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Niklas nimmt Feuerschützen ins Visier: Orkan deckt Blechdach der Schießhalle zur Hälfte ab
Von wegen nicht viel passiert durch
Sturmtief Niklas: Das mag auf weite
Teile Ambergs zutreffen, die König-
lich privilegierte Feuerschützenge-
sellschaft 1434 am Kugelfang hat es
dennoch ordentlich erwischt. Dort,
wo sonst die Pistolen krachen, hat
es der Orkan am späten Dienstag-
nachmittag heftig krachen lassen. Er
riss gut die Hälfte des Trapezblech-

dachs der Kurzwaffen-Schießhalle
ab. Die Teile stürzten hinter dem
Gebäude zu Boden, wurden in die
hier stehenden Bäume und sogar bis
zu 50 Meter weit ins angrenzende
Waldstück geweht. Rund 500 Qua-
dratmeter Blechdach sind großflä-
chig abgedecktworden. Glücklicher-
weise ist nach erstem Augenschein
wenigstens die Holzkonstruktion

darunter und die Isolierpappe so-
weit heilgeblieben, dass der Schieß-
betrieb in der Halle voraussichtlich
ohne Einschränkungen weitergehen
kann, informierte Ehrengauschüt-
zenmeister Heiner Fraunholz. Er
und Schützenpräsident Hanns-Peter
Oechsner sind dennoch vom Aus-
maß des Schadens überrascht, zu-
mal das über 20 Jahre alte Trapez-

dach bisher sämtlichen Stürmen
und Schneelasten getrotzt hatte. Sie
rechnen mit Erneuerungs- und Re-
paraturkosten von etlichen Tausend
Euro, die „hoffentlich“ die vorhan-
dene Versicherung übernimmt.
Denn Ausgaben in dieser Höhe tref-
fen jeden Verein empfindlich, nicht
nur die sonst selbst so treffsicheren
Feuerschützen. (ath) Bild: Hartl

„Nicht meine Entscheidungen“
In seinen 24 Jahren als
Oberbürgermeister hat
Wolfgang Dandorfer viel
erlebt und musste
bisweilen auch heftige
Kritik einstecken. Dass er
aber auch als Ruheständler
ins Schussfeld der
Einzelhändler gerät,
hatte er so nicht erwartet.

Amberg. (tk) Es waren deutlicheWor-
te, derer sich Vorsitzender Andreas
Raab bei der Hauptversammlung der
Park- undWerbegemeinschaft (PWG)
bediente: „Mit der neuen Mann-
schaft im Rathaus und mit OB Mi-
chael Cerny macht’s wieder Spaß. So
viel Spaß wie noch nie. Das muss ich
ganz offen und ehrlich sagen.“ Cer-
nys Vorgänger Wolfgang Dandorfer
las diese Passagen und wollte sich
zunächst nicht dazu äußern, nahm
das Angebot, Stellung zu beziehen,
am Mittwoch dennoch an: „Ich habe
mich über die Aussagen schon etwas
gewundert, weil ich mit der PWG,
vielleicht nicht mit der Person Raab,
immer gut ausgekommen bin.“

Kein dritter Altstadtfest-Tag, nur
zwei verkaufsoffene Sonntage und
keine öffentliche Tiefgarage in der
Bahnhofstraße – in der Vergangen-

heit hatten Raab und die PWG im
Stadtrat wiederholt Niederlagen hin-
nehmen müssen. Jetzt kämen die al-
ten Forderungen wieder auf die
Agenda, denn: „Das Rathaus ist mitt-
lerweile sehr offen für Anregungen
und Ideen. Da hat sich sehr viel ge-
tan“, sagte Raab vor einerWoche.

