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Erste Überladung
noch getoppt
Ursensollen. Die Beamten der
Verkehrspolizei Amberg hatten
die oben genannte Kontrolle ge-
rade beendet, da kam schon der
nächste überladene Kleinbus an-
gefahren. Dieser war mit insge-
samt neun Personen besetzt, die
von Frankreich nach Moldawien
wollten. Da man für diese Reise
auch das nötige Gepäck mitfüh-
ren muss, toppte dieses Fahrzeug
das Ergebnis der ersten Kontrolle.
Die Waage zeigte eine Überla-
dung um 50 Prozent an, was ei-
nen Wert von 1590 Kilogramm
entsprach. Diesmal wurde die
Weiterfahrt von den Polizisten
untersagt und ein Bußgeld über
263,50 Euro kassiert.
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Fahrverbote
in Aussicht
Hirschau. Bei einer weiteren
Messung überprüfte die Ver-
kehrspolizeiinspektion Amberg
am Donnerstag zwischen 7.30 bis
12 Uhr die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 100 km/h auf
der Staatsstraße 2238 im Gemein-
debereich Hirschau. Dabei muss-
ten 18 Autofahrer beanstandet
werden. Für zehn Fahrzeugführer
gab es Verwarnungen, für acht
Anzeigen. Zwei „schwerere Fälle“
dürfen mit einem Fahrverbot
rechnen. Die an diesem Tag ge-
messene Höchstgeschwindigkeit
betrug außerorts 162 km/h.

Ölwechsel auf
Holzlagerplatz
Hahnbach. Ein bislang Unbe-
kannter stellte einen offenen Ka-
nister mit Altöl auf einem Holzla-
gerplatz an der Verbindungsstra-
ße zwischen Dürnsricht und Iber
ab. Der Eigentümer des Platzes
entdeckte den Behälter am Sams-
tag. Da der Kanister etwas ver-
steckt stand, ist nicht auszu-
schließen, dass er dort schon vor
längerer Zeit abgestellt worden
war. Der Täter könnte sich zum
Beispiel auf diesem Areal zum Öl-
wechsel aufgehalten haben. In

dem offenen Kanister befand sich
im Öl auch noch ein Tuch, das ei-
nem Unkraut-Vlies ähnlich sieht.
Wer Beobachtungen zu diesem
Umweltfrevel gemacht hat, wird
gebeten, sich unter 09661/87 44-
0 mit der Polizeiinspektion Sulz-
bach-Rosenberg in Verbindung
zu setzen.

Dieser mit Altöl und Vlies ge-
füllte Kanister stand auf einem
Holzlagerplatz. Bild: Polizei

Kleinbus sehr
stark überladen
Ursensollen. Da die beiden Hin-
terräder eines Kleinbusses bereits
in den Kotflügel „eingetaucht“
waren, stand bereits vor der Kon-
trolle am Freitagabend auf der A6
fest, dass dieses Fahrzeug offen-
sichtlich überladen sein dürfte.
Am Bus hing auch noch ein An-
hänger, auf dem ein Auto aufgela-
den war. Nachdem die Waage
beim Kleinbus eine Überladung
um 46,57 Prozent und beim kom-
pletten Gespann um 25,8 Prozent
ergab, war eine Weiterfahrt un-
möglich. Erst nach dem die Insas-
sen den Pkw vom Anhänger abge-
laden und ihr Gepäck vom Bus
dort aufgeladen hatten, gestatte-
ten die Beamten der Verkehrspo-
lizei die Weiterfahrt. Zuvor muss-
te der Fahrer allerdings noch die
Strafe von 552,50 Euro bezahlen.

Auerbacher Realschul-Mädchen Landkreismeister im Hallenfußball
Vilseck. (khg) Die Fußball-Mädchen-
Mannschaft der 5. und 6. Klassen
der Realschule Auerbach, betreut
von Sportlehrerin Ursula Bauer,
wurde Hallen-Landkreismeister. Aus
diesem Anlass überreichte Sparkas-
sen-Vertreter Stefan Nicol in Anwe-
senheit von Bürgermeister Hans-
Martin Schertl, Studienrätin Barbara

Ströll-Seegerer als Vertretung der
Schulleitung der Grund- und Mittel-
schule Vilseck und Karl Heinz Groll-
misch (Fußball-Obmann für den
Mädchen-Fußball an Grund-, Mit-
tel- und Realschulen sowie Gymna-
sien im Landkreis) die roten Sieger-
T-Shirts der Sparkasse mit der Auf-
schrift „So sehen Sieger aus!“. Au-

ßerdem erhielten alle Spielerinnen
Goldmedaillen, die vom Sportrefe-
renten an der Regierung der Ober-
pfalz, Walter Ehrhardt, zur Verfü-
gung gestellt wurden. Zudem durf-
ten alle Mädchen Geschenke der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung in Empfang nehmen. Im
Bild die Mädchen-Mannschaft der

5. und 6. Klassen der Realschule
Auerbach nach der Siegerehrung
mit (hinten, von links) Ursula Bauer,
Studienrätin Barbara Ströll-Seegerer,
Bürgermeister Hans-Martin Schertl,
Stefan Nicol, Klaus-Dieter Seibold,
Hans Grimm, Helmut Lippert, Karl
Eckert, Konrad Köppl und Karl
Heinz Grollmisch. Bild: khg

Ökologie und Soziales
müssen dominieren
Eine wahrhafte Begegnung,
die Mut zum engagierten
Leben machte: Hellwach
und mit präzisen, über-
zeugenden Argumenten,
erlebte ein gut besuchter
Kubus eine jung gebliebene
75-jährige Renate Schmidt.
In ihrer Politkarriere
war sie SPD-Ministerin
für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Ursensollen. (mma) Zu einem kur-
zen Statement und einem Gespräch
mit Siegried Kratzer, Vorsitzender des
EBW, hatten die Katholische Erwach-
senenbildung und die Gemeinde Ur-
sensollen die frühere Spitzenpolitike-
rin Renate Schmidt zum Thema „Was
ich denke – was ich glaube“ eingela-
den.

