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DAS WETTER

Zurück auf „normal“:
Sonnig, aber Bodenfrost

Nach späten Hitzetagenmit 30 Grad
amMontag in Schwandorf und 31 in
Amberg kehrt nun langsam wieder
ein bisschen Normalität ein. Der
Sommer kommt herunter von sei-
nemhohenRoss,beugt sich der fort-
schreitenden Jahreszeit und dem
sinkenden Sonnenstand. Immerhin
herrscht am Dienstag Tag- und
Nachtgleiche, danach sind bekannt-
lich die Nächte länger als die Tage.
Somit herrscht auch kalendarisch
Herbst, und der setzt meteorolo-
gisch schon an diesemWochenende
erste Duftmarken. In den Kältelö-
chern entlang der tschechischen
Grenze wird’s der oberpfälzischen
Waldbachprimel langsam frisch bis
frostig unter demHintern,wohinge-
gen tagsüber mit der Sonne ange-
nehme Spätsommerwärme auf-
kommt.NachWochenmitte könnten
dannauchWindundSchauer folgen.
Wie viel bleibt noch offen, das
Männlein imWalde würde sich aber
über jeden Tropfen freuen.
Der Freitag bringt nach kalter

Nacht mit vereinzeltem Bodenfrost
viel Sonnenschein,nachmittags gar-
nieren ein paar harmlose Wolken in
derHöhe den Himmel.Mit zeitweise
auffrischendem Nordostwind stei-
gen die Temperaturen auf nur noch
19 Grad in Freihung, 21 in Hahnbach
und 22 in Kastl. In der Nacht ist es
meist klar bei 6 bis 2 Grad, geringer
Bodenfrost in ungünstigenMulden-
lagen inbegriffen.

Ein paar harmlose Wolken und
wieder viel Sonne bringt der Sams-
tag. Dabei bleibt der leicht böige
Ostwind tagsüber erhalten, und die
Temperaturen steigen nur mühsam
etwas an auf 20 Grad in Schnaitten-
bach, 22 inVilseck und 23 inAmberg.
Mit 8 bis 4 Grad wird die Nacht aber
wohl wenigstens nicht mehr ganz so
kalt.
Am Sonntag kann es lokal Früh-

nebel geben, und danach gesellen
sich zur Sonne auch mal einigeWol-

kenfelder, die aber keinen Nieder-
schlag bringen. Insgesamt über-
wiegt aber weiter ein freundlicher
Gesamteindruck bei Temperaturen
von 21 Grad in Freudenberg, 22 in
Sulzbach-Rosenberg und 24 inAuer-
bach.Die Nacht bringt 10 bis 6 Grad.
Mit der neuen Woche werden die
Karten langsam neu gemischt. Ist es
am Montag und Dienstag noch
überwiegend freundlich und tro-
cken bei spätsommerlichen 22 bis 26
Grad, können sich am Mittwoch
schon Schauer und Gewitter entwi-
ckeln und ausbreiten. Die zweite
Wochenhälfte wird unbeständiger,
und das kommende Wochenende
mit frischen 13 bis 18Gradwohl auch
tagsüber eine ganz neue Hausnum-
mer als zuletzt.
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Treffen stärkt ländlichen Raum
Der ländliche Raum muss sich
nicht ständig neu erfinden.
Manchmal reicht es auch,
Kräfte neu zu bündeln. Der
Anfang wurde bei einem
ersten Arbeitstreffen der
Oberpfälzer Integrierten
Ländlichen Entwicklungen in
Hahnbach gemacht.

Amberg-Sulzbach. (exb) Zum ersten
gemeinsamen Arbeitstreffen der In-
tegrierten Ländlichen Entwicklun-
gen (ILE) in der Oberpfalz trafen
sich deren Umsetzungsbegleiter.
Das Amt für Ländliche Entwicklung
(ALE) Oberpfalz hatte dazu auf den

Hahnbacher Frohnberg eingeladen.
Gastgeberin war die ILE AOVE (Ar-
beitsgemeinschaft Obere Vils-Ehen-
bach). Michael Neft vom ALE führte
durch den Tag. In der Vorstellungs-
runde präsentierten die Anwesen-
den zunächst ihre Mitgliedskom-
munen, die Besonderheiten der Re-
gionen, ihre Aufgaben, die Organi-
sationsstrukturen und laufende
Projekte. Dabei wurde eines schnell
klar: Die ILE-Regionen in der Ober-
pfalz unterscheiden sich und haben
dennoch viele Gemeinsamkeiten.
Sie haben verschiedene Rechtsfor-
men, sind personell unterschiedlich
stark besetzt, arbeiten teilweise
schon seit vielen Jahren zusammen
oder sind erst vor kurzem neu ge-
gründet worden. Viele durchlaufen