Wille des Stadtrats
Wolfgang Dandorfer fühlt sich tat-
sächlich indirekt angegriffen, relati-
viert aber: „Das waren ja alles keine
Entscheidungen von mir. Das waren
Entscheidungen des Stadtrats.“ Bei-
spiel zusätzlicher verkaufsoffener
Sonntag: „Ich kann mich noch gut er-
innern, dass Martin Preuß, der jetzt
Bürgermeister ist, die Meinung der
Kirchen geteilt hat.“ Diese hatten
sich gegen einen weiteren Shopping-
Sonntag ebenso ausgesprochen wie
die Gewerkschaften: „Und ein Flori-
an Fuchs von der SPD hat mit den
Gewerkschaften argumentiert.“

Dass es in Amberg bei zwei Tagen
geblieben ist, sei also nicht sein Ver-
schulden, wenngleich der Alt-OB aus
seiner ganz persönlichen Meinung
kein Geheimnis macht: „Wir brau-
chen keinen dritten Einkaufssonn-
tag. Ob der den totalen Aufschwung
für den Einzelhandel bringen würde,
wage ich zu bezweifeln.“ Natürlich,
sagt Dandorfer aus der Distanz, kann
man das wieder diskutieren.

„Weder dafür noch dagegen“ ist
der 65-Jährige, wenn es um einen
dritten Altstadtfesttag geht. Es gebe
aber viele Gründe, die dagegen sprä-
chen: Einzelhandel und Marktleute
„hätten wir am Freitag komplett zu-
gestellt“, was die Betreffenden wohl
„narrisch“ machen würde. Zudem

hätten die beteiligten Vereine große
Probleme damit, ihre ehrenamtli-
chen Helfer für drei Tage am Stück zu
gewinnen. Und noch etwas komme
hinzu: „Was wir alle längst vergessen
haben – es gibt da noch den einen
Anwohner.“ Dieser hatte in der Ver-
gangenheit ein früheres Musik-Ende
(Samstag um 23 Uhr und Sonntag
um 22 Uhr) durchgesetzt. Der Alt-OB
sagt ganz deutlich: „Das hat uns bis-
her immer abgehalten, auf drei Tage
zu gehen. Bevor wir uns eine Klage
einholen, sind wir lieber bei der alten
Regelung geblieben.“ Die besage, in
Ausnahmefällen das Fest bereits am
Freitagabend beginnen zu lassen.

Gutachten spricht dagegen
Was die wiederholt hauptsächlich
vom Einzelhandel vorgetragene For-
derung nach weiteren Parkplätzen in
der Bahnhofstraße betrifft, hat Wolf-
gang Dandorfer eine klare Sicht der
Dinge: „Das Verkehrsgutachten lässt
keine öffentliche Tiefgarage zu.“ Von
der angesichts der jüngsten Forum-
Entwicklung neu aufkommenden
Diskussion hält der Alt-OB: „Nichts!“

Die Aussagen des PWG-Vorsitzen-
den hat Dandorfer zur Kenntnis ge-
nommen. Verärgert sei er nicht, auch
nicht enttäuscht. Aber überrascht.
Wenngleich er einschränkt: „Viel-
leicht hat sich der Stadtrat so verän-
dert. Kann schon sein.“ (Angemerkt)

Ich habe mich über
die Aussagen schon
etwas gewundert, weil

ich mit der PWG, vielleicht
nicht mit der Person
Raab, immer gut

ausgekommen bin.

Wolfgang Dandorfer

Auffällige Erde
im Baugebiet

Amberg. (tk) Thomas Graml von der
städtischen Pressestelle spricht von
„auffälligem Material“, das bei Bau-
arbeiten in der Godlewskystraße fest-
gestellt worden ist. Der nicht übliche
Geruch habe die Verwaltung und den
Bauherren dazu veranlasst, das im
Baugebiet Kennedystraße Süd ausge-
hobene Erdreich auf einem Grund-
stück abgedeckt zwischenzulagern.
Ein Gutachter sei beauftragt worden.

Graml gab am Mittwochnachmit-
tag Entwarnung: „Von dem ausgeho-
benen Material gehen keine Gefah-
ren für Menschen aus.“ Es werde si-
cherheitshalber untersucht, ob sich
ähnliches Erdreich auch auf den un-
mittelbar angrenzenden Grundstü-
cken befindet. Die Kontrollen seien
angeordnet worden, um auch sämtli-
che Beeinträchtigung für das Grund-
wasser ausschließen zu können.

