
CSU setzt sich für neues Baugebiet ein

Die Gemeinde Ursensollen ist bei Häus-
lebauern sehr beliebt. Das belegt nicht 
nur der schnelle Verkauf von Baupar-
zellen im Ursensollener Neubaugebiet 
„Hoher Rain II“, sondern auch die Tat-
sache, dass in Hohenkemnath inzwi-
schen alle Bauplätze vergeben sind. Bei 
einem Ortstermin in Hohenkemnath 
überzeugte sich die CSU-Gemeinde-
ratsfraktion davon, dass dringend neue 
Bauplätze in der Ortschaft geschaffen 
werden müssen.

„In diesem Sommer hat eine schon vor-
her in Hohenkemnath lebende Familie 
das letzte freie Grundstück erworben 
und bereits mit dem Hausbau begon-

nen“, erklärte der Fraktionsvorsitzen-
de Hans Kaltenbrunner. Kreisrat Josef 
Schmaußer ergänzte: „An die CSU sind 
mehrere Gemeindebewohner herange-
treten, die in nächster Zeit in Hohenkem-
nath bauen möchten. Wenn wir nicht 
wollen, dass diese Menschen in andere 
Gemeinden oder nach Amberg abwan-
dern, dann müssen wir uns schnell um 
ein neues Baugebiet kümmern.“

Die CSU-Fraktion favorisiert eine Par-
allelstraße zur Straße „In der Langen 
Nacht“. Dort könnten an beiden Stra-
ßenseiten neue Häuser entstehen. Bei 
Bedarf könnte das Baugebiet sogar bis 
zur Erlheimer Straße erweitert werden 
und das Ortsbild von Hohenkemnath 
so homogen abrunden. Im Bebauungs-
plan der Gemeinde Ursensollen ist die-
ses Gebiet als „Bauerwartungsland“ 
deklariert. Die CSU-Fraktion hofft nun, 
dass ihr Antrag in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen Gehör findet 
und so der Weg für eine zukunftsfähi-
ge Gemeindeentwicklung frei gemacht 
wird.

JU gestaltet Gemeinde-Memory

Farbenprächtige Naturkulissen, histo-
rische Bauwerke, liebevoll gestaltete 
Kirchen und Kapellen. Die Gemeinde 
Ursensollen mit ihren 38 Ortschaften 
birgt viele Schätze, die sich oft nur dem 
erschließen, der zur rechten Zeit am 
rechten Ort ist, um das Spiel aus Licht 
und Farbe einzufangen. Damit jeder 
Gemeindebürger in den Genuss dieser 
Schätze kommen kann, hat die Junge 
Union Ursensollen nun 25 wunderschö-
ne Motive aus den verschiedenen Ort-
schaften auf ein Gemeinde-Memory 
gebannt.

Sei es die Burg Heimhof, die majestä-
tisch über einem Meer von Kuckucks-
lichtnelken thront, das friedlich gra-
sende Rotwild in Heinzhof, der neu 
gestaltete Dorfplatz in Ursensollen 
oder ein herbstlicher Blick auf Hohen-
kemnath. Gerade Familien soll das Me-
mory helfen, ihren Kindern die Vielsei-
tigkeit der Landschaft, die Schönheit 
der Bauwerke und die Lebendigkeit der 
Gemeindegeschichte zu vermitteln.

Das Memory - übrigens eine schöne 
Geschenkidee zu Weihnachten - kann 
unter www.ju-ursensollen.de für nur
15 Euro bestellt werden.

Pendlerparkplatz sollte
ausgebaut werden

Der Pendlerparkplatz an der Bundes-
straße 299 in Ursensollen ist an meh-
reren Tagen in der Woche schon in der 
Früh so ausgelastet, dass viele Pendler 
Ausweichparkplätze suchen müssen. 
Seit die Parkzeit unter anderem beim 
Friedhof in Ursensollen beschränkt 
worden ist, müssen die Pendler wohl 
oder übel die Kurzzeitparkplätze der 
Tankstelle belegen oder ihr Auto in ei-
ner Seitenstraße in Ursensollen parken. 
Somit gehen Parkplätze für Gemeinde-
bewohner (und Tankstellenbesucher) 
verloren. 

Die CSU-Fraktion im Gemeinderat 
wird deshalb auf Vorschlag der Jungen
Union Ursensollen den Antrag stellen, 
den Pendlerparkplatz an der Bundes-
straße 299 zu erweitern.  Um eine opti-
male Auslastung zu garantieren, sollten 
die neuen und alten Stellflächen mar-
kiert werden. Da auch viele Bewohner 
der Gemeinde Ursensollen, die in den 
umliegenden Dörfern wohnen, den 
Pendlerparkplatz in Anspruch nehmen, 
könnte so auch den Pendlern vor Ort 
geholfen werden.
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dem Ruder laufen. Das Grundstück ge-
genüber des Rathauses wurde mit ge-
ringem Aufwand so befestigt, dass es 
gut als Parkplatz genutzt werden kann. 
Der Platz bietet, für die bisher einzige 
Nutzung im Jahr, dem Ursensollener 
Adventsmarkt, ein hervorragendes Am-
biente. Selbst wenn jetzt an dieser Stel-
le das schöne Projekt „Dorfbackofen“ 
angepackt wird, bedarf es keiner be-
gleitenden Baumaßnahmen. Wozu also 
jetzt den Platz ausbauen?

Momentan hat die Gemeinde Ursen-
sollen für das Rathausumfeld definitiv 
keine sinnvolle Nutzung. Die vom Büro 
„topos“ vorgelegte Planskizze mit „ei-
nem Kreisverkehr“ durch die bestehen-
de Scheune halten wir, gelinde gesagt, 
für „wenig durchdacht“. Was soll in die 
renovierte Scheune? Außerdem ist die 
von Bürgermeister Mädler erhoffte För-
derung für die ca. 250.000 Euro teuere 
Umgestaltungsmaßnahme nach eige-
nen Worten „mehr als unsicher“.

