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HILPOLTSTEIN — Mit
einem großen Festkonzert
hat die Musikschule Hil-
poltstein ihr 50-jähriges
Bestehen gefeiert. Am En-
de versammelten sich alle
Akteure auf und vor der
Bühne, sangen mit den
mehr als 300 Zuhörern das
Geburtstagsständchen
„Happy Birthday To You“
und ließen die Schule hoch-
leben.

Zum Auftakt kamen die
Kinder der musikalischen
Früherziehung mit ihrer
Leiterin Monika Kaiser auf
die Bühne. Für ihr Lied
„Heute fahren wir mit dem
Zug“ von Michael Forster
erhielten sie riesigen Bei-
fall vom Publikum. Max
Netter, der Vorsitzende der
Musikschule Hilpoltstein,
freute sich, dass so viele
gekommen waren, um ge-
meinsam den 50. Geburts-
tag zu feiern.

Lieber kein Duett
Sein besonderer Gruß

galt den beiden Schirmher-
ren, Landrat Herbert Eckstein und
Bürgermeister Markus Mahl. Sie ver-
zichteten zugunsten der Musik auf ein
Grußwort und kniffen auch beim Vor-
schlag des Schulleiters Burkhard Frei-
muth, stattdessen ein Duett zu singen.

„Die Musikschule Hilpoltstein hat
sich kontinuierlich weiterentwi-
ckelt“, freute sich Max Netter, „da
braucht man tüchtige Schulleiter,
hoch motivierte Lehrkräfte und talen-
tierte Schüler – und all das haben wir
in unseren Reihen.“ Das erlebte das

Publikum trotz Grippe bedingter Aus-
fälle bei den Musikern und auch bei
den Lehrkräften. Die Bläserklasse
unter Susanne Czieharz spielte „Go
tell Aunt Rhodie“ und „London
Bridge“. Die „Happy Hipos“, eben-
falls unter Czieharz, legten ein Stück
aus dem „Pirates of the Carribe-
an“-Soundtrack nach.

Mit dem irischen Traditional „The
Foggy Dew“ des Blockflötenensem-
bles unter Monika Kulessa zog der
Frühling in die Stadthalle ein. Ein

herrliches Gitarrensolo legte Tobias
Schuster mit dem Stück „Sparkling
Light Inside“ von Peter Meier hin,
während ein Gitarrenensemble, beste-
hend aus vier Musikern, ein Gitarre-
nensemble „Divertimento Brasileiro“
spielte.

Streichqartett und Orchester füll-
ten anschließend die Bühne und bewie-
sen mit „Three Reels“ großartiges Zu-
sammenspiel. „A George Gershwin
Portrait“ bot das Blechbläserquartett
unter Siegfried Czieharz.

Nach der Pause ernete-
ten die Kinder der Früher-
ziehung mit einem weite-
ren Forster-Titel erneut
viel Applaus. Afrikanisch
wurde es, als die Gesangs-
klasse und das Percussions-
Ensemble (Leitung: Wayne
Lempke) ein afrikanisches
Spiritual mit dem Titel
„Sigalagala“ vortrugen.
Die Geschwister Benjamin
Böhrig (Trompete) und Eli-
sa-Sophie Böhrig (Harfe)
überzeugten als musikali-
sches Duo mit „Allegro aus
Sonata Nr. 1“. Benjamin
Böhrig ist 2.Preisträger bei
„Jugend musiziert“. Die
„Moonlight Poppies“ und
die „Jagman Connection“
beeindruckten mit dem
Titel „No Roots“ von Alice
Merton.

Meteor leuchtet auf
Höhepunkt war ein klei-

ner Vorgeschmack auf das
Musical „Shooting Star“
von Matthias Heidweiler,
das die Musikschule im
Geburtstagsjahr aufführen
will. Einige Solisten, eine
Band und ein Orchester
begeisterten mit den Lie-
dern „Licht ist aus“ und

„Ich bin keine Marionette“. Mit dem
Geburtstagsständchen klang das Kon-
zert aus, da hatte auch das Duo Eck-
stein/Mahl Gelegenheit, mitzusingen.

