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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und –bürger, 
 
„Bei uns in der Gemeinde Ursensollen“ – unter 
diesem Motto treten ab dieser Ausgabe die CSU-
Ortsverbände Hohenkemnath, Ursensollen, Hau-
sen und die Junge Union Ursensollen mit einem 
neuen Informationsblatt an die Öffentlichkeit.  
 
Ziel unserer Publikation ist die Information der 
Gemeindebürgerinnen und –bürger über die Ge-
meinde- und Kreispolitik aus der Sicht der Christ-
lich Sozialen Union. Wir wollen mit einem mög-
lichst breiten Spektrum Themen darstellen, die 
uns alle in der Gemeinde Ursensollen betreffen. 
Immer wieder ist zu hören: „Politik ist nichts für 
mich!“ Doch nicht nur „die große Politik“, sondern 
auch die Politik vor Ort bestimmt unser Leben 
maßgeblich mit, ob wir nun aktiv an Entscheidun-
gen teilnehmen oder ob wir „nur“ am Rande poli-
tische Entscheidungen und deren Folgen für uns 
wahrnehmen.  
 
Steuern, Abgaben, Fragen zur Betreuung unserer 
Kinder in den Kindergärten und Fragen zu unserer 
Grund- und Hauptschule, ob wir wollen oder nicht:  
Es müssen Entscheidungen getroffen werden, de- 
deren Auswirkungen wieder uns alle berühren. 
Diese Fragen betreffen die Infrastruktur unserer 
Gemeinde, die Förderung der Ansiedlung von Ar-
beitsplätzen, die Weiterentwicklung und die Be-
wahrung unseres ererbten Kulturgutes. Daher 
schon jetzt unser Aufruf: Machen Sie mit! Nehmen 
Sie aktiv Anteil an der Politik in unserer Gemein-
de! Denken Sie auch darüber nach, ob eine Kan-

didatur für ein politisches Mandat für Sie eine 
Möglichkeit wäre, Ihre Ideen und Ihre Kraft für das 
Allgemeinwohl einzusetzen! Wir brauchen ein 
möglichst vielseitiges Meinungsbild.  
 
Bei aller Genugtuung über das Geleistete müssen 
die Frauen und Männer in unserer Gemeinde, die 
momentan in Verantwortung stehen, weiter nach 
dem CSU-Motto handeln: „Dankbar rückwärts! 
Mutig vorwärts! Gläubig aufwärts!“ 
 

 
 
       
  
 
August Moosburger   Hans Kaltenbrunner  
(CSU Hausen)   (CSU Ursensollen) 
 
 
 
 
Josef Schmaußer  Simon Schmaußer 
(CSU Hohenkemnath)  (JU Ursensollen)
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Mit der Neuordnung der Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich der Ur-
sensollener Gemeinderat vor einiger Zeit in einer 
Sitzung beschäftigt. Mit den Vorschlägen des 
Landratsamtes waren die Bürgermeister und Ge-
meinderäte nicht einverstanden. Diese sehen 
pauschal einen Überzug der gemeindlichen Fläche 
von 60 bis 80 Prozent vor und dies kann so nicht 
hingenommen werden.  
 
Im Januar fand im Rathaus in Ursensollen ein 
Gespräch zwischen den Vertretern des Land-
ratsamtes Amberg-Sulzbach und den Bürgermeis-
tern statt. Viele Gemeinden im Landkreis und 
auch die Gemeinde Ursensollen sehen die neuen 
Schutzgebietsausweisungen als Hemmschuh in 
der Fortentwicklung ihrer Heimat. So hat es in der 
vergangenen Zeit überall heiße Diskussionen über 
die Kartierung der Landschaftsschutzgebiete ge-
geben. 
 