Der Gemeinderat unter Bürgermeister 
Franz Mädler hat sehr viel angepackt 
und geschafft. Vielleicht bräuchten wir 
jetzt einmal eine Denk- und Verschnauf-
pause. Die nächste Generation ist wahr-
scheinlich einmal dankbar, dass mitten 
im Ort noch ein „Filetstück“ für die Fort-
entwicklung der Gemeinde bereitliegt. 

Mit den geplanten halbherzigen Um-
baumaßnahmen dürfte der Platz 25 
Jahre nicht mehr angetastet werden. 
Selbst wenn man jetzt Fördergelder 

zurückzahlen müsste, das Grundstück 
bleibt ja im Eigentum der Gemeinde! 
Übereilter Aktionismus wäre also die 
falsche Lösung!

Bürgermeister Mädler hat nun die Auf-
gabe, „seinen guten Draht“ zu Herrn 
Ketterl von der Regierung der Oberpfalz 
zu nutzen und ihn zu überzeugen, dass 
das Projekt „Neugestaltung des Rat-
hausumfeldes“ zurückgestellt werden 
muss. Keine Regel ohne Ausnahmen!

Über 93 Prozent aller im Gemeinderat 
Ursensollen gefällten Beschlüsse fallen 
einstimmig aus. Die jetzt große Auf-
regung von Freien Wählern und SPD 
können nun wir, um die Worte aus dem 
Pressebericht zu gebrauchen, „nicht 
einmal annähernd nachvollziehen“.

„Wie viele Plätze braucht der Mensch?“

In der Ausgabe der Amberger Zeitung 
vom 20. November 2010 (siehe Bild) wird 
unter anderem unter der Überschrift 
„CSU rechnet anders als Mehrheit“ über 
die letzte Gemeinderatssitzung berich-
tet. Zu diesem Bericht möchten wir ei-
nige Anmerkungen und Richtigstellun-
gen beitragen.
In der Sitzung vom 7. September, die Sit-
zung leitete 2. Bürgermeister Norbert 
Schmid, wurde das Thema Rathausum-
feld bereits ausgiebig diskutiert. Die 
Argumente der CSU wurden damals 
nicht in der Presse dargestellt. Auch im 
Beschlussbuch der Gemeinde Ursensol-
len, S. 480, tauchen unsere damals vor-
gebrachten Aussagen nicht auf.

Der Kauf des Grundstückes gegenüber 

dem Rathaus im Jahre 2004, bezu-
schusst mit 60 Prozent aus dem Städ-
tebauförderungsprogramm, war richtig. 
Wann hat man schon einmal die Chan-
ce, in der Ortsmitte „vom Nachbarn“ ein 
Grundstück zu erwerben?

Die CSU-Fraktion im Gemeinderat mahn-
te schon immer eine sinnvolle Nutzung 
dieses Grundstückes an, ansonsten sei 
mit keiner Zustimmung unserer Frak-
tion zu rechnen. In den letzten Jahren 
wurden in Ursensollen bereits zwei 
großflächige Dorfplätze ausgebaut. Alle 
Entscheidungen wurden mit den Stim-
men der CSU befürwortet.
Inzwischen wurde nach dem Ausbau 
der Mittelschule inklusive Atrium mit 
dem Kultur- und Begegnungszent-
rum ein weiteres Großprojekt ange-
stoßen, dessen Kosten allmählich aus
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Hahnbach
MGV Ursulapoppenricht. Samstag,
19 Uhr, Treffen im Sportheim. An-
schließend Mitwirken bei der Sitz-
weil.

Freiwillige Feuerwehr Adlholz. Am
Samstag, 20.11., treffen sich um 18.15
Uhr alle aktiven Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Adlholz in Uni-
form vor der Kreuzbergkirche. 18.30
Uhr Vorabendgottesdienst. Danach

ist am Kriegerdenkmal das Totenge-
denken. Anschließend findet in der
Gastwirtschaft Härtl in Oberschal-
kenbach der traditionelle Kamerad-
schaftsabend mit gemeinsamen
Abendessen statt. Auf der Tagesord-
nung stehen Tätigkeitsberichte und
Verleihung von Leistungsabzeichen.

Schäferhundeverein OG Süß. Sams-
tag, 14 Uhr, Übungsbetrieb, Vereins-

heim, Frohnhofer Straße. Info: Tele-
fon 0 96 64/18 71.

KLJB Ursulapoppenricht. Heute, 20.
11., 18 Uhr, Jugendgottesdienst; Tref-
fen um 17.30 Uhr vor der Kirche.

Gemischter Chor Hahnbach. Heute
um15.30Probebei Ritter für dieAltar-
weihe; danach weitere Probe in der
Kirche mit Instrumentalisten; warme
Kleidung!

Poppenricht
SVM Kinderlauftreff. 14 Uhr, Treff-
punkt amHöhenweg.

Ammerthal
DJK-Wandersparte. Samstag, 27.11.
Wanderung in Umelsdorf. Treff 10
Uhr am Sportheim. Infos bei Dieter
Strobel und der Tel. 0 96 28/770.

Das Preisschießen der Dorfgemeinschaft kam gut an: von links, Katja
Oberndorfer; Organisator Hans Haberkorn; Susanne Drescher; Konrad
Niebler; Florian Schmidbauer, Vorsitzende Doris Schmidt. Bild: oe

Laien am Schießstand
Dorfgemeinschaft Viehberg bei „Drei Mohren“-Schützen
Ammerthal. (oe) Einmal im Jahr
zieht es die Dorfgemeinschaft Vieh-
berg nach Poppenricht zu der Schüt-
zengesellschaft „Drei Mohren“. 35
Teilnehmer nutzten das sportliche
Angebot zu diesem Preisschießen,
um die besten Viehberger Schützen
zu ermitteln.

