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Polizeibericht

Verursacher mit
gelbem Lieferwagen

Freihung. (ben) Ein gelber Liefer-
wagen eines Paketzustelldienstes
rollte am Montag gegen 12.40 Uhr
an einer Baustelle in der Elbarter
Straße an einem wartenden Lkw
vorbei. Dabei berührte er mit
dem Kastenaufbau den rechten
Außenspiegel des Lastwagens,
der dadurch zerbrach. Der Fahrer
des Lieferwagens entfernte sich
von der Unfallstelle in Richtung
Freihung. Die Polizeistation Vils-
eck bittet um Hinweise unter
09662/70 08 69-0.

Bei Rot über Straße:
Von Auto erfasst

Vilshofen. (ben) Die Fußgänger-
ampel an der Staatsstraße 2165 in
Vilshofen passierte am Montag
gegen 6.40 Uhr ein 14-jähriger
Schüler bei Rotlicht. Er wurde da-
bei vom VW eines Autofahrers
(66) erfasst. Während der Junge
leichte Verletzungen erlitt und
behandelt werden musste, ent-
stand laut Polizei am Pkw nur ge-
ringer Schaden in Höhe von rund
450 Euro.

Im Blickpunkt

Landesstiftung
bringt 110 850 Euro

Amberg-Sulzbach. (ben) Die
Bayerische Landesstiftung, die
aus der Vereinigung der Bayeri-
schen Staatsbank mit derVereins-
bank hervorging, lässt Fördergel-
der in den Landkreis fließen.
Konkret geht es um die Gesamt-
summe von 110 850 Euro. Dies
teilten übereinstimmend die bei-
den Landtagsabgeordneten Ha-
rald Schwartz (CSU) und Rein-
hold Strobl (SPD) mit. Der Groß-
teil – 90 000 Euro – geht dabei an
den Landkreis für den ersten
Bauabschnitt zur Generalsanie-
rung und Modernisierung des
Bergbau- und Industriemuseums
Theuern. Auf 4550 Euro darf sich
die Spitalstiftung Vilseck für die
Erneuerung der Dacheindeckung
des Bürgerspitalgebäudes Fro-
schau 14 freuen. Und schließlich
wird eine Privatinitiative mit ei-
nem Zuschuss von 16 300 Euro
bedacht: der zweite Bauabschnitt
zur Sanierung des Torhauses des
ehemaligen Pfalzgräflichen Jagd-
schlosses in Hirschwald (Ge-
meinde Ensdorf).

Zuschussanträge
für Übungsleiter

Amberg-Sulzbach. Ab sofort kön-
nen Sportvereine im Landkreis
Amberg-Sulzbach Zuschüsse für
Übungsleiter anfordern. Die er-
forderlichen Unterlagen, um Zu-
wendungen des Freistaats Bayern
zu den Kosten für Übungsleiter in
Sportvereinen zu gewähren, wur-
den dieser Tage vom Landratsamt
an die Vereine verschickt. Bis spä-
testens zum 1. März 2017 müssen
die Formulare für das aktuelle Ka-
lenderjahr vorliegen. Laut Mittei-
lung des Landratsamtes ist darauf
zu achten, dass die für die Antrag-
stellung erforderlichen Angaben
vollständig sind und dem Antrag
ein für jeden Übungsleiter gülti-
ger Ausweis beiliegt. Eingaben,
die nach dem 1. März eingehen
oder zu diesem Termin nicht voll-
ständig sind, können grundsätz-
lich nicht berücksichtigt werden.
Noch zusätzlich benötigte Form-
blätter zur Antragstellung (etwa
Bestätigung des Übungsleiters)
können im Internet (www.am-
berg-sulzbach.de) abgerufen
werden. Das Landratsamt bittet
darum, künftig Veränderungen
im Verein (Ansprechpartner), so-
weit diese für die Antragstellung
erheblich sind, unverzüglich mit-
zuteilen.

Die Weihnachtsbotschaft des modernen Christkinds
Ebermannsdorf. (ben) Das Christ-
kind von heute kommt motorisiert
daher – und hinterlässt seine Bot-
schaft nicht nur auf Twitter oder
Facebook. Nein, in diesem Fall wei-
sen das Kind in der Krippe, der helle

Kerzenschein und der Engel – für ei-
ne kurze Zeit in Eis geritzt – auf das
bevorstehende Fest. Vielleicht war’s
aber auch nicht das Christkind, son-
dern irgendein Zeitgenosse, der aus
dem Augenblick heraus seiner ad-

ventlichen Stimmung gefolgt ist und
gehandelt hat. Unterdessen wird die
Heckscheibenheizung des Autos die
freudigen Gefühle wohl in Wasser
aufgelöst und mit zwei, drei Zu-
ckungen des Wischers beseitigt ha-

ben. Aufgefallen war das Bild der
freien AZ-Mitarbeiterin Christine
Wendl am Rande der Burgweih-
nacht in Ebermannsdorf. Die Be-
richterstattung dazu ist heute auf
Seite 28 zu finden. Bild: wec

Auszeit: 170 Gäste in Finks Bann
Die Ramona Fink Gospel
Group hatte zum
Adventskonzert ins
Kulturzentrum Kubus
geladen. Gut 170 Besucher
nahmen die Einladung gerne
an. Kubus-Chefin Verena
Sägenschnitter hatte dafür
zusammen mit Techniker
Manfred Weigl durch warme
Beleuchtung, strahlende
Sterne und den glitzernden
Weihnachtsbaum für
Dekoration gesorgt.

