufgaben erledigen könne.

Den Naturschutz nannte er einen
integralen Teil der Forstwirtschaft.
Mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit
wolle er die Bevölkerung über die
Aufgaben der Staatsforsten informie-
ren. Recht angetan war Rudolf Zwick-
nagl vom Auftritt der Hirschauer
Hausmusik, da er selbst gerne Musik
mache, etwa als Organist und Chor-
leiter in der Pfarrei Döfering sowie
als Leiter der Feuerwehr-Blaskapelle
Döfering. (Hintergrund)

Endlich ohne
böses „S-Wort“

In diesem Text kommt kein böses, kal-
tes„S-Wort“ vor, versprochen. Es ist ja
bald Juni, da darf man ruhig mal fra-
gen, was denn der Sommer so macht,
wo er sich versteckt, wann er gedenkt,
einen ersten Anlauf zu nehmen. So
richtig heiß ist es derzeit noch nir-
gends in Europa, die Temperaturen
liegen überwiegend etwas unter dem
Durchschnitt für diese Jahreszeit.

Besser sieht es da schon in der kom-
menden Woche aus, denn da entwi-
ckeln sich im zentralen, südlichen
und östlichen Mittelmeerraum Tem-
peraturen von 25 bis 32 Grad. Bei uns
dagegen kommt im Laufe des Wo-
chenendes kurz ein Schuss sehr war-
mer Luft, so dass am Sonntag derWär-
mepol erst einmal hierzulande zu fin-
den sein wird – nicht einmal Grie-
chenland oder die Türkei können mit
unseren Höchstwerten Schritt halten.

Mehr als eine Zweitagesfliege wird’s
vorerst aber nicht, der Absturz folgt so
sicher wie das Amen in der Kirche.
Stabiles Hoch also Fehlanzeige, doch
wird die wechselhafte Witterung in
der neuen Woche zumindest von an-
genehmeren Temperaturen begleitet
als noch zuletzt.

Der heutige Freitag fungiert noch
als Übergangstag zu wärmerer Luft,
mit einem Gemisch aus etwas Sonne
und dichten Wolken. Letztere entwi-
ckeln sich vor allem zwischen dem
späten Vormittag und dem mittleren
Nachmittag, ganz vereinzelt gibt’s da-
raus noch einmal einen schlappen
Schauer. Bei 16 Grad in Freihung,
17 in Sulzbach-Rosenberg und 18 in
Kastl wird es bereits etwas wärmer,
die Nacht bleibt trotz kühler 6 bis 3
Grad frei von Bodenfrost.

Am Samstag wird’s auch noch nicht
astrein, aber die Wolken sind dünner
und beschäftigen uns hauptsächlich
noch am Vormittag und frühen Mit-

tag. Nachmittags wird es sonniger,
und es bleibt trocken, dazu steigen
die Temperaturen immerhin auf 19
Grad in Hirschau, 21 in Auerbach und
22 in Rieden. In der klaren Nacht zu
Sonntag sinken die Werte auf mildere
11 bis 7 Grad.

Der Sonntag kommt kurzfristig sehr
sommerlich daher. Schnell die Bade-
hosen ausgepackt und ab in die Frei-
bäder, denn die Sonne scheint bis
zum Spätnachmittag bei nur harmlo-
sen Quellwolken und vielleicht mal
ein paar hohen Schleierwolken oft
um die zehn Stunden lang. Auch die
Temperaturen können sich sehen las-

sen: Mit 25 Grad in Etzelwang, 26 in
Schmidmühlen und 28 in Amberg
wird es der bisher wärmste Tag des
Jahres. Ab dem Abend steigt das Risi-
ko für erste Wärmegewitter, in der
Nacht rumst und kracht es öfter mal
mit der Gefahr von Sturmböen und
Starkregen. Bis zum Morgen regnet es
dann bei nur noch kühlen 7 Grad.

So wird dann der Montag schon der
gruseligste Tag der neuen Woche mit
Regen und nur 9 bis 14 Grad. Am
Dienstagmittag kommt die Sonne zu-
rück und hält bis Mittwochabend
durch, die Nacht bleibt hiervon übli-
cherweise ausgeschlossen. Mit 16 bis
21 Grad wird es wieder wärmer.

In der zweiten Wochenhälfte wech-
seln freundliche Abschnitte mit
Quellwolken ab, vor allem an den
Nachmittagen gibt es zum Teil gewitt-
rige Regengüsse. Bei Tageswerten um
20 Grad herrscht typisches „Wachs-
wetter“, am Wochenende wird’s dann
wohl sonniger und trockener.

DAS WETTER

im Raum
Amberg–Sulzbach

Von Andy Neumaier

Blumen zum Abschied beziehungsweise zur Begrüßung überreichte der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen
Staatsforsten, Martin Neumeyer (links), den Damen. Als Nachfolger von Reinhard Lenz (Dritter von rechts) wurde
Rudolf Zwicknagl (Dritter von links) ins Amt eingeführt. Unter den Gästen war auch Neustadts Landrat Andreas
Meier (rechts). Bild: usc
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Blick auf das freigelegte Fundament
des Vorgängerbaus. Bilder: hfz (2)

Der Turm der romanischen Niko-
lauskirche in Umelsdorf.