Optimal betreut von Vorsitzendem
Erhard Hoffmann und seinem Team
von der Schützengesellschaft und gut
organisiert von Hans Haberkorn er-
zielten die Viehberger als schieß-
sportliche Laien recht gute Ergebnis-
se. Doris Schmidt, Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft, und Mario Flierl

hatten als zusätzliche Motivation
Preise in Hülle und Fülle mitge-
bracht.

Konrad Niebler gewann die Diszip-
lin „Freihändig“, zweite wurde Ma-
nuela Schriml. „Aufgelegt“ erzielte
Susanne Drescher den ersten Platz
vor Jürgen Barth. Die Schützenschei-
be ging an Katja Oberndorferder Ju-
gendpokal an Florian Schmidbauer.
Die gute Zusammenarbeit zweier be-
freundeter Vereine ermöglichte diese
abwechslungsreiche Gemeinschafts-
aktivität. Eine Brotzeit die Veranstal-
tung ab.

Trafostation erregt die Gemüter
E.ON-Repräsentanten im Ursensollener Gemeinderat: Bau zwingend, nur eine Standortalternative

Ursensollen. (srö) Eine bisher
kaum beachtete, eher beschei-
dene Baumaßnahme sorgte in
den zurückliegenden Wochen
für reichlichen Diskussionsstoff
in Garsdorf: eine neue Trafosta-
tion der E.ON. Inzwischen sah
sich sogar Bürgermeister Franz
Mädler (FW) veranlasst, den
Konzern zu einer Stellungnah-
me gegenüber dem Gemeinde-
rat aufzufordern.

Die zurückliegende Sitzung besuch-
ten auf diesem Hintergrund als fach-
kundige Gäste der E.ON-Bezirksleiter
Raimund Tribanek und der Leiter des
Parsberger Kundencenters des Ener-
giekonzerns, Günther Mertel. Sie
charakterisierten die Trafostation als
eine technische Notwendigkeit, für
die es keine vernünftige Standortal-
ternative gegeben habe. Mit dem
Grundproblem, so Tribanek, habe
derzeit jeder Netzbetreiber zu kämp-
fen.

In der Anschlusspflicht
Das Erneuerbare Energien Gesetz
(EEG) habe einen großen Zuwachs
an Photovoltaikanlagen nach sich ge-
zogen und erfordere nun einen mas-
siven, aber in diesem Umfang nicht
vorhergesehenen Netzausbau. Auch
die E.ON sei gesetzlich verpflichtet,

Photovoltaikanlagen bis 30 KW ans
Netz zur Einspeisung anzuschließen.
Die mit dem Konzern bestehenden
Konzessionsverträge würden die
Grundlage schaffen, nötige Trafosta-
tionen auf gemeindlichen Grundstü-
cken zu errichten.

Würde die Gemeinde den nötigen
Grund nicht zur Verfügung stellen,
könnte der einspeisungsberechtigte
Photovolatik-Anlagenbetreiber Scha-
denersatz einfordern. Die E.ON wür-
de diese Ansprüche an die Gemeinde

weiterleiten. Mertel berichtete, dass
in Ursensollen derzeit schon über 50
Prozent des verbrauchten Stroms
über regenerative Techniken herge-
stellt würden. Damit nehme die Ge-
meinde im Landkreis eine führende
Stelle im Landkreis ein.

Nur eine Alternative
Die Notwendigkeit einer Trafostation
in Garsdorf resultiere aus mehreren
neu angeschlossenen Photovoltai-
kanlagen in der Umgebung. Für den

neuen Transformator seien aufgrund
der bestehenden Netzstruktur ledig-
lich zwei Standorte möglich gewesen.
Direkt an der Straße in der Ortsmitte
oder der gewählte Standort hinter
dem alten Feuerwehrhaus nahe den
Wertstoffcontainern.

Er sei in Absprache mit der Ge-
meinde ausgewählt worden. Mertel
versicherte, dass keine Gefahren von
der Trafostation ausgehen, da Grenz-
werte für Elektrosmog um das Hun-
dertfache unterschritten würden.

Der zwischen Ursen-
sollen und E.ON be-
stehende Konzes-
sionsvertrag hat
indirekt zur Folge,
dass die Gemeinde
bei Bedarf der Ener-
gieversorger Grund
und Boden für eine
Trafostation zur Ver-
fügung stellen muss.
Auch wie hier in
Garsdorf. Bild: Hartl

Hahnbach

Burschen im
Nikolausgewand

Hahnbach. Auch heuer stellt der
Katholische Burschenverein wie-
der einenNikolausdienst. Gegan-
gen wird am 5. Dezember ab 16
Uhr in Hahnbach und Umge-
bung. Anmeldung: Florian
Rauch, Telefon 09664/276.

Hirschmann’sche
Weihnachtskrippen
Hahnbach. Seine private Weih-
nachtskrippen-Ausstellung prä-
sentiert am Sonntag, 28. Novem-
ber, Werner Hirschmann Besu-
chern kostenlos. Die nicht alltäg-
lichen Krippen sind allesamt
selbst entworfen und gefertigt.
Von13bis 17Uhr können sichBe-
sucher im Kellerweg 29 in Hahn-
bach einfinden, es wird kein Ein-
tritt erhoben. Der Eingang führt
durchs Gartentor in den Keller
unterhalb des Friseur-Salons.