Die ersten Roh-
bauten stehen längst
im Baugebiet Kenne-
dystraße Süd. Bei Ar-
beiten auf einem
Grundstück wurde
nun Erdreich aus-
gehoben, das laut
einer Mitteilung aus
dem Rathaus auffällig
riecht. Ein Gutachter
soll den Boden nun
genauer untersuchen.

Bild: Hartl

Angemerkt

KaumAussicht
auf Erfolg

Von Thomas Kosarew

Die Angelegenheit begann An-
fang 2011 zu köcheln. Damals
sagte Wolfgang Dandorfer als
amtierenderOB, dass sich jetzt
„die letzte Chance“ biete, in
der Innenstadt eine Tiefgarage
zu bauen. Er spielte damit auf
das Bürgerspital-Gelände ge-
genüber dem Dauer-Leer-
stand Forum an. Wohlge-
merkt: Der Anstoß kam – zu-
mindest in der öffentlichen
Wahrnehmung – vom jetzigen
Alt-OB. Dann entbrannte die
Diskussion: öffentliche Park-
plätze oder Stellflächennur für
Beschäftigte und Anwohner?
Die ersteVariante war der CSU
zunächst zu teuer und die SPD
plädierte ohnehin von Beginn
an für eine Quartiersgarage.
Stadtmarketing, Einzelhandel
und IHK bevorzugten aber das
Modell „Tiefgarage für alle“.
Ein Gutachten schloss die öf-
fentlicheVariante aus. Der po-
litische Wille dafür ließ sich
ohnehin nicht erkennen. Ge-
nau so wenig für einen weite-
ren Altstadtfesttag oder einen
zusätzlichen Einkaufssonntag.

Ja, der Stadtrat ist jetzt ein
anderer. Ja, der Oberbürger-
meister heißt nichtmehrWolf-
gang Dandorfer. Aber nein,
das bedeutet nicht automa-
tisch, dass jetzt alles machbar
ist, was in den vergangenen
Jahren mit guten Gründen zu
den Akten gelegt worden ist.
Der Park- und Werbegemein-
schaft ist es unbenommen, ihr
Glück noch einmal zu versu-
chen und über die neuen
Stadträte aus den eigenen Rei-
hen wie die Vorstandsmitglie-
der Emilie Leithäuser und Mi-
chael Schittko einen neuen
Anlauf zu wagen. Die PWG
muss sich dann aber imKlaren
darüber sein, dass die Wahr-
scheinlichkeit eher groß ist,
die Bühne wieder als Verlierer
verlassen zu müssen.

thomas.kosarew@zeitung.org

Polizeibericht

Bekannte Diebe
noch auf der Flucht

Amberg. (tk) Dank der Video-
Überwachung ist es der Polizei
gelungen, einen Diebstahl in ei-
nem Juwelier-Laden relativ zügig
zu klären. Am Montag hatten ein
33-Jähriger und seine sechs Jahre
jüngere Begleiterin das Geschäft
in der Fußgängerzone betreten.
Während der Mann die Verkäufe-
rinnen ablenkte, nutzte die Frau
die Situation und steckte insge-
samt fünf Fingerringe aus Silber
ein. Beide Täter, die zunächst un-
bekannt waren,machten sichmit
ihrer Beute im Wert von knapp
600 Euro auf und davon.

Nachdemdie Juwelierin die Po-
lizei verständigt hatte, werteten
die Beamten die Bilder der Über-
wachungskamera aus. Wie es am
Mittwoch hieß, erkannten einige
Ordnungshüter sofort das Ehe-
paar, das amtsbekannt ist. Bis-
lang fehlt von den Verdächtigen
und demDiebesgut aber noch je-
de Spur. Die Fahndung läuft.

R. Fraunholz
Textfeld
Quelle: Amberger Zeitung




