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Landkreis Amberg-Sulzbach
Neues aus dem Landkreis | Besonderer Weihnachtsmarkt in Sulzbach-Rosenberg und Ehrenmedaille für Gauschützen

Eine wunderschöne Zeit
Sulzbach-Rosenberg
hat einenWeihnachts-
markt mit besonde-
rem Charme.

sv. Der Weihnachtsmarkt Sulz-
bach-Rosenberg ist ein beliebter
klassischer Weihnachtsmarkt
in Bayern. Er beginnt am 24.
November und dauert bis 18.
Dezember.
Die einmalige Lage des Luit-
poldplatzes inmitten der Stadt,
umrahmt von der historischer
Schlossanlage und der Pfarrkir-
che St. Marien, verleiht dem
Sulzbach-Rosenberger Weih-
nachtsmarkt seinen besonde-
ren Charme.
Die Vorfreude auf den Weih-
nachtsmarkt wächst – auf die
weihnachtlich geschmückte
Altstadt, die Marktbuden mit
ihrem bunten Angebot, den Ge-
ruch von Glühwein, Lebku-
chen und Bratwürsten, der ein-
fach zu dieser gemütlichen At-
mosphäre gehört. Die vorweih-
nachtliche Hektik abstreifen,
sich Zeit nehmen, eintauchen
in die fröhlich-friedliche Men-
ge, herumbummeln und ste-
henbleiben, alte Bekannte tref-
fen, das Glück mit einem Los
herausfordern, da und dort von
den kleinen Leckereien probie-
ren, vielleicht sogar für einen
Augenblick in Gedanken ver-
sinken, sich an frühere Weih-

nachten erinnern, sich wun-
dern, wie viel Zeit schon wieder
vergangen ist – all das ist Weih-
nachtsmarkt. Die pro-Su-Ro-Or-
ganisatoren des Marktes setzen
auf Klasse statt Masse, das An-
gebot ist authentisch, über-
schaubar und möglichst regio-
nal.
Verschiedene Chöre und Bläser-
ensembles werden auf dem tra-
ditionellen Weihnachtsmarkt
am Luitpoldplatz auftreten.
Kindergartenkinder, Jugend-
undMusikgruppen werdenmit
schönen Weihnachtsliedern
für Stimmung sorgen. Mit ei-
nem vielseitigen Programm
wird für viel Abwechslung ge-
sorgt. Der perfekte Ausklang
nach einem harten Arbeitstag
ist ein Treffen mit Freunden
und Kollegen auf dem Sulzba-
cher Weihnachtsmarkt, bei le-
ckerem Glühwein und kaltem
Bier, Bratwürsten oder Flamm-
kuchen.
Jeden Tag öffnet sich ein Tür-
chen des Su-Ro-Adventskalen-
ders auf der Bühne. Liebevoll
weihnachtlich gestaltet und
mit Geschenken hinter jeder
Tafel ist er für denWeihnachts-
markt ein absolutes Highlight.
Ein Kind, das am jeweiligen Tag
per Los gefunden wird, darf das
Türchen öffnen und das Ge-
schenk mit nach Hause neh-
men. Die Su-Ro-Märchenstunde
ist wieder zu Gast auf dem
Weihnachtsmarkt. Wenn eine

lieb dreinschauende Märchen-
tante oder Märchenonkel auf
ihrem großen Sessel Platz
nimmt und Kinder sie mit er-
wartungsvollen Blicken anste-
hen, dann ist beim Marktge-
schehen Märchenstunde.
Wenn die Augen der Kinder
leuchten, ist Weihnachten zum
Anfassen nah. Deshalb sieht
auch an den Wochenenden der
Nikolaus nach den kleinsten
Besuchern.
Während des Weihnachts-
marktes finden jeweils Freitag
um 18 Uhr Advents-Stadtfüh-
rungen statt. Treffpunkt ist der
Weihnachtsmarkt am Luit-
poldplatz.
Nicht fehlen darf auf dem Sulz-
bach-Rosenberger Weihnachts-
markt die beliebte Tombola, bei
der leckere Weihnachtsgänse
gewonnen werden können. Ab
1. November sind Lose zum
Preis von einem Euro in vielen
der mitwirkenden Geschäfte in
der Sulzbach-Rosenberger In-
nenstadt erhältlich. Während
des Weihnachtsmarktes kön-
nen Lose auch erworben wer-
den. Auch in diesem Jahr haben
sich wieder sehr viele Firmen,
Vereine und Geschäfte beteiligt,
sodass attraktive Preise auf ihre
Gewinner warten. Dabei sind
nicht nur Weihnachtsgänse,
Enten und , Weihnachtsschin-
ken sondern auch Gutscheine
undGeschenke von vielen Sulz-
bach-Rosenberger Geschäften.