Eine der ältesten Kirchen
Ausgrabungen bei St. Nikolaus in Umelsdorf: Mörtel rund 1300 Jahre alt

Umelsdorf. (upl) Zuerst die Schmie-
de-Öfen von Kümmersbruck, dann
der Herrenhof Schmalnohe, die Koh-
lenmeiler auf dem Amberger Dril-
lingsfeld und jetzt die Nikolauskirche
in Umelsdorf: Der Raum Amberg-
Sulzbach bietet gerade jede Menge
Stoff für Archäologen und Ge-
schichtsinteressierte. Wie Dr. Mathi-
as Hensch mitteilt, habe es bei den
Ausgrabungen rund um das romani-
sche Gotteshaus in der Gemeinde
Kastl überraschende Erkenntnisse
gegeben.

„Die Radiokarbondaten zu den
beiden frühen Steinbauten unter der
heute stehenden Nikolauskirche aus
dem frühen 12. Jahrhundert sind da“,
berichtet der Archäologe. „Die Holz-

kohlen aus dem Setzmörtel der Süd-
mauer der Vorgängerkirche erbrach-
ten Datierungen in den Zeitraum von
665 bis 775 nach Christus.“ Demnach
sei es wahrscheinlich, dass Umels-
dorf eine der ältesten bekannten Kir-
chengründungen in der heutigen
Oberpfalz besitzt. „Hierbei dürfte
frühkarolingischer Einfluss des nahe
gelegenen Königshofs in Lauterho-
fen, der bereits vor 788 bestand und
dem letzten agilofingischen Herzog
Tassilo III. von Karl dem Großen als
Lehen verliehen worden war, eine
entscheidende Rolle gespielt haben.“

Bei dem westlich an die Kirche an-
schließenden Gebäude könne es sich
um einen Saalbau oder ein anderes
repräsentatives Gebäude aus dem 10.

Jahrhundert gehandelt haben. Derar-
tige Baukonzeptionen, in der Bau-
werke unterschiedlicher Funktion in
axialer oder rechtwinkliger Ausrich-
tung mit sehr geringem Abstand ne-
beneinander standen, seien für das 9.
und 10. Jahrhundert mehrfach be-
kannt.

„Spannend ist auch, dass die im
Urkataster verzeichneten Parzellen-
fluchten um die Kirche, die noch
heute im Wesentlichen erhalten sind,
mit den Baufluchten der Steingebäu-
de des frühen Mittelalters weitge-
hend übereinstimmen“, merkt
Hensch an. Die Parzellierung könnte
somit ihren Ursprung in der frühmit-
telalterlichen Situation eines karolin-
gischen Herrenhofs haben.

Hintergrund

Wald sorgt nicht
nur für gute Luft

Schnaittenbach. (usc) Der Vor-
standsvorsitzende der Bayeri-
schen Staatsforsten, Martin Neu-
meyer, nannte den Forstbetrieb
Schnaittenbach ein Juwel unter
den Betrieben im Freistaat. Die-
ser ernte nicht nur 130 000 Fest-
meter Holz pro Jahr, sondern stel-
le der Bevölkerung rund 600 Kilo-
meter Forstwege zur Verfügung.
„Die Menschen sollen sich im
Wald wohlfühlen“, betonte der
Redner. Der Wald sorge nicht nur
für gute Luft, sondern auch für
gutes Trinkwasser. Er sei offen für
alle Menschen, was auch Konse-
quenzen für die Arbeit der Forst-
betriebe im Wald habe. Der Ein-
schlag dient nach Worten Neu-
meyers überwiegend der Holz-
versorgung der Region. „Wir sor-
gen für Holz der kurzen Wege.“

Auf der anderen Seite sei die
Ökologie ein besonderes Anlie-
gen der Forstbetriebe Bayerns. In
diesem Zusammenhang verwies
er auf das Vorkommen von Fisch-
und Seeadler, von Luchs, Wild-
katze, Fischotter und Feuersala-
mander im Verantwortungsbe-
reich des Forstbetriebs Schnait-
tenbach – Tiere, um deren Schutz
sich die Förster kümmerten.

Kurz notiert

Von Liebe und
Gutgläubigkeit

Amberg-Sulzbach. Märchen und
Musik gab es für pflegende Ange-
hörige auf Einladung der AOVE-
Koordinationsstelle „Alt werden
zu Hause“ im Bio-Sonnenhof
Regler in Krickelsdorf. Margarete
Mildner erzählte Märchen über

Liebe, Gutgläubigkeit und Ver-
schiedenartigkeit von Menschen.
Mit bunten Tüchern und Gegen-
ständen machte sie die Geschich-
ten so greifbar. Die „Böhmischen
Oberpfälzer“, Josef Ertl und Hans
Dietrich, spielten passende Lie-
der und sorgten so für eine „mär-
chenhafte“ Atmosphäre.

Märchenerzählerin Margarete
Mildner sowie die Musiker Josef
Ertl (Saxofon) und Hans Die-
trich (Akkordeon) sorgten für
die Unterhaltung. Bild: hfz


