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Die guten Nachrichten
„Tu` Gutes und sprich darüber!“ Dieses Motto
scheint in unseren Tagen immer mehr angebracht. Viele Menschen, die man auf der Straße
trifft und nach ihrem Wohlbefinden fragt, antworten: „Mir geht’s ganz gut!“ Wenn man aber nachfragt, wie die politische Lage eingeschätzt wird,
dann heißt es plötzlich: „Ach hört mir mit der Politik auf! Die da oben machen alles falsch!“ Dieser
Widerspruch ist nur schwer zu erklären.
In den Nachrichten aller Medien stehen negative
Schlagzeilen zu oft im Mittelpunkt. Gute Nachrichten schaffen es nur selten, die Titelseiten unserer
Zeitungen zu erobern. Aber es gibt sie, die guten
Nachrichten:
 Die Finanzlage der Städte und Gemeinden, der
Länder und des Bundes hat sich deutlich verbessert.
 Das Wirtschaftswachstum wird sich in diesem
Jahr gegenüber 2005 mehr als verdreifachen.
 Die Zahl der Arbeitslosen hat in diesem Jahr
um fast 800 000 abgenommen.
Auch in unserer Gemeinde Ursensollen gibt es
gute Nachrichten: Die Entwicklung der vergange-

nen zehn Jahre gibt Hoffnung für die Zukunft. Die
Städtebauförderung in Ursensollen und die Dorferneuerung in Hohenkemnath ermutigen die Bürgerinnen und Bürger ihr Wohnumfeld noch positiver zu gestalten. Die Zahl der Gewebeansiedlungen und der Arbeitsplätze steigt. Die Kanalarbeiten im Raum Leinsiedl-Haag stellen zwar für die
Bürger momentan eine große finanzielle Belastung dar, doch nach dem Anschluss an das Kanalnetz werden die Vorteile einer geordneten Abwasserentsorgung überwiegen.
Die Veranstaltungen unserer Vereine werden sehr
gut besucht und sind eine der Klammern, die unsere flächenmäßig große und in 38 Ortsteile zergliederte Gemeinde vereinen. Diesen Verdienst
haben wir auch unseren drei Pfarreien zu verdanken. Leisten wir auch in Zukunft alle unseren kleinen Anteil, damit unsere Heimat liebens- und lebenswert bleibt.

Josef Schmaußer
(CSU Hohenkemanth)

Wir wünschen allen Gemeindebürgerinnen und –bürgern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2007!
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„Anderen Gutes tun“ – Ein Plädoyer für das Ehrenamt
Seit dem Jahr 2001 findet zu Ehren von Personen,
die sich ehrenamtlich engagieren, jährlich am 2.
Dezember der Tag des Ehrenamtes statt. Ehrenämter haben nichts mit der FußballWeltmeisterschaft 2006 oder mit den ChampionsLeauge-Spielen des FC Bayern München zu tun.
Das sind Events, bei denen der Zirkus im Vordergrund steht und im Hindergrund sehr, sehr viel
Geld im Spiel ist.
In der heutigen Zeit lässt sich ehrenamtliches
Engagement oft nicht mehr nur auf die Formel
„anderen Gutes tun“ reduzieren. Diejenigen, die
sich ehrenamtlich engagieren, wissen genau, wofür sie sich einsetzen wollen und wofür nicht. Das
Ehrenamt vermittelt Sinn und schafft Anerkennung durch andere. Viele Reformen der vergangenen Jahrzehnte wären ohne Engagement von Initiativen, von Vereinen und Projekten nicht zustande gekommen. Welche Rolle spielen nun aber die
Bürger und Gruppen bezogen auf das Ehrenamt?
„Heutzutage kennt ein Mensch vor allen Dingen
nur den Preis und von keinen den Wert“, brachte
es schon im vorletzten Jahrhundert Oscar Wilde
auf den Punkt. Werte wie Liebe, Geborgenheit,
Familie und Freundschaft fallen in diese Kategorie. Auch die Gemeinde Ursensollen würdigt den