In der gemütlichen Budenstadt lässt es sich schön feiern. Foto: Pro SuRo

Vorbildlichen Einsatz für Oberpfälzer Schützenbund gewürdigt

Ehrenmedaille für Verdienste

sv. In einem Festakt im Golde-
nen Saal des Augsburger Rat-
hauses erhielten 47 Persönlich-
keiten aus dem Freistaat die Eh-
renmedaille für besondere Ver-
dienste um den Sport in Bayern
und ihr herausragendes ehren-
amtliches Engagement für den
Sport verliehen.
Unter den diesjährigen von In-
nen- und Sportminister Dr. Joa-
chim Herrmann Ausgezeichne-
ten ist Heinrich Fraunholz,
Gauschützenmeister des Schüt-
zengaus Amberg und kommis-
sarischer Gausportleiter im
Gau Amberg. In der Laudatio
wurde Fraunholz’ 32-jähriger
ehrenamtlicher Einsatz für den
Oberpfälzer Schützenbund ge-
würdigt. Als nationaler Kampf-
richter stelle er sich bei Ver-
eins-, Gau- und Deutschen
Meisterschaften zur Verfügung.
Zudem fungiere er seit 2002 als
Schützenmeister der FSG Am-

berg, seit 2011 als Gauschützen-
meister des Schützengaus Am-
berg und seit 2013 als kommis-
sarischer Gausportleiter im
GauAmberg.
Darüber hinaus sei der Geehrte
seit 1990 öffentlich bestallter
und vereidigter Schießstand-
sachverständiger; in dieser
wichtigen Eigenschaft engagie-
re er sich auch beim Olympia-
Stützpunkt und beim Bayeri-
schen Sportschützen-Bund. Joa-
chim Herrmann betonte die
enorme Bedeutung Ehrenamtli-
cher für eine lebendige Gesell-
schaft: „Sie geben Impulse, stär-
ken den Zusammenhalt, setzen
sich dort ein, wo vor Ort kon-
kret Engagement gefragt ist
und leisten damit einen un-
schätzbaren Beitrag für das Ge-
meinwohl. Durch Ihr leuchten-
des Vorbild zeigen Sie Perspek-
tiven für ein gelingendes Leben
mit dem Sport auf“. Er beglück-

wünschte Fraunholz zur Ehren-
medaille und dankte „von Her-
zen“ für den unermüdlichen
Einsatz.
Zu den ebenfalls ausgezeichne-
ten Persönlichkeiten aus der
Oberpfalz gehört Helga Powal-
la, Mitarbeiterin im Schul- und
Sportamt der Stadt Amberg. Die
Ammerthaler Gemeindebürge-
rin wurde aufgrund ihrer Ver-
dienste als stellvertretende Vor-
sitzende der Bayerischen Sport-
jugend im Kreis Amberg-Sulz-
bach sowie für ihre langjährige
Tätigkeit als Übungsleiterin
beim TV 1861 Amberg und
beim SC Germania Amberg
vom Bayerischen Landes-Sport-
verband (BLSV) vorgeschlagen.
Staatsminister Herrmann sagte
für ihre stetige Bereitschaft zur
Mitarbeit, ihre freundliche, zu-
packende Art und ihr begeister-
tes Fortbildungsinteresse ein
aufrichtiges Dankeschön.

Joachim Herrmann, Bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr (li.) überreichte die Aus-
zeichnung an Heinrich Fraunholz (Mitte). Foto: privat
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Opa ist in besten Händen.
Danke AOK.
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Email: info@peter-stadler.de
Bayreuther Str. 2,!09621/13031

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9,!09181/512218

fit durch den Winter!
Kommen Sie mit uns

Überwintern Sie ihr Zweirad auf
unseren sicheren Stellplätzen!

sport:

Fahrzeugüberwinterung
Motorrad säubern
Fahrzeug einsprühen (Korrosionsschutz)
Batterie abklemmen
Kühlflüssigkeit überprüfen
Reifendruck etwas erhöhen
Kraftstoffstabilisierung - wenn nötig
Fahrzeug in Halle mit Tuch abdecken

Im Frühjahr
Beleuchtung, Bereifung, Batterie, Motoröl,
Bremsbeläge, Kette, Kettenräder,
Bremsflüssigkeit und
Schlösser übe
Korrosionssch
entfernen
Probefahrt

und der Frühjahrs-
check im Wert von
75,- € ist bereits im
Preis enthalten!
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