Sankt Nikolaus auf
abendlicher Tour

Süß. Anmeldung für den örtli-
chen Nikolausdienst am Abend
des 5. Dezembers in den Ort-
schaften Süß, Irlbach, Schalkent-
han, Wüstenau und Wüstenau-
mühle sind ab sofort möglich.
Entgegen nimmt sie Melanie
Lindner, Telefon 09664/8919.

Poppenricht

Ortsdurchfahrt
kurzzeitig gesperrt
Wirnsricht. AmMittwoch nächs-
ter Woche muss von 9 bis 12 Uhr
die Ortsdurchfahrt von Wirns-
richt wegen Reparaturarbeiten
am Abwasser-Pumpwerk ge-
sperrt werden. Anliegerverkehr
aus Richtung Poppenricht – Sie-
beneichen kann passieren.

Beschauliche
Stunden

Poppenricht. (ads) Mit ihrem ge-
meinsamen Adventssingen
stimmten die Gitarrengruppe
und der Singkreis umGünterVogl
amSamstag, 27.November, inder
evangelischen Pfarrkirche auf die
besinnliche Zeit ein. Die Veran-
staltung beginnt um 16.30 Uhr.

Ursensollen

Bürgermeister steht
Rede und Antwort

Ursensollen. (ua) Wie die Ge-
meindeverwaltung mitteilt, sind
Bürgerversammlungen für die
nächsteWoche wie folgt vorgese-
hen: Hausen, Dienstag, „Haus-
wirt“; Garsdorf, Mittwoch, Gast-
haus Jäger; Hohenkemnath,
Donnerstag, Gasthaus Niebler.

Auf Freitag, 10. Dezember,
musste aus terminlichen Grün-
den die Bürgerversammlung für
Ursensollen im Gasthaus reif ver-
schoben werden. Alle Veranstal-
tungen beginnen um 19.30 Uhr
und umfassen einen Bericht des
Bürgermeisters und danach An-
fragen und Diskussionen.

Preisschafkopf
der Feuerwehr

Hausen. Die örtliche Freiwillige
Feuerwehr hat für Samstag, 27.
November, einen Preisschafkopf
ausgelobt. Er beginnt um 20 Uhr
im Gasthaus Kopf, Heimhof.

Als Startgeld werden 8 Euro er-
hoben, der erste Preis ist mit 150
Euro dotiert. Für den zweiten
Preis gibt es noch 80 Euro, der
dritte Preis beinhaltet ein Reh.

Kanalgeruch
minimierbar

Ursensollen. (srö) Auch die schon
länger beklagten Geruchsprobleme
in den Ortsstraßen „Schlossäcker-
weg“ und „Hohe Leite“ beschäftigten
den Gemeinderat in dessen zurück-
liegender Sitzung. Es scheint sich ei-
ne Lösung anzubahnen, nachdem
Arne Nath von der Firma Südwasser
einigeVorschläge erarbeitet hat.

Er ist sich sicher, dass die Installati-
on von sogenannten Dosierstationen
an allen neuen Pumpwerken Abhilfe
schaffen können. Direkt am Einlauf
setzen sie kontrolliert geringe Men-
gen von Magnesium- und Calcium-
nitrat zu. Diese für Menschen und
Material gefahrlosen Stoffe würden
dann die Geruchsemissionen auf ein
normales Maß absenken.

Laut Nath liegen die Kosten dafür bei
rund 40 000 Euro. Sollte dies wider
Erwarten nicht ausreichen, müsse an
den betroffenen Pumpwerken eine
„Nachblasestation“ nachgerüstet
werden. In der nächsten Sitzung wer-
den detaillierte Pläne vorgelegt.

CSU rechnet anders als Mehrheit
Ursensollen plant Umbaumaßnahmen, um sich drohende Rückzahlung zu ersparen

Ursensollen. (srö) Die alte Turnhalle
der jetzigen Mittelschule kann sich
der Gemeinderat gut als eine öffentli-
che Versammlungs- und Veranstal-
tungsstätte vorstellen. Zusammen
mit dem Rathausumfeld soll dieses
Projekt deshalb in die Städtebauför-
derung aufgenommen werden, be-
schloss das Gremium. Zuvor hatte es
jedoch eine lebhafte Diskussion ge-
geben.

Denn das Rathausumfeld weist ei-
ne schon etwas längere Vorgeschich-
te auf, wie Bürgermeister Franz Mäd-
ler (FW) erinnerte. So seinen bereits
Mittel aus dem Städtebauförderpro-
gramm geflossen, als das ehemalige
landwirtschaftliche Anwesen gegen-
über dem Rathaus seitens der Ge-
meinde erworben wurde. 60 Prozent
des Kaufpreises gab es als Zuschuss.
Seit nunmehr sieben Jahren fordere
die Regierung jedoch eine damit ver-
bundene Auflage ein: Umbaumaß-
nahmen. Da bisher nichts geschehen

sei, drohe nun eine verzinste Rück-
forderung der Zuwendungen. Das
würde die Gemeindefinanzen derzeit
mit rund 190 000 Euro belasten.
Mädler machte deshalb eine Gegen-
rechnung auf. So könne das Anwesen
auf der Grundlage bestehender Pläne
durchaus umgebaut werden und
nach Abzug zu erwartender weiterer
Zuschüsse aus der Städtebauförde-
rung würde der Gemeindeetat dann
mit nur rund 100 000 Euro belastet.