hohen Wert des Ehrenamtes und ehrte in den
vergangenen Jahren immer wieder Bürger für ihr
außergewöhnliches Engagement mit der Verleihung der Bürgermedaille. Es kann gar nicht oft
genug erwähnt werden, wie wichtig das Ehrenamt
für das Zusammenleben in unserer Gemeinde ist.
Da ist zum Beispiel der Trainer, der die Schülermannschaft für den Wettkampf vorbereitet, die
Frau, die Sterbende begleitet, der Naturschützer,
der ein wertvolles Waldgebiet rettet, der Historiker, der mit Beharrlichkeit um die Erhaltung von
Kultur und Volkskunde kämpft oder der Ruheständler, der seit Jahren ganz still und leise kirchliche und karitative Aufgaben übernimmt.
Das unbezahlbar wertvolle Engagement solcher
Menschen und die Würdigung dieses Engagements durch die Bevölkerung bringen uns voran,
gerade in Zeiten einer zunehmenden Globalisierung und Anonymisierung. Daher bleibt zu hoffen,
dass alle Vereinsvorstände und ehrenamtliche
Helfer weiterhin mit viel Energie und Ausdauer bei
der Sache bleiben und sich trotzdem ihre Freude
an der Arbeit erhalten.
Bericht: Hans Kaltenbrunner
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Warum dürfen wir in Ursensollen nicht auch den gelben Sack benutzen?
benutzen?
Der Wertstoffhof der Gemeinde Ursensollen ist
schon fast einer der belebtesten und beliebtesten
Kommunikationspunkte in unserer flächenmäßig
relativ großen Kommune geworden. Hier zeigt sich
auch, dass Umweltschutz nicht nur als Sache des
Staates, sondern vor allem als Aufgabe des Einzelnen begriffen wird. Ein Großteil der Bevölkerung hat die Mülltrennung verinnerlicht, trotzdem
wird an die Kommunalpolitiker des Landkreises
immer wieder eine Frage gestellt: „Warum dürfen
wir nicht wie die Amberger auch den gelben Sack
benutzen?“
Grundsätzlich lassen sich bei den so genannten
„trockenen Wertstoffen“, wie Papier, Kartonagen,
Glas oder eben auch bei den vielen Arten von
Kunststoffen verschiedene Systeme, in der Hauptsache Hol- oder Bringsystem, unterscheiden. Innerhalb dieser Systeme gibt es noch verschiedene
Arten und Mischformen der Erfassung. Die Stadt
Amberg hat sich bei den gesammelten Leichtstoffverpackungen (LVP) für das Holsystem entschieden.
Der Landkreis Amberg-Sulzbach setzt andere Prioritäten. Für uns ist nicht allein die erfasste Menge
von Belang, sondern insbesondere die „Qualität“
der sortierten Wertstoffe. So finden sich in den
gelben Säcken oft fast zur Hälfte „Sortierreste“.
Der Inhalt der gelben Tonnen oder des gelben
Sackes beweist besser als jede Meinungsumfrage, dass die Bürger die Sammlung zum Teil wegen