ähnliche Prozesse und alle verfol-
gen das gleiche Ziel: den ländlichen
Raum durch gemeinsame Projekte
stärken.
Innerhalb der ILE-Regionen wur-

de viel fachspezifisches Wissen an-
gehäuft. Dieses in einem Netzwerk
regelmäßig auszutauschen drängt
sich förmlich auf und die Zielset-
zung liegt klar auf der Hand: vonei-
nander lernen, das Rad nicht im-
mer neu erfinden müssen – bei
dem, was gut funktioniert, aber
auch da, wo es in der Praxis Proble-
me gibt. Das Arbeitstreffen war al-
lerdings nicht nur eine Runde zum
Kennenlernen. Es wurde auch über
aktuelle Themen der Bayerischen
Verwaltung für Ländliche Entwick-
lung, beispielsweise über das neue

Regionalbudget, diskutiert. Diese
Form des Austausches soll künftig
regelmäßig stattfinden. Das Instru-
ment der Integrierten Ländlichen
Entwicklungen gibt es in Bayern
bereits seit 2005. In den vergange-
nen 15 Jahren schlossen sich bay-
ernweit bereits 892 Kommunen in
solchen Allianzen zusammen. Ohne
die eigene Identität einzelner Ge-
meinden aufzugeben, erarbeiten
die interkommunalen Verbünde ge-
meinsame Lösungen zu aktuellen
ökonomischen, ökologischen oder
sozialen Herausforderungen. Viel-
fach werden Einsparmöglichkeiten
für Synergiemaßnahmen erschlos-
sen, die wirtschaftlich und nachhal-
tig nur gemeinsam ausgeführt wer-
den können.

Vertreter von nahezu allen Oberpfälzer Integrierten Ländlichen Entwicklungen (ILEs) nahmen unter Leitung von Michael Neft (links) vom Amt für ländliche Entwick-
lung Oberpfalz am ersten Arbeitstreffen teil. Bild: Martin Schmid

GLOSSE

Von Wolfgang Houschka

Weihnachten im
Spätsommer

Na endlich! Wir dürfen
die Masken abneh-
men für einen Mo-

ment des Genießens, auf
den wir im Spätsommer
schon lange gewartet haben.
CD-Player angestellt, „Leise
rieselt der Schnee“ aufgelegt
und dann der erste Biss in
einen duftenden Schokola-
denlebkuchen. Frohe Bot-
schaft: Weihnachten steht
bevor. Zumindest in den Re-
galen der Supermärkte.
Es ist lange her, als eine

Reportage für das AZ-Wo-
chenendmagazin über die
Nürnberger Lebkuchenher-
stellung gemacht werden
sollte. Weil der Advent nah-
te, wurde in der Noris ange-
rufen und um einen Termin
gebeten. Die Antwort kam
zweigeteilt. Erst lautes Ge-
lächter, dann die Informati-
on: „Da hätten Sie im Juli
kommen müssen.“ Folglich
wurde der Artikel ein Jahr
später zur Produktionszeit
geschrieben. Mit zwei Jour-
nalisten, die sich im kurzär-
meligen Polohemd durch
die Werkhallen führen lie-
ßen. Der Autor erinnert sich,
dass er später gemeinsam
mit seinem Fotografenkolle-
gen darüber gerätselt hat,
was die Lebküchner denn
machen, wenn wirklich der
Schnee draußen rieselt.
Heuer fällt auf, dass der

Dresdner Christstollen of-
fenbar noch unterwegs ist
zu den Läden. Er sollte sich
beeilen. Denn Vanillekipferl,
Kokosplätzerl und Zimtster-
ne sind bereits da. Diesmal
unter dem Abzug von eini-
gen Prozent Mehrwertsteu-
er. Da kommt wirklich vor-
weihnachtliche Freude auf.
Plötzlich aber kommt’s

zum seltsamen Erlebnis bei
der Einkaufstour: In Griff-
nähe präsentiert sich ein
halbes Dutzend golden ver-
packter Schokoladenhasen.
Sind die noch von 2020 oder
werden Ostern und Weih-
nachten jetzt einfach von
der Süßwarenindustrie zu-
sammengelegt? Egal wie:
Frohes Fest, Leute! Vielleicht
mit einem Glühwein, der
diesmal ohnehin wegen
höchstwahrscheinlich aus-
fallender Christkindlmärkte
nur in den Wohnstuben aus-
geschenkt wird.

Kontakt:
redaz@oberpfalzmedien.de
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Entdeckungen im
Bruchschollenland
Massenricht. (fdl) Das Projekt
Geopark Bayern-Böhmen lädt für
Sonntag, 20. September, um
14 Uhr zu einer etwa dreistündi-
gen Führung auf dem Lehrpfad
Expedition Erdgeschichte Mas-
senricht ein. Thema ist die Ent-
deckung im Bruchschollenland.
Treffpunkt ist für die rund 4,5 Ki-
lometer lange Tour an der Rödla-
ser Berghütte. Die Führer sind
vom OWV Massenricht. Anmel-
dung und Infos unter Tel. 09602/
9 39 81 66 oder im Internet:
www.geopark-bayern.de

Impressionen eines Spätsommers: Zwei Sonnenblumen in Kümmersbruck wach-
sen über sich selbst hinaus. Kommende Woche gibt es laut Wetterexperte Andy
Neumaier Bodenfrost. Bild: roa