Ein klares Votum
Die CSU-Fraktion, mit Ausnahme
von Hans Reis, war jedoch der Mei-
nung, eine mögliche Rückforderung
der Regierung über 190 000 Euro sei
die bessere Lösung und würde auch
zur „Konsolidierung“ des Haushalts
beitragen. Stellvertretender Bürger-
meister Norbert Schmid (SPD) und
Fraktionssprecher Horst Lihl (Freie
Wähler) wie auch Mädler konnten
diese Haltung nicht einmal annä-

hernd nachvollziehen und brachten
das auch deutlich zum Ausdruck.
Doch die vier CSU-Gemeinderäte lie-
ßen sich nicht umstimmen. Da half
auch eine von Fraktionssprecher
Hans Kaltenbrunner beantragte Un-
terbrechung der Sitzung zur internen
Beratung nichts. Mit 12 zu 4 Stim-
men wurde wenig später der vorge-
legte Antrag genehmigt.

Keine Einwände wird Ursensollen
gegen die von Kümmersbruck beab-
sichtigte Erweiterung des Gewerbe-
gebiets „Grubenäcker-Gewerbege-
biet Theuern“ erheben. Ebenso ein-
stimmig passierte der Zuschussan-
trag der Hubertus-Schützen das Gre-
mium, sie bekommen für ihr Bauvor-
haben zehn Prozent der tatsächli-
chen Kosten aus der Gemeindekasse
erstattet. Die Bauanträge Fischer Au-
tomobile, Schober/Schmid, Lauten-
schlager und Schmaußer werden oh-
ne Einwand zur Genehmigung dem
Landratsamt vorgelegt.
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regung von Freien Wählern und SPD 
können nun wir, um die Worte aus dem 
Pressebericht zu gebrauchen, „nicht 
einmal annähernd nachvollziehen“.

„Wie viele Plätze braucht der Mensch?“

In der Ausgabe der Amberger Zeitung 
vom 20. November 2010 (siehe Bild) wird 
unter anderem unter der Überschrift 
„CSU rechnet anders als Mehrheit“ über 
die letzte Gemeinderatssitzung berich-
tet. Zu diesem Bericht möchten wir ei-
nige Anmerkungen und Richtigstellun-
gen beitragen.
In der Sitzung vom 7. September, die Sit-
zung leitete 2. Bürgermeister Norbert 
Schmid, wurde das Thema Rathausum-
feld bereits ausgiebig diskutiert. Die 
Argumente der CSU wurden damals 
nicht in der Presse dargestellt. Auch im 
Beschlussbuch der Gemeinde Ursensol-
len, S. 480, tauchen unsere damals vor-
gebrachten Aussagen nicht auf.

Der Kauf des Grundstückes gegenüber 

dem Rathaus im Jahre 2004, bezu-
schusst mit 60 Prozent aus dem Städ-
tebauförderungsprogramm, war richtig. 
Wann hat man schon einmal die Chan-
ce, in der Ortsmitte „vom Nachbarn“ ein 
Grundstück zu erwerben?

Die CSU-Fraktion im Gemeinderat mahn-
te schon immer eine sinnvolle Nutzung 
dieses Grundstückes an, ansonsten sei 
mit keiner Zustimmung unserer Frak-
tion zu rechnen. In den letzten Jahren 
wurden in Ursensollen bereits zwei 
großflächige Dorfplätze ausgebaut. Alle 
Entscheidungen wurden mit den Stim-
men der CSU befürwortet.
Inzwischen wurde nach dem Ausbau 
der Mittelschule inklusive Atrium mit 
dem Kultur- und Begegnungszent-
rum ein weiteres Großprojekt ange-
stoßen, dessen Kosten allmählich aus
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Hahnbach
MGV Ursulapoppenricht. Samstag,
19 Uhr, Treffen im Sportheim. An-
schließend Mitwirken bei der Sitz-
weil.

Freiwillige Feuerwehr Adlholz. Am
Samstag, 20.11., treffen sich um 18.15
Uhr alle aktiven Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Adlholz in Uni-
form vor der Kreuzbergkirche. 18.30
Uhr Vorabendgottesdienst. Danach

ist am Kriegerdenkmal das Totenge-
denken. Anschließend findet in der
Gastwirtschaft Härtl in Oberschal-
kenbach der traditionelle Kamerad-
schaftsabend mit gemeinsamen
Abendessen statt. Auf der Tagesord-
nung stehen Tätigkeitsberichte und
Verleihung von Leistungsabzeichen.

Schäferhundeverein OG Süß. Sams-
tag, 14 Uhr, Übungsbetrieb, Vereins-

heim, Frohnhofer Straße. Info: Tele-
fon 0 96 64/18 71.

KLJB Ursulapoppenricht. Heute, 20.
11., 18 Uhr, Jugendgottesdienst; Tref-
fen um 17.30 Uhr vor der Kirche.

Gemischter Chor Hahnbach. Heute
um15.30Probebei Ritter für dieAltar-
weihe; danach weitere Probe in der
Kirche mit Instrumentalisten; warme
Kleidung!

Poppenricht
SVM Kinderlauftreff. 14 Uhr, Treff-
punkt amHöhenweg.

Ammerthal
DJK-Wandersparte. Samstag, 27.11.
Wanderung in Umelsdorf. Treff 10
Uhr am Sportheim. Infos bei Dieter
Strobel und der Tel. 0 96 28/770.

Das Preisschießen der Dorfgemeinschaft kam gut an: von links, Katja
Oberndorfer; Organisator Hans Haberkorn; Susanne Drescher; Konrad
Niebler; Florian Schmidbauer, Vorsitzende Doris Schmidt. Bild: oe

Laien am Schießstand
Dorfgemeinschaft Viehberg bei „Drei Mohren“-Schützen
Ammerthal. (oe) Einmal im Jahr
zieht es die Dorfgemeinschaft Vieh-
berg nach Poppenricht zu der Schüt-
zengesellschaft „Drei Mohren“. 35
Teilnehmer nutzten das sportliche
Angebot zu diesem Preisschießen,
um die besten Viehberger Schützen
zu ermitteln.