Als „ermutigendes Beispiel“, deren
Stärke und Kraft von überwundenen
Ängsten stammt, präsentierte sich
die „Zeitzeugin“. Gerade auch ihr
„Mut zur Menschlichkeit“, so einer
ihrer Buchtitel, bleibt wohl stets ak-
tuell, obwohl Renate Schmidt „alles
viel zu langsam geht“. „Wir müssen
die Welt für unsere Urenkel retten“,
wofür sich aber ein jeder Mensch
„schmerzhaft ändern“ müsse, so ihr
Appell gleich zum Anfang.

Gerade deshalb empfehle sie auch
ein Familienwahlrecht, da „Kinder
sehr wohl wissen, was richtig und
wichtig ist“ und gerade deren Be-
dürfnisse in einer alternden Gesell-
schaft nicht übersehen werden dür-
fen. Deshalb müsse auch „die Um-
weltpolitik radikaler werden“, fuhr
sie fort. Doch diese sei unbedingt im-
mer mit der sozialen Frage zu ver-
knüpfen. Würde ihre Partei dies ver-
stärkt tun, sähe sie auch neuen Auf-
schwung für sie, antwortete sie auf
eine Zuschauerfrage. „Mangel an

Respekt vor der Lebensleistung der
Menschen in den neuen Bundeslän-
dern“ sah sie als „Fehlkonstruktion“
der Wiedervereinigung und als Erklä-
rung für manch „altes Denken“. Auch
müssten alle Parteien begreifen, dass
„Digitalisierung und Globalisierung
für viele Heimatlosigkeit“ bedeute.
Gerade Kommunen könnten hier ge-
gensteuern und viel Positives bewir-
ken.

Die „obszöne Ungleichheit“ von
Vorstandgehältern zu Normalverdie-
nern, falsch konzipierte Algorithmen,
welche nur die eigene Meinung be-
stärken würden, sah sie als weitere
„Brennpunkte“, welch unbedingt ge-
rade auch politisch angegangen wer-
den müssten. Ihr Plädoyer für
Europa gipfelte mit „ohne EU sind

wir nichts, verloren in dieser Welt“.
Es müsse aber ein Europa sein, wel-
ches Fluchtursachen bekämpfe, ein
Aufrüsten stoppe und hemmungslo-
se Rüstungsverkäufe verbiete.

Familien brauchen 1. Geld, 2. eine
vernünftige Infrastruktur und 3. Zeit,
wusste sie und wünschte „mehr Fle-
xibilität“, vor allem von den Unter-
nehmen, die eine Karriere auch nach
der Kindererziehungszeit möglich
machen sollten. Zu ihrem persönli-
chen Glauben gefragt, antwortete sie,
dass sie fest von „einem göttlichen
Prinzip, welches alles zusammen-
hält“, überzeugt sei. Sie lebe ihren
evangelischen Glauben aber „in der
Freiheit eines Christenmenschen“.
Ihr Lieblingstext der Bibel sei jene
Stelle aus dem Lukas-Evangelium, in

der von Jesu Besuch bei den Schwes-
tern Maria und Marta berichtet wer-
de. Sie freue sich, dass Jesus Maria,
und damit alle Frauen, ermuntert ha-
be, sich nicht wie Marta nur um
Haushalt und Arbeit zu kümmern,
sondern auch um die Seele.

Schmidt stimmte Kratzer zu, dass
ein weltweiter Religionsfrieden ent-
stehe, wo man „glaube wie Jesus“.
„Mich hat ein gläubiges Urvertrauen
ins Leben und zu den Menschen
durch Leben getragen“, resümierte
sie zum Ende des Abends. Kratzer
dankte mit Martin Bubers Worten:
„Eine wahrhafte Begegnung, welches

wahrhaftes Leben ermöglicht“. Bür-
germeister Franz Mädler bat mit Mi-
chael Rischke, Kreisrat und SPD-
Ortsvorsitzender, noch um einen
Eintrag ins Goldene Buch der Ge-
meinde. Renate Schmidt verabschie-
dete sich mit einer kurzen, humor-
vollen persönlichen Geschichte, wel-
che sie mit Ursensollen verbindet.

In einem damaligen einfachen Fe-
rienhaus bei Ursensollen hätte sie
sich gerne im Bikini gesonnt und so
immer wieder amerikanische Be-
wunderer angezogen, bis der Pfarrer
um das „Abstellen dieses Ärgernis-
ses“ gebeten habe.

Renate Schmidts Eintrag ins Goldene Buch verfolgen (von links) Michael
Rischke, Siegfried Kratzer und Franz Mädler. Bild: mma
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