Z Premiere des Musicals „Shooting
Star“, eine Koproduktion der
Musikschule mit den Gymnasien
Roth und Hilpoltstein, ist am 13.
Mai im Auhof. Weitere Aufführun-
gen am 14. Mai im Aufhof, sowie
am 16. und 17. Mai im Gymnasi-
um Roth.

ALLERSBERG — Allersberg wird
sich nicht am Energienetzwerk IFE
der Gemeinden des Aktionsbündnis
Oberpfalz-Mittelfranken (AOM) betei-
ligen: In der jüngsten Sitzung des Ge-
meinderates lehnten dies 15 Mitglie-
der ab, nur drei stimmten dafür.

Im Rahmen des AOM wird seit Län-
gerem über Energiemanagement, -effi-
zienz und ein Netzwerkmanagement
gesprochen. Nun sollte dies durch
Beratungs- und Ingenieursleistungen
für Energieeinsparung ergänzt wer-
den. Die wären an konkrete Maßnah-
men gekoppelt, über drei Jahre für
50000 Euro. Im ersten Jahr würden
70, danach 50 Prozent gefördert, insge-
samt sind 50 Manntage eingeplant. In
welche Richtung dies jede Kommune
lenken wolle, sei ziemlich frei, so Bür-
germeister Daniel Horndasch vor. Sen-
genthal wird sich nicht beteiligen,
zwei andere Kommunen hätten ein
„Ja“ signalisiert, bei den anderen
steht die Entscheidung noch aus.

Beim Freibad könne man dies gut
einsetzen, so Thomas Schröder (FW).
Aber das Programm sei nicht gerade
üppig ausgestattet. Auch Horndasch
sieht beim Freibad vordringlichen
Bedarf, bei anderen Gebäuden eher
weniger. Nur weil es gefördert werde,
müsse man nicht gleich Hurra schrei-
en, meinte Holger Gmelch (CSU). Und
er sah auch, dass für das Freibad 30
Manntage schnell aufgebraucht wä-
ren. Wie wolle man Erkenntnisse
dann umsetzen?, fragte Gmelch: Geld
habe man sowieso keines.

Kein Mehrwert erkennbar
Die Verwaltung wolle einerseits mit-

machen, um in der Gemeinschaft zu
agieren, sagte Horndasch. Aber er kön-
ne derzeit nicht abschätzen, ob eine
Beteiligung wirklich etwas bringe. Ge-
schäftsleiter Michael Langner konnte
keinen konkreten Mehrwert erken-
nen.

Lorenz Lehner (CSU) befürchtete,
dass die Leistungen wohl überwie-
gend von Studenten des Amberger
Instituts für Energietechnik erbracht
würden, denen aber wohl Praxis und
Erfahrung fehle. Bei Ingenieur Tho-
mas Jonissek, der für den Markt im-
mer wieder tätig war, habe dagegen
alles Sinn und Überlegung.

Auch Norbert Schöll (CSU) hielt ein
Mitmachen derzeit nicht für notwen-
dig, schon mehrfach habe man sich in
den letzten 10 bis 15 Jahren mit Ener-
gieeinsparung befasst. Vieles sei des-
halb schon bekannt, es mangele ledig-
lich an der Umsetzung wegen des Gel-
des. Und bei einem Aufwand von
50000 Euro sei das eher überflüssig
als jetzt notwendig.

Das Team des Amberger Instituts
leiste exzellente Arbeit, das seien Leu-
te, die was verstehen, meinte dagegen
Walter Penkert (ABF). Aber es half
nichts, nur drei Markträte ließen sich
überzeugen. REINHOLD MÜCKE

VON REINHOLD MÜCKE

ALLERSBERG — Wieder einmal
war der Brandschutz in kommunalen
Gebäuden Thema im Gemeinderat. Im
alten Schulhaus und in den Kindergär-
ten bleibt Allersberg aber vor hohen
Kosten wie bei Rathaus, Schule und
Bücherei verschont.