Aus dem Jahr 1965 stammt die derzeit noch exi-
stente Landschaftsschutzgebietsverordnung, also 
noch aus einer Zeit vor der Gebietsreform. Im Jahr 
1999 wurde bereits einmal ein Versuch unter-
nommen, die Landschaftsschutzgebiete neu fest-
zulegen. Der vorherige Landrat hat jedoch diese 
Thematik nicht aufgegriffen und es blieb beim 
heutigen Stand. Erst in den vergangenen Monaten 

hat der Kreistag die Neuordnung der Gebiete auf-
gegriffen um das Thema Landschaftsschutz zum 
Abschluss zu bringen. Dabei wird auch erneut 
über so genannte Konfliktflächen diskutiert. Nach 
den Angaben des Landratsamtes handelt es sich 
zum Teil um Bestandsaufnahmen, bei denen das 
letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Deutlich 
wurde in der Diskussion bei den Vorschlägen, 
dass zum Beispiel ein Aufstellen eines Bebau-
ungsplanes im Landschaftsschutzgebiet nicht 
möglich sein wird.  
 
Die Gemeinde Ursensollen und auch die Bürger 
sehen sich in ihrer Fortentwicklung deshalb ein-
geschränkt. Daher wird von Seiten der Gemeinde 
aus alles unternommen um die sich dadurch er-
gebenden Nachteile abzuwenden. Trotz der jewei-
ligen unterschiedlichen Auffassung soll es aber 
möglich sein, einen gemeinsam tragfähigen Kon-
sens zu finden. Die Entscheidung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Amberg-
Sulzbach obliegt jedoch dem Kreistag. Nach den 
Anhörungsverfahren in den verschiedenen Ge-
meinden hat dieser einen Beschluss zu fassen. 
Einsprüche gegen die vorgeschlagenen Schutzge-
bietsflächen sind direkt beim Landratsamt zu 
machen. 
 
Bericht: Josef Hummel 
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Seit dem 24. März diesen Jahres gilt in 
Deutschland das neue Elektro- und 
Elektronikgesetz. Das hat auch Auswirkungen auf 
die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde, 
denn nun können kaputte Elektrogeräte direkt am 
Wertstoffhof abgegeben werden. Viele wissen 
aber gar nicht genau, was alles so entsorgt 
werden darf und was das Ganze kostet. 
 
Grundsätzlich können alle beweglichen Geräte 
und Produkte abgegeben werden, die mit 
elektrischem Strom oder per Batterie betrieben 
werden. Ausnahmen sind Autoradios, 
Autonavigationssysteme und Leuchten aller Art 
(Glühbirnen, Taschenlampen, Halogenstrahler, 
etc.). Ebenfalls nicht entsorgt werden dürfen CDs 
und Toner für Drucker, da diese keine elektrischen 
Geräte sind und Batterien und Akkus, für die 
bereits ein eigenes Rücknahmesystem existiert. 
Für den Verbraucher ist die Entsorgung an den 
kommunalen Sammelstellen kostenlos, solange 
es sich um „haushaltsübliche Mengen“ handelt. 
 
Der Sinn der neuen Entsorgungsmethode liegt 
darin, dass viele alte Elektrogeräte noch wertvolle 
Rohstoffe, wie zum Beispiel Edel- oder 
Schwermetalle beinhalten, deren Recycling einen 
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur 
Ressourcenschonung leistet. Die Entsorgung ist 
gesetzlich genau geregelt, damit sichergestellt 

werden kann, dass weder Schadstoffe in die 
Umwelt gelangen, noch Ressourcen verloren 
gehen! 
 

 
 

Auch in Ursensollen wurde eine Sammelstelle für 
Elektro- und Elektronikschrott eingerichtet 
 
Bild und Bericht: Simon Schmaußer 
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Jeder Gemeindebürger kennt dieses Verkehrs-
schild innerorts an der Grundschule Ursensollen: 
Achtung Kinder, Tempo 30, Überholverbot, Schule. 
Laut der Zusatztafel gelten diese Regeln aber nur 
von Montag bis Freitag von sieben bis 14 Uhr. 
Aber was ist in den Ferien? 
 