Optimal betreut von Vorsitzendem
Erhard Hoffmann und seinem Team
von der Schützengesellschaft und gut
organisiert von Hans Haberkorn er-
zielten die Viehberger als schieß-
sportliche Laien recht gute Ergebnis-
se. Doris Schmidt, Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft, und Mario Flierl

hatten als zusätzliche Motivation
Preise in Hülle und Fülle mitge-
bracht.

Konrad Niebler gewann die Diszip-
lin „Freihändig“, zweite wurde Ma-
nuela Schriml. „Aufgelegt“ erzielte
Susanne Drescher den ersten Platz
vor Jürgen Barth. Die Schützenschei-
be ging an Katja Oberndorferder Ju-
gendpokal an Florian Schmidbauer.
Die gute Zusammenarbeit zweier be-
freundeter Vereine ermöglichte diese
abwechslungsreiche Gemeinschafts-
aktivität. Eine Brotzeit die Veranstal-
tung ab.

Trafostation erregt die Gemüter
E.ON-Repräsentanten im Ursensollener Gemeinderat: Bau zwingend, nur eine Standortalternative

Ursensollen. (srö) Eine bisher
kaum beachtete, eher beschei-
dene Baumaßnahme sorgte in
den zurückliegenden Wochen
für reichlichen Diskussionsstoff
in Garsdorf: eine neue Trafosta-
tion der E.ON. Inzwischen sah
sich sogar Bürgermeister Franz
Mädler (FW) veranlasst, den
Konzern zu einer Stellungnah-
me gegenüber dem Gemeinde-
rat aufzufordern.

Die zurückliegende Sitzung besuch-
ten auf diesem Hintergrund als fach-
kundige Gäste der E.ON-Bezirksleiter
Raimund Tribanek und der Leiter des
Parsberger Kundencenters des Ener-
giekonzerns, Günther Mertel. Sie
charakterisierten die Trafostation als
eine technische Notwendigkeit, für
die es keine vernünftige Standortal-
ternative gegeben habe. Mit dem
Grundproblem, so Tribanek, habe
derzeit jeder Netzbetreiber zu kämp-
fen.

In der Anschlusspflicht
Das Erneuerbare Energien Gesetz
(EEG) habe einen großen Zuwachs
an Photovoltaikanlagen nach sich ge-
zogen und erfordere nun einen mas-
siven, aber in diesem Umfang nicht
vorhergesehenen Netzausbau. Auch
die E.ON sei gesetzlich verpflichtet,

Photovoltaikanlagen bis 30 KW ans
Netz zur Einspeisung anzuschließen.
Die mit dem Konzern bestehenden
Konzessionsverträge würden die
Grundlage schaffen, nötige Trafosta-
tionen auf gemeindlichen Grundstü-
cken zu errichten.

Würde die Gemeinde den nötigen
Grund nicht zur Verfügung stellen,
könnte der einspeisungsberechtigte
Photovolatik-Anlagenbetreiber Scha-
denersatz einfordern. Die E.ON wür-
de diese Ansprüche an die Gemeinde

weiterleiten. Mertel berichtete, dass
in Ursensollen derzeit schon über 50
Prozent des verbrauchten Stroms
über regenerative Techniken herge-
stellt würden. Damit nehme die Ge-
meinde im Landkreis eine führende
Stelle im Landkreis ein.

Nur eine Alternative
Die Notwendigkeit einer Trafostation
in Garsdorf resultiere aus mehreren
neu angeschlossenen Photovoltai-
kanlagen in der Umgebung. Für den

neuen Transformator seien aufgrund
der bestehenden Netzstruktur ledig-
lich zwei Standorte möglich gewesen.
Direkt an der Straße in der Ortsmitte
oder der gewählte Standort hinter
dem alten Feuerwehrhaus nahe den
Wertstoffcontainern.

Er sei in Absprache mit der Ge-
meinde ausgewählt worden. Mertel
versicherte, dass keine Gefahren von
der Trafostation ausgehen, da Grenz-
werte für Elektrosmog um das Hun-
dertfache unterschritten würden.

Der zwischen Ursen-
sollen und E.ON be-
stehende Konzes-
sionsvertrag hat
indirekt zur Folge,
dass die Gemeinde
bei Bedarf der Ener-
gieversorger Grund
und Boden für eine
Trafostation zur Ver-
fügung stellen muss.
Auch wie hier in
Garsdorf. Bild: Hartl

Hahnbach

Burschen im
Nikolausgewand

Hahnbach. Auch heuer stellt der
Katholische Burschenverein wie-
der einenNikolausdienst. Gegan-
gen wird am 5. Dezember ab 16
Uhr in Hahnbach und Umge-
bung. Anmeldung: Florian
Rauch, Telefon 09664/276.

Hirschmann’sche
Weihnachtskrippen
Hahnbach. Seine private Weih-
nachtskrippen-Ausstellung prä-
sentiert am Sonntag, 28. Novem-
ber, Werner Hirschmann Besu-
chern kostenlos. Die nicht alltäg-
lichen Krippen sind allesamt
selbst entworfen und gefertigt.
Von13bis 17Uhr können sichBe-
sucher im Kellerweg 29 in Hahn-
bach einfinden, es wird kein Ein-
tritt erhoben. Der Eingang führt
durchs Gartentor in den Keller
unterhalb des Friseur-Salons.

Sankt Nikolaus auf
abendlicher Tour

Süß. Anmeldung für den örtli-
chen Nikolausdienst am Abend
des 5. Dezembers in den Ort-
schaften Süß, Irlbach, Schalkent-
han, Wüstenau und Wüstenau-
mühle sind ab sofort möglich.
Entgegen nimmt sie Melanie
Lindner, Telefon 09664/8919.