„Es sind eher banale Sachen“, sagte
Benjamin Haußner vom Bauamt. Aber
die müssten eben auch sein. Denn im
Fall des Falles hat derjenige, der um
den nicht ausreichenden Brandschutz
weiß und nichts dagegen unternimmt,
die Verantwortung zu tragen. Deshalb
wurden nun Sofortmaßnahmen erlas-
sen, von denen die Bücherei, das Ver-
kehrsamt, das Kinder- und Jugendbü-
ro und das Kreismusikzentrum betrof-
fen sind.

So stehe in der Bücherei viel herum,
wie Haußner erläuterte. Diese Brand-
lasten müssten verringert werden und
es sei erforderlich, im ersten Stock
beim Betrieb der Bücherei die Türe
aufzusperren. Damit sei ein sicherer
Betrieb gewährleistet.

Auf Dauer müssten aber die Brand-
schutzprobleme trotzdem behoben
werden. Haußner verwies im Kreis-

musikzentrum auf eine Spindeltrep-
pe. Die sei notwendig und in der Bau-
genehmigung auch vorgegeben, aber
nicht umgesetzt worden. Vielmehr sei
lediglich eine Einschiebeleiter ins
Dachgeschoss eingebaut worden.
Nachdem sich dort die Zentrale für
die Belüftungsanlage befinde, müsste
nun bei Wartungsarbeiten eine zweite
Person anwesend sein. Und auch in
dem Gebäude Kirchstraße 1 sei der
zweite Fluchtweg freizuräumen.

„Das kostet kein Geld“
Überall sei die Ausbildung von

Brandschutzhelfern erforderlich, die,
im Fall eines Brandes, behilflich sein
müssen. „Alles in allem Sofortmaß-
nahmen, die kein Geld kosten“, so Bür-
germeister Daniel Horndasch. Aber
damit könne man vorübergehend den
Weiterbetrieb verantworten.

Eduard Riehl (SPD) wollte wissen,
ob noch weitere kommunale Gebäude
betroffen seien. In den Kindergärten
müssten Panikbeschläge installiert
werden, so Haußner, damit sich die
Türen leicht öffnen lassen. Er wider-
sprach Walter Penkert (ABF): Das
man der Pflicht nachkommen und
Rauchmelder installiere, reiche nicht
aus. Denn daneben sei gegebenenfalls

auch eine Information an die Feuer-
wehr erforderlich, wie dies jetzt im
Rathaus installiert und aufgeschaltet
werde.

Lorenz Lehner (CSU) konnte es
nicht begreifen, dass für die Bücherei
wie berichtet als Notmaßnahmen 1,2
Millionen Euro erforderlich sein sol-
len – unabhängig von den nun ange-
sprochen Lösungen. Dann müsste das
Landratsamt ja 100 Millionen kosten,

wenn man die Gebäudegröße verglei-
che. „Für mich sind solche Kosten
unverständlich.“

Der 2. Bürgermeister Thomas
Schönfeld sprach die Turnhalle für
die Sybilla-Maurer-Grundschule, die
gerade gebaut wird. Da laufe es aber
super, so Horndasch und Haußner.
Beim Bau werde auf den Brandschutz
geachtet, anschließend müsse ein
Nachweis eingereicht werden.

Im alten Schulhaus in der Kirchstraße müssen Sofortmaßnahmen für den Brand-
schutz getroffen werden.  Foto: Reinhold Mücke

Susanne Czieharz ist nur eine der vielen hoch motivierten Lehrkräfte der Hilpoltsteiner Musikschule, we-
gen denen diese sich kontinuierlich weiterentwickelte.  Foto: Robert Unterburger

Publikum sang den Musikern ein Ständchen
Hilpoltsteiner Musikschule feierte 50. Bestehen mit umjubeltem Konzert — Extreme Bandbreite, hohes Niveau

THALMÄSSING — Der Marktge-
meinderat hat am Dienstag den neuen
Haushalt für 2018 verabschiedet.
Auch das Investitionsprogramm für
die nächsten Jahre wurde gebilligt.
Auf Thalmässing kommen einige
große Projekte zu, wie der Bau eines
Sportzentrums für rund sieben Millio-
nen Euro.

