
Am Samstag, 29. August, zeigen die jugendlichen Oberpfälzer Musiker ihr Können bei einer Sommerserenade im Innehof
des Klosters in Ensdorf. Archivbild: exb

POLIZEIBERICHT

Unfallverursacherin mit
schlechtem Gewissen
Hahnbach. (san) Eine 25-Jährige
hatte ihren roten Seat am Diens-
tag zwischen 14.30 und 15 Uhr
auf dem Parkplatz eines Super-
marktes abgestellt. Als sie nach
dem Einkauf zurückkam,war ihr
Wagen erheblich am Kotflügel
hinten links beschädigt. Der
Schaden beläuft sich nach Anga-
ben der Polizeiinspektion auf cir-
ca 4000 Euro. Die Unfallverursa-
cherin hatte sich aus dem Staub
gemacht. Offenbar packte sie
aber das schlechte Gewissen. Ge-
gen 18 Uhr meldete sich eine
39-jährige Berlinerin bei der Poli-
zei und gab zu, mit ihrem Opel
Astra gegen den Seat gefahren zu
sein. Der Schaden an ihrem Auto
liegt bei rund 3000 Euro. Trotz
ihrer Reue wird die Frau wegen
unerlaubten Entfernens vomUn-
fallort angezeigt. Nichtsdesto-
trotz dürfte das freiwillige Mel-
den der Verursacherin Einfluss
auf das Strafmaß haben, teilt die
PI Sulzbach-Rosenberg in ihrem
Pressebericht mit.

Unbekannter zerkratzt
die Heckklappe
Amberg-Sulzbach. (san) EinVanda-
le hat zwischen Montag,
12.15 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr,
die Heckklappe eines braunen
VW Polo stark zerkratzt. Der
Schaden schlägt nach Angaben
der Polizei mit rund 1500 Euro zu
Buche. Unklar ist, wo es passiert
ist: entweder auf dem Parkplatz
eines Supermarktes an der Krö-
tenseestraße in Sulzbach-Rosen-
berg oder in der Kochkellerstraße
in der Nähe von Kolping in Am-
berg. Zeugen sollen sich bei der
Polizei in Amberg (09621/890-
320) oder Sulzbach-Rosenberg
(09661/8744-0) melden.

Jäger Franz Erras (links) durfte einige Fragen der Kinder bei der „Geheimnisvollen Wald- und Märchenwelt“-Wanderung beantworten. Bild: Katja Stiegler, AOVE

Geheimnisvolle
Wald- und
Märchenwelt
Kötzersricht. (exb) „Wie sehen die
Zähne von einem Biber aus?“ Solche
und ähnliche Fragen sind Jäger
Franz Erras beim AOVE-Ferienpro-
gramm „Geheimnisvolle Wald- und
Märchenwelt“ gestellt worden. Mit
seinen Antworten und mit Erzäh-
lungen vom Leben in Wald und auf
der Wiese konnte er den wissbegie-
rigen Kindern auf einer Tour rund
um Kötzersricht bei Hahnbach eini-
ges beibringen und zeigte ihnen
unterwegs die „Wohnungen“ von Bi-
ber, Dachs, Fuchs und Ameisen.
Märchenerzählerin Gretl Mildner
bereicherte die Wanderung mit
zauberhaften und tiefgründigen
Geschichten wie der vom schlauen
Eichhörnchen, vom Fuchs, der flie-
gen wollte, von der wunderschönen
Maus und vom Stein, der lieber ein
Schmetterling sein wollte.
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„Die Lage ist existenzbedrohend“
Die Staatsregierung hat bis
Januar Klassenfahrten
untersagt. Denn in der Zeit
soll verpasster Unterrichtsstoff
nachgeholt werden. Für
Jugendherbergen und
Bildungsstätten ein fatales
wirtschaftliches Zeichen.
Auch für das Kloster Ensdorf.

Ensdorf. (exb) Für Jugendherbergen
und Bildungseinrichtungen für jun-
ge Menschen in Bayern war die
Nachricht ein Schlag: Bis Ende Ja-
nuar 2021 sollen mehrtägige Schul-
und Klassenfahrten untersagt wer-
den, um den im coronabedingten
Lockdown verpassten Unterrichts-
stoff besser nachholen und Wis-
senslücken schließen zu können.
Dem gegenüber stehen die Jugend-
bildungsstätten, -herbergen und
-gästehäuser, deren wirtschaftliche
Situation existenzbedrohend wird.
Das sagt auch die Deutsche Provinz
der Salesianer Don Boscos – dazu
zählt in der Region auch die Ein-
richtung am Kloster Ensdorf.