Poppenricht

Ortsdurchfahrt
kurzzeitig gesperrt
Wirnsricht. AmMittwoch nächs-
ter Woche muss von 9 bis 12 Uhr
die Ortsdurchfahrt von Wirns-
richt wegen Reparaturarbeiten
am Abwasser-Pumpwerk ge-
sperrt werden. Anliegerverkehr
aus Richtung Poppenricht – Sie-
beneichen kann passieren.

Beschauliche
Stunden

Poppenricht. (ads) Mit ihrem ge-
meinsamen Adventssingen
stimmten die Gitarrengruppe
und der Singkreis umGünterVogl
amSamstag, 27.November, inder
evangelischen Pfarrkirche auf die
besinnliche Zeit ein. Die Veran-
staltung beginnt um 16.30 Uhr.

Ursensollen

Bürgermeister steht
Rede und Antwort

Ursensollen. (ua) Wie die Ge-
meindeverwaltung mitteilt, sind
Bürgerversammlungen für die
nächsteWoche wie folgt vorgese-
hen: Hausen, Dienstag, „Haus-
wirt“; Garsdorf, Mittwoch, Gast-
haus Jäger; Hohenkemnath,
Donnerstag, Gasthaus Niebler.

Auf Freitag, 10. Dezember,
musste aus terminlichen Grün-
den die Bürgerversammlung für
Ursensollen im Gasthaus reif ver-
schoben werden. Alle Veranstal-
tungen beginnen um 19.30 Uhr
und umfassen einen Bericht des
Bürgermeisters und danach An-
fragen und Diskussionen.

Preisschafkopf
der Feuerwehr

Hausen. Die örtliche Freiwillige
Feuerwehr hat für Samstag, 27.
November, einen Preisschafkopf
ausgelobt. Er beginnt um 20 Uhr
im Gasthaus Kopf, Heimhof.

Als Startgeld werden 8 Euro er-
hoben, der erste Preis ist mit 150
Euro dotiert. Für den zweiten
Preis gibt es noch 80 Euro, der
dritte Preis beinhaltet ein Reh.

Kanalgeruch
minimierbar

Ursensollen. (srö) Auch die schon
länger beklagten Geruchsprobleme
in den Ortsstraßen „Schlossäcker-
weg“ und „Hohe Leite“ beschäftigten
den Gemeinderat in dessen zurück-
liegender Sitzung. Es scheint sich ei-
ne Lösung anzubahnen, nachdem
Arne Nath von der Firma Südwasser
einigeVorschläge erarbeitet hat.

Er ist sich sicher, dass die Installati-
on von sogenannten Dosierstationen
an allen neuen Pumpwerken Abhilfe
schaffen können. Direkt am Einlauf
setzen sie kontrolliert geringe Men-
gen von Magnesium- und Calcium-
nitrat zu. Diese für Menschen und
Material gefahrlosen Stoffe würden
dann die Geruchsemissionen auf ein
normales Maß absenken.

Laut Nath liegen die Kosten dafür bei
rund 40 000 Euro. Sollte dies wider
Erwarten nicht ausreichen, müsse an
den betroffenen Pumpwerken eine
„Nachblasestation“ nachgerüstet
werden. In der nächsten Sitzung wer-
den detaillierte Pläne vorgelegt.

CSU rechnet anders als Mehrheit
Ursensollen plant Umbaumaßnahmen, um sich drohende Rückzahlung zu ersparen

Ursensollen. (srö) Die alte Turnhalle
der jetzigen Mittelschule kann sich
der Gemeinderat gut als eine öffentli-
che Versammlungs- und Veranstal-
tungsstätte vorstellen. Zusammen
mit dem Rathausumfeld soll dieses
Projekt deshalb in die Städtebauför-
derung aufgenommen werden, be-
schloss das Gremium. Zuvor hatte es
jedoch eine lebhafte Diskussion ge-
geben.

Denn das Rathausumfeld weist ei-
ne schon etwas längere Vorgeschich-
te auf, wie Bürgermeister Franz Mäd-
ler (FW) erinnerte. So seinen bereits
Mittel aus dem Städtebauförderpro-
gramm geflossen, als das ehemalige
landwirtschaftliche Anwesen gegen-
über dem Rathaus seitens der Ge-
meinde erworben wurde. 60 Prozent
des Kaufpreises gab es als Zuschuss.
Seit nunmehr sieben Jahren fordere
die Regierung jedoch eine damit ver-
bundene Auflage ein: Umbaumaß-
nahmen. Da bisher nichts geschehen

sei, drohe nun eine verzinste Rück-
forderung der Zuwendungen. Das
würde die Gemeindefinanzen derzeit
mit rund 190 000 Euro belasten.
Mädler machte deshalb eine Gegen-
rechnung auf. So könne das Anwesen
auf der Grundlage bestehender Pläne
durchaus umgebaut werden und
nach Abzug zu erwartender weiterer
Zuschüsse aus der Städtebauförde-
rung würde der Gemeindeetat dann
mit nur rund 100 000 Euro belastet.

Ein klares Votum
Die CSU-Fraktion, mit Ausnahme
von Hans Reis, war jedoch der Mei-
nung, eine mögliche Rückforderung
der Regierung über 190 000 Euro sei
die bessere Lösung und würde auch
zur „Konsolidierung“ des Haushalts
beitragen. Stellvertretender Bürger-
meister Norbert Schmid (SPD) und
Fraktionssprecher Horst Lihl (Freie
Wähler) wie auch Mädler konnten
diese Haltung nicht einmal annä-

hernd nachvollziehen und brachten
das auch deutlich zum Ausdruck.
Doch die vier CSU-Gemeinderäte lie-
ßen sich nicht umstimmen. Da half
auch eine von Fraktionssprecher
Hans Kaltenbrunner beantragte Un-
terbrechung der Sitzung zur internen
Beratung nichts. Mit 12 zu 4 Stim-
men wurde wenig später der vorge-
legte Antrag genehmigt.