der darin enthaltenen Vielfalt verschiedener Produkte nicht verstehen, wenig sachgerecht nutzen
oder auch schlicht missbrauchen. Im gelben Sack
finden sich teilweise bis zu 40 Prozent Restmüllanteile! Wer je Bilder von den an den Sortierbändern arbeitenden Menschen, welche oft verschmutzte Teile per Hand aussortieren müssen,
gesehen hat, versteht die Problematik.
Der Landkreis Amberg-Sulzbach, hauptverantwortlich für Müllentsorgung, hat sich klar für das
Bringsystem entschieden. Denn die mit Abstand
besten Ergebnissen werden bei der Erfassung der
LVP über die Bringsysteme, wie im Landkreis Amberg-Sulzbach und somit auch in der Gemeinde
Ursensollen praktiziert, erzielt. Auch finanziell ist
das Engagement der Landkreisbürger lukrativ. Die
DSD (Duales System Deutschland GmbH) entlohnt
den Landkreis für die Wertstoffmitbenutzung.
Auch dadurch können die Müllgebühren niedrig
gehalten und ab 1. Januar 2007 sogar leicht gesenkt werden.
Wir dürfen also unsere Gemeindebürgerinnen und
-bürger weiterhin ermutigen, ihren Beitrag als
aufgeschlossene, umweltbewusste „Sammler und
Trenner“ zu leisten. Die Umwelt und der Geldbeutel danken es uns, und wichtige Ressourcen werden geschont.
Bericht: Josef Schmaußer (CSU Hohenkemnath)
Bild: Simon Schmaußer (JU Ursensollen)
Auf dem Wertstoffhof in
Gailoh konnte sich die
CSU selbst ein Bild vom
gelben Sack machen.
Auch wenn das Holsystem vielleicht bequemer
für die Bürgerinnen und
Bürger sein mag, überwiegen doch die Vorteile
des Bringsystems, wie es
in der Gemeinde angewendet wird.
v.l.: Josef Hummel (CSU
Hausen, 3. Bürgermeister), Hans Kaltenbrunner
und Oliver Berger (beide
CSU Ursensollen)
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Änderung der Ladenschlusszeiten – Was denken die Gemeindebürger?
Die Pläne der Bundesregierung, das Ladenschlussgesetz aufzuheben und dadurch einen
Einkauf rund um die Uhr zu ermöglichen, haben
die Gemüter erregt. Sogar innerhalb der politischen Lager ist keine einheitliche Haltung festzustellen. So kam es bei einer Abstimmung in der
CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags zu einer
ungewöhnlichen Pattsituation. Die Gesamtproblematik zeigt aber, wie wichtig die Diskussion ist.
Wichtig ist gerade hier nur die Meinung der Bevölkerung. Sie, die Bürgerinnen und Bürger, sind damit Nutznießer und Leitragende zugleich. Sie haben die Freiheit zu entscheiden, bei wem und
wann Sie was einkaufen. Warum sollen Sie als
Bürgerin und Bürger nicht auch mitentscheiden,
ob dieser Einkauf nicht auch mal spät nachts,
beziehungsweise am Sonntag sein kann?
Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Geschäfte rund um die Uhr
offen zu halten, obliegt es dem einzelnen Unternehmer selbst zu entscheiden, ob er sein Geschäft
offen hält oder nicht. Die Kritiker sprechen von
einer Unterwanderung der Arbeitnehmerrechte,
was zu einer Ausbeutung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, bis hin zu deren gesundheitlichen Gefährdung durch verstärkten Nachtdienst
führen kann. Es gibt auch Stimmen, die meinen,

dass es keine Auswirkungen auf die Umsätze haben wird, sondern lediglich die Kosten für die Unternehmer steigen. Die Befürworter sprechen von
Chancen für die Unternehmen neuen Umsatz und
dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Schenkt man den Umfragen auf der Straße
glauben, ist es in Großstätten meist so, dass eine
Mehrheit der Befragten für eine deutliche Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ist. Es gibt aber
auch Umfragen, wonach sich die Befragten für die
Beibehaltung der derzeitigen, seit dem 1. 6. 2003
geltenden Regelung aussprachen, also für Öffnungszeiten an Werktagen und Samstagen bis
20 Uhr, sowie an vier Sonntagen im Jahr.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger: Schreiben
Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema entweder
per Mail an Simon.Schmausser@web.de oder per
Brief (Adresse siehe Impressum). Wir würden uns
sehr freuen zu erfahren, wie die Bewohner unserer
Gemeinde zu den Ladenschlusszeiten stehen.

Bericht: Oliver Berger
(CSU Ursensollen)
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