Rückgang nicht zu kompensieren
Verwaltungsleiter Jürgen Zach sagt
außerdem: „Die Bayerische Staats-
regierung hat im April einen Ret-
tungsschirm für gemeinnützige
Wirtschaftsbetriebe verabschiedet,
unter den auch Jugendbildungs-
stätten, -herbergen und -gästehäu-
ser fielen. Leider ist dabei unsere
Einrichtung durch das Raster gefal-
len.“ Man stehe mit der Einrichtung
für junge Menschen vor einer nicht
zu stemmenden wirtschaftlichen
Herausforderung.
„Der Rückgang der Belegungs-

zahlen ist durch Einsparungen
nicht zu kompensieren, die Liquidi-
tät nicht mehr gesichert. Die Lage
ist existenzbedrohend.“ Im Bil-

dungshaus Kloster Ensdorf waren
im vergangenen Jahr nach Angaben
Zachs 11770 junge Menschen zu
Gast, die Übernachtungszahl lag bei
mehr als 17000 heuer zeichnet sich
ein völlig anderes Bild ab: „Bis Ende
Juli resultierten aus 2819 Gästen
nur 4461 Übernachtungen.“ Trotz
der Kurzarbeit für die meisten der
40 Beschäftigten und der weiter
laufenden Unterstützung durch die
Diözese Regensburg und das baye-
rische Umweltministerium „ist die
Lage als äußerst kritisch einzu-
schätzen“. Dabei bräuchten junge
Menschen Bildung und Begegnung

– auch außerhalb des Klassenzim-
mers, teilt der Orden der Salesianer
Don Boscos in einem Positionspa-
pier mit. „Als soziale Orte des Ler-
nens und der Begegnung – in Er-
gänzung zu Elternhaus und Schule
– übernehmen unsere Jugendbil-
dungsstätten, -herbergen und -gäs-
tehäuser eine wichtige gesellschaft-
liche Aufgabe.“

Schulfahrten wieder erlauben
Der Orden bittet in jenem Positi-
onspapier, Klassen- und Schulfahr-
ten ab sofort wieder zu erlauben.
„Selbstverständlich unter Einhal-

tung der geltenden Vorschriften des
Infektionsschutzes und von Ab-
stands- und Hygieneregeln.“ Außer-
dem wird verlangt, den Rettungs-
schirm für gemeinnützige Wirt-
schaftsbetriebe wie Jugendbil-
dungsstätten, -herbergen und -gäs-
tehäuser über den 31. Juli hinaus zu
verlängern. Und gleichzeitig auf
Einrichtungen der non-formalen,
außerschulischen Jugendbildung
auszuweiten, die bisher nicht zum
Kreis der offiziell anerkannten Bil-
dungsstätten oder der Jugendher-
bergen gehören. So wie das Kloster
in Ensdorf bislang.

Das Bildungshaus Kloster Ensdorf hat wirtschaftlich massiv unter den Auswirkungen der Coronapandemie zu leiden. Daher
veröffentlichte der Orden nun ein Positionspapier. Bild: Hartl

Corona zum Trotz:
Sommerserenade im Hof
Oberpfälzer Bezirksjugendorchester zeigt im Kloster Können
Ensdorf. (exb) Die Coronapandemie
hat das Kulturleben durcheinander
gewirbelt. So ist die Bläserwoche
des Bezirksjugendorchesters der
Oberpfalz, die normalerweise um
Ostern stattfindet und in der viele
Jugendliche aus der gesamten
Oberpfalz zum Musizieren zusam-
menkommen, heuer auf den Som-
mer verlegt worden.
Die Musiker üben wieder im

Kloster Ensdorf und beenden ihre

Probenphase mit einer Sommerse-
renade im Innenhof des Klosters.
Los geht es am Samstag, 29. August,
um 19 Uhr. Die musikalische Lei-
tung liegt bei Michael Schaefer und
Anton Lautenschlager. Um eine rei-
bungslose Planung und volle Ein-
haltung aller Hygienemaßnahmen
gewährleisten zu können, ist eine
Vorabreservierung der kostenlosen
Eintrittskarten über cornelia.roi-
der@nbmb-onlin.de nötig.