Dass das Verkehrsschild an dieser Stelle wichtig 
ist, bestreitet niemand. Die Kinder, die an jedem 
Schultag zur Grundschule in Ursensollen kommen, 
müssen vor dem Verkehr geschützt werden. Des-
wegen ist es nachvollziehbar, dass diese Regeln 
nur dann gelten, wenn auch Schule ist. Somit ist 
am Wochenende und nach 14 Uhr wieder Tempo 
50 erlaubt. Einige Gemeindebürger fragen sich 
aber, ob dann in den Ferien, wenn ja keine Schul-
kinder unterwegs sind, das Schild trotzdem gilt. 
Die Antwort der Polizeidirektion Amberg und der 
Amberger Verkehrswacht fällt eindeutig aus: Das 
Schild gilt auch in den Ferien! Prinzipiell ist es 
zwar so, dass die gesamte Gestaltung des Schil-
des darauf abzielt, für die Sicherheit der Schulkin-
der zu sorgen. Ein Zusatzschild „Nur an Schulta-
gen“ fehlt aber. Nur mit solch einem oder einem 
ähnlichen Zusatzschild wäre die Regelung an Fe-
rientagen außer Kraft.    
       
Die Logik, die dahinter steckt, ist klar: Zum einen 
wissen viele Gemeindebürger nicht, wann genau 

Ferientage sind und es 
könnte so zu Missver-
ständnissen kommen. 
Außerdem würden sich 
dann ausländische 
Mitbürger noch 
schwerer tun, das 
Schild zu verstehen. 
Gerade an dieser Stelle, 
an der oft geblitzt wird, 
ist es aber wichtig, dass 
es zu jeder Zeit 
eindeutig ist, ob die 
Beschilderung gilt oder 
nicht. Obwohl es zum 
Beispiel während der 
Sommerferien keinen 
Bedarf für diese 
Regelung gibt, müssen 
sich trotzdem alle 
Verkehrsteilnehmer 
daran halten. Also: Erst 
nach 14 Uhr und am 
Wochenende wieder 
Gas geben – aber auch dann bitte nur Tempo 50! 
 
 
Bild und Bericht: Simon Schmaußer 

 
Dorferneuerung Hohenkemnath Dorferneuerung Hohenkemnath Dorferneuerung Hohenkemnath Dorferneuerung Hohenkemnath –––– Wann geht es weiter? Wann geht es weiter? Wann geht es weiter? Wann geht es weiter?     
Nach dem gelungenen Abschluss des Startprojek-
tes „Neugestaltung des Friedhofvorplatzes“ im 
Jahre 2005 einigte sich die Vorstandschaft der 
Teilnehmergemeinschaft Hohenkemnath auf eine 
Prioritätenliste. 2006 sollte der Geh- und Radweg 
entlang der Ortsdurchfahrt vom westlichen Orts-
ende bis zur Kreuzung und anschließend die Neu-
gestaltung der Freianlagen an der ehemaligen 
Grundschule verwirklicht werden. Nun ist leider 
ein gewisser Stillstand eingetreten. Hierfür gibt es 
drei Gründe, die bei der letzten Sitzung der Teil-
nehmergemeinschaft am 23. Mai 2006 nochmals 
dargestellt wurden.  
 
Zum einen wird und wurde die Direktion für Länd-
liche Entwicklung (DLE) mit Sitz in Regensburg 
umorganisiert. Der bewährte Vorsitzende Bau-
oberrat Werner Bachseitz wurde nach Cham ver-
setzt. Die Übergabe der Dienstgeschäfte an den 
Technischen Amtsrat Josef Urban wurde bei der 
letzten Sitzung vorgenommen. Außerdem setzte 

man 2005 bei der Dorferneuerung der Rotstift an. 
128 Projekte in der Oberpfalz wurden daher nach 
hinten verschoben. Die Auswirkungen sind nun 
auch bei den geplanten Projekten in Hohenkem-
nath zu spüren. Zum Dritten verzögerte die vorge-
schriebene fachliche Prüfung für die fertige Pla-
nung des Geh- und Radweges das Vorhaben, und 
nun fehlt noch die Behördenbeteilung.  
 
Die gesamte Vorstandschaft der Teilnehmerge-
meinschaft bat dringend um eine Forcierung der 
Maßnahme, damit wenigstens „eine Herbstbau-
stelle“ eingerichtet werden kann. Der bisherige 
Elan darf nicht unter den Verzögerungen leiden. 
Die Ergebnisse der Bürgerbefragung bezüglich der 
Veränderung der Betonelemente zur Verkehrsbe-
ruhigung  in der „Von-Hallerstein-Straße“ sollen 
bald dem Gemeinderat vorgelegt werden. 
 
Bericht: Josef Schmaußer 