20660500 Euro umfasst das Volu-
men des Thalmässinger Haushalts für
2018. Bürgermeister Georg Küttinger
fand bei seiner Haushaltsrede: „Bei
dieser Summe kann man schon ins
Staunen geraten.“ Für die nur 5123
Einwohner zählende Marktgemeinde
sei das Volumen „atemberaubend“.

Das liegt auch daran, dass das
Hauptaugenmerk der Gemeinde der-
zeit auf der Schaffung von Wohnraum
liege. „Die Marktgemeinde muss wei-
ter wachsen“, sagt Küttinger. Deshalb
wird in der Straße „Am Mühlbach“
derzeit auch ein soziales Wohnungs-
bauprojekt realisiert und werden ver-
schiedene Baugebiete ausgewiesen
(wir berichteten). „Die Versorgung
muss sicher sein“, sagt Küttinger, die
Infrastruktur erhalten werden und
neue Kinderbetreuungsplätze geschaf-
fen werden. Ein weiterer Punkt sei es,
den Kernort wieder zu beleben. Der
Bau des „Haus des Buches“, mit

490000 Euro veranschlagt, soll ein ers-
ter Schritt sein, auch der Bau des Teil-
stücks des fränkischen Wasserrad-
wegs vom Bahnhof über den Thalmäs-
singer Marktplatz soll dem Ortskern
wieder mehr Besucher bringen.

Ein großes Projekt, das 2019 in die
Vollen gehen soll und 2018 bereits mit
260000 Euro Planungskosten im Haus-
halt auftaucht, ist der Neubau des
Sportzentrums. Rund sieben Millio-
nen sind insgesamt für das Projekt ver-
anschlagt, „das uns noch viel Kraft
kosten wird“, glaubt Küttinger. Es sei
aber wichtig für die Entwicklung der
Marktgemeinde.

Großprojekt und Kleinposten
Auch der Neubau des Thalmässin-

ger Bauhofs ist mit rund 20000 Euro
veranschlagt. Ebenfalls Teil des Haus-
halts ist die Dorferneuerung in Rupp-
mansburg, Waizenhofen, Reichers-
dorf, Landersdorf und Pyras. In der
Schulvorbereitendenden Einrichtung
Offenbau und der Grundschule Eysöl-
den stehen Sanierungen an. Insgesamt
gibt die Marktgemeinde rund 4,5 Mil-
lionen Euro für Hochbaumaßnahmen
aus. 3,4 Millionen werden in Tiefbau-
projekte wie Erschließung, Kanal-
und Straßenbau gesteckt.

Nur für das Bauprojekt am Mühl-
bach habe man Kredite aufgenom-

men, jedoch nur, um über einen Til-
gungszuschuss Fördermittel abzu-
schöpfen.

Alle Projekte des 10,44 Millionen
Euro schweren Vermögenshaushalts
hätten auch ohne Kreditaufnahmen
gestemmt werden können, betont Küt-
tinger, da auch die Zuführungen aus
dem Verwaltungshaushalt in Höhe
von 1,4 Millionen Euro komplett in
Investitionen fließen. „Es ist super, so
einen Haushalt aufstellen zu können“,
sagt Küttinger. Der Markt und die
hohen Zuschüsse und niedrigen Zin-
sen ließen derzeit solche Ausnahme-
jahre zu.

In ihrer kurzen Haushaltsrede lobt
Paula Medl, Fraktionsvorsitzende der
Freien Wähler, die Geschwindigkeit,
mit der der Haushalt diesmal verab-
schiedet wurde. „März ist Rekord!“
Der Kämmerer habe schwindelerre-
gende Zahlen vorgestellt, besonders
das Sportzentrum. Sie warnt deshalb
auch davor, bei all den Großprojekten
die Kleinigkeiten nicht zu übersehen.