Keine Einwände wird Ursensollen
gegen die von Kümmersbruck beab-
sichtigte Erweiterung des Gewerbe-
gebiets „Grubenäcker-Gewerbege-
biet Theuern“ erheben. Ebenso ein-
stimmig passierte der Zuschussan-
trag der Hubertus-Schützen das Gre-
mium, sie bekommen für ihr Bauvor-
haben zehn Prozent der tatsächli-
chen Kosten aus der Gemeindekasse
erstattet. Die Bauanträge Fischer Au-
tomobile, Schober/Schmid, Lauten-
schlager und Schmaußer werden oh-
ne Einwand zur Genehmigung dem
Landratsamt vorgelegt.



CSU setzt sich für neues Baugebiet ein

Die Gemeinde Ursensollen ist bei Häus-
lebauern sehr beliebt. Das belegt nicht 
nur der schnelle Verkauf von Baupar-
zellen im Ursensollener Neubaugebiet 
„Hoher Rain II“, sondern auch die Tat-
sache, dass in Hohenkemnath inzwi-
schen alle Bauplätze vergeben sind. Bei 
einem Ortstermin in Hohenkemnath 
überzeugte sich die CSU-Gemeinde-
ratsfraktion davon, dass dringend neue 
Bauplätze in der Ortschaft geschaffen 
werden müssen.

„In diesem Sommer hat eine schon vor-
her in Hohenkemnath lebende Familie 
das letzte freie Grundstück erworben 
und bereits mit dem Hausbau begon-

nen“, erklärte der Fraktionsvorsitzen-
de Hans Kaltenbrunner. Kreisrat Josef 
Schmaußer ergänzte: „An die CSU sind 
mehrere Gemeindebewohner herange-
treten, die in nächster Zeit in Hohenkem-
nath bauen möchten. Wenn wir nicht 
wollen, dass diese Menschen in andere 
Gemeinden oder nach Amberg abwan-
dern, dann müssen wir uns schnell um 
ein neues Baugebiet kümmern.“

Die CSU-Fraktion favorisiert eine Par-
allelstraße zur Straße „In der Langen 
Nacht“. Dort könnten an beiden Stra-
ßenseiten neue Häuser entstehen. Bei 
Bedarf könnte das Baugebiet sogar bis 
zur Erlheimer Straße erweitert werden 
und das Ortsbild von Hohenkemnath 
so homogen abrunden. Im Bebauungs-
plan der Gemeinde Ursensollen ist die-
ses Gebiet als „Bauerwartungsland“ 
deklariert. Die CSU-Fraktion hofft nun, 
dass ihr Antrag in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen Gehör findet 
und so der Weg für eine zukunftsfähi-
ge Gemeindeentwicklung frei gemacht 
wird.

JU gestaltet Gemeinde-Memory

Farbenprächtige Naturkulissen, histo-
rische Bauwerke, liebevoll gestaltete 
Kirchen und Kapellen. Die Gemeinde 
Ursensollen mit ihren 38 Ortschaften 
birgt viele Schätze, die sich oft nur dem 
erschließen, der zur rechten Zeit am 
rechten Ort ist, um das Spiel aus Licht 
und Farbe einzufangen. Damit jeder 
Gemeindebürger in den Genuss dieser 
Schätze kommen kann, hat die Junge 
Union Ursensollen nun 25 wunderschö-
ne Motive aus den verschiedenen Ort-
schaften auf ein Gemeinde-Memory 
gebannt.

Sei es die Burg Heimhof, die majestä-
tisch über einem Meer von Kuckucks-
lichtnelken thront, das friedlich gra-
sende Rotwild in Heinzhof, der neu 
gestaltete Dorfplatz in Ursensollen 
oder ein herbstlicher Blick auf Hohen-
kemnath. Gerade Familien soll das Me-
mory helfen, ihren Kindern die Vielsei-
tigkeit der Landschaft, die Schönheit 
der Bauwerke und die Lebendigkeit der 
Gemeindegeschichte zu vermitteln.

Das Memory - übrigens eine schöne 
Geschenkidee zu Weihnachten - kann 
unter www.ju-ursensollen.de für nur
15 Euro bestellt werden.

Pendlerparkplatz sollte
ausgebaut werden

Der Pendlerparkplatz an der Bundes-
straße 299 in Ursensollen ist an meh-
reren Tagen in der Woche schon in der 
Früh so ausgelastet, dass viele Pendler 
Ausweichparkplätze suchen müssen. 
Seit die Parkzeit unter anderem beim 
Friedhof in Ursensollen beschränkt 
worden ist, müssen die Pendler wohl 
oder übel die Kurzzeitparkplätze der 
Tankstelle belegen oder ihr Auto in ei-
ner Seitenstraße in Ursensollen parken. 
Somit gehen Parkplätze für Gemeinde-
bewohner (und Tankstellenbesucher) 
verloren. 

Die CSU-Fraktion im Gemeinderat 
wird deshalb auf Vorschlag der Jungen
Union Ursensollen den Antrag stellen, 
den Pendlerparkplatz an der Bundes-
straße 299 zu erweitern.  Um eine opti-
male Auslastung zu garantieren, sollten 
die neuen und alten Stellflächen mar-
kiert werden. Da auch viele Bewohner 
der Gemeinde Ursensollen, die in den 
umliegenden Dörfern wohnen, den 
Pendlerparkplatz in Anspruch nehmen, 
könnte so auch den Pendlern vor Ort 
geholfen werden.

CSU-Infoblatt
Ursensollen | Hohenkemnath | Hausen
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