Ursensollen. (brü) Dass Weihnachten
immer näher rückt, merkt man vor
allem an dem zunehmend hekti-
schen Treiben in Geschäften, beim
Gedränge auf Weihnachtsmärkten
oder bei der verzweifelten Suche
nach dem passenden Christbaum.
Nicht so in Ursensollen. Zumindest
über 120 Minuten konnte man dort
eine klangvolle Auszeit nehmen.

Somit war das Umfeld perfekt, für
einen ebenso perfekten wie stim-
mungsvollen Auftritt der vier Musi-
ker: Ramona Fink, Andrea Bibel, Mi-
chael Deiml und Toby Mayerl zogen
das Publikum ab der ersten Minute

in ihren Bann. Mitgebracht hatten sie
eine Mischung weihnachtlicher
Klänge, gefühlvoller Soul-Musik und
bekannter Gospelstücke.

Beginnend mit „Do you hear what
I hear“ als weihnachtlichen Klassiker,
über das meist bei Hochzeiten gern
genommene Hallelujah bis zum mit-
klatschenden animierenden „Oh,
when the Saints“ reichte die ab-

wechslungsreiche Palette der zwölf
Stücke der ersten Hälfte. Viel Applaus
erhielten sie hierfür, genauso wie für
elf weitere Stücke nach der Pause.

Trotz Erkältung hielt Ramona Fink
mit ihrer Gospel Group, für was sie
seit über 25 Jahren und nach über
250 gespielten Konzerten steht. Für
Musik, die begeistert, die das Publi-
kum verzaubert, für die natürlich

zum Abschluss Zugaben gefordert
werden. So auch vom Publikum in
Ursensollen. Mit „The Christmas
song“, „Go tell it on the Mountain“
und „White Christmas“ verabschie-
dete die Ramona Fink Gospel Group
ihr Publikum. Von einem Abend vol-
ler herzerwärmender Klänge ge-
stärkt, wieder hinaus in die kälte des
Abends und den kommenden Weih-
nachtsstress.

Mit ihrem stim-
mungsvollen Auftritt
begeisterte die Ra-
mona-Fink-Gospel-
Group, hier (von
links) mit Michael
Deiml, Ramona Fink
und Andrea Bibel das
Publikum im Kubus
in Ursensollen.

Bild: brü

Mehr Ladesäulen
Im Landkreis soll Netz für Elektrozapfsäulen wachsen

Amberg-Sulzbach. (ben) Das Netz
der Stromtankstellen für E-Autos in
der Region soll dichter werden.
Schließlich gibt es Bestrebungen mit
dem Ziel, die Zahl der Elektrofahr-
zeuge bis 2025 im Landkreis deutlich
zu erhöhen – auch, um verkehrsbe-
dingte CO2-Emissionen spürbar ab-
zusenken. Voraussetzung dafür ist
unter anderem ein breitgefächertes
Ladenetz an Elektrozapfsäulen. Dazu
ist jetzt ein erster Schritt getan: Mit
finanzieller Unterstützung des Bun-
des wird es im Landkreis ausgebaut.
Den Förderbescheid über 24 000
Euro erhielt Landrat Richard Reisin-
ger aus den Händen des Bundestags-
abgeordneten Alois Karl. Nun über-
gab er das Dokument an die Klima-
schutzkoordinatorin Katharina List,
verbunden mit dem Auftrag, bis Mit-
te 2017 ein Konzept zu erstellen, wie
es in einer Pressemitteilung heißt.

Und weiter: „Ziel ist es“, laut List,
„die Lade-Infrastruktur flächende-
ckend auszubauen und qualitative
Anforderungen wie Barrierefreiheit,
gute Sichtbarkeit oder Eintragung in
überregionale Ladekarten und -ver-
zeichnisse zu erfüllen.“ Wichtig ist
List, dass „das Konzept kein zahnlo-
ser Papiertiger“ bleibt. Deshalb sol-
len sich Elektrofahrer beteiligen, um
Erfahrungen aus der Praxis einflie-
ßen zu lassen. Gelegenheit dazu wer-
de es bei Infoveranstaltungen und
Workshops geben.

Im Sommer hatte die Klimaschutz-
koordinatorin gemeinsam mit dem
Zentrum für erneuerbare Energien
sowie der AOVE den Antrag gestellt.
Die Förderung wurde durch das Bun-
desverkehrsministerium gewährt;
der Fördersatz beträgt 80 Prozent; die
Gesamtinvestition 30 000 Euro.

Gemeinsam bemühten sich (von links) Wirtschaftsförderer Harald Herrle,
Klimaschutzkoordinatorin Katharina List und Markus Schwaiger von der
AOVE um den Förderbescheid. Jetzt konnte Landrat Richard Reisinger
(Zweiter von rechts) diesen öffentlich präsentieren. Bild: hfz