Michael Kreichauf, CSU-Fraktions-
vorsitzender, stimmte dem Haushalt
ebenfalls zu. „Wir können uns glück-
lich schätzen, dass es uns so gut geht“,
sagt er, dies sei aber auch ein Ver-
dienst der aktuellen Wirtschaftslage.
Man solle aber die große Summe von
10,44 Millionen im Vermögenshaus-

halt nicht zu hoch bewerten, denn vor
allem die Projekte, die vom Kämme-
rer in die vorrangigste von drei Kate-
gorien einsortiert worden waren, wür-
den am wahrscheinlichsten verwirk-
licht. Diese 5,7 Millionen Euro seien
die realistischere Zahl, an der sich der
Gemeinderat nachher messen lassen
müsse. Zudem regt er an, eine Prioritä-
tenliste für die Sanierung von Orts-
straßen zu erstellen und diese konse-
quent zu verfolgen, denn durch die
geplante Abschaffung der Straßenaus-
baubeitragssatzung könnte es ein
„Hauen und Stechen“ um die Stra-
ßensanierung geben, da die Anwohner
nicht mehr an den Kosten beteiligt
sind und Schäden schneller monieren.

Als „voluminös, umfangreich,
zukunftsträchtig“ bezeichnet Martin
Hauke von der Thalmässinger Liste
den Haushalt. Die große Haushalts-
summe sei auch einer allgemeinen
Kostensteigerung und dem Anstieg
der Personalkosten geschuldet. Andre-
as Schermeyer von der SPD äußert
ebenfalls keine Bedenken, er betont,
wie wichtig die Wohnbauprojekte sei-
en: „Es ist wichtig, junge Menschen
hier zu halten.“

Der Haushalt und der Investitions-
plan werden angenommen, Letzterer
einstimmig, beim Haushalt verwei-
gert nur Fritz Loy das Ja.  vb

„Leben live“ in Eysölden
EYSÖLDEN — Die evangelische

Kirchengemeinde lädt ein zum „Le-
ben live“-Gottesdienst am Samstag,
17.März, 19 Uhr, in der St. Thomaskir-
che. Die Überschrift lautet diesmal:
„Maßarbeit!“

HILPOLTSTEIN — Ein 51-Jähriger
Lkw-Fahrer aus Niedersachsen hat
am Dienstag auf der Autobahn zwi-
schen Hilpoltstein und Allersberg
einen anderen Lkw-Fahrer genötigt
und einen Unfall verursacht.

Der Sattelzugfahrer wollte zu-
nächst einen Lkw überholen, brach
dann aber ab, ließ sich zurückfallen
und scherte wieder auf die rechte
Spur ein. Ein dahinter fahrender Lkw
mit einem 31-jährigen Fahrer aus
Zirndorf wollte nun wiederum den
Sattelzug überholen.

Als beide auf gleicher Höhe waren,
gab der Niedersachse Lichthube und
beleidigte den Zirndorfer mit laut
Polizei „eindeutigen Handbewegun-
gen“.

Anstatt ihn einfädeln zu lassen, setz-
te der 51-Jährige selbst zum Über-
holen an und zog auf die mittlere
Spur. Auf der konnte Zirndorfer
wegen der Verkehrslage nicht aus-
weichen und beim Zusammenstoß
ging sein rechter Außenspiegel zu
Bruch. Der 51-Jährige muss sich nun
unter anderem wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs verantworten.

Weiterbetrieb möglich
Gemeinderat beschließt Brandschutzmaßnahmen

Allersberg
bleibt außen vor
Der Gemeinderat erteilt
Energienetzwerk eine Absage

Zukunftsträchtiger und voluminöser Rekord-Haushalt
Marktgemeinde Thalmässing verabschiedet 20 Millionen Euro umfassendes Zahlenwerk — Vorschau auf Investitionen

IN WENIGEN ZEILEN

Lkw-Fahrer legt
sich mit Kollegen an
Unfall nach Überholmanöver
auf Autobahn — Spiegel kaputt
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