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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein außergewöhnliches und sehr herausforderndes Jahr neigt sich 
zu Ende. Was wir uns gemäß unserer Tradition für das kommende 
Jahr wünschen, sind in erster Linie Glück und Gesundheit. Wobei 
Glück ein schillernder Begriff ist – auch weil es uns oftmals eher 
zufällig auf dem Weg zu einem Ziel begegnet.

Betrachten wir in der Rückschau das Jahr 2020, wird es uns zumindest in ganz besonderer Erinnerung 
bleiben. Wir standen vor nie da gewesenen Herausforderungen und Aufgaben. Wir erlebten völlig  
neue Szenarien und Situationen wie zum Beispiel über Wochen geschlossene Schulen, Kontaktbeschrän-
kungen, die Absage aller Traditionsfeste und starke Einschränkungen beim Ausüben von Sport und 
Freizeitaktivitäten. Belastbarkeit, Geduld und Zuversicht wurden und werden weiterhin auf eine harte 
Probe gestellt und zum Teil bis an unsere Grenzen ausgereizt. 

Das Jahr hat neue Ideen hervorgebracht, unsere Kreativität angeregt, mehr Flexibilität gefordert und 
den Zusammenhalt gestärkt. Wir mussten auf Vieles verzichten und uns neue Gewohnheiten zu eigen 
machen. Auf der anderen Seite kamen wir aber auch mehr in Kontakt mit unserer Familie und vor 
allem auch mit uns selbst. Ich bin mir bewusst, dass gerade Berufstätige und Selbstständige in unserer 
Gemeinde mit existenziellen Nöten zu kämpfen hatten und vielleicht immer noch in der Ungewissheit 
leben müssen, wie es weitergehen wird.

Mit Stolz blicke ich auf mein Team, das diese Zeit mit großem Einsatz wirklich gut gemeistert hat. Dafür 
danke ich ihm sehr herzlich. Und ich bin sehr stolz auf Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie mit 
zahlreichen Initiativen, mit großer Hilfsbereitschaft und durch vielfältiges Engagement dazu beige-
tragen haben, dass wir bisher diese Krise größtenteils gut meistern konnten. Aus Gesprächen weiß ich, 
dass es auch manche gibt, die mir schon fast mit etwas schlechtem Gewissen gestanden haben, dass es 
ihnen nie besser ging als in dieser Zeit.

Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich und individuell. Manche genossen einfach das Homeoffice, 
den Wegfall des stressigen Wegs zur Arbeit, das Zuhausesein. Andere freuten sich über den Ausfall von 
Terminen und Veranstaltungen oder einfach darüber, mal mehr zur Ruhe zu kommen, und das ange-
nehme Gefühl, nichts zu verpassen. Ich vermute, dass wir alle im Nachhinein auch positive Aspekte aus-
machen können, die diese Zeit geprägt haben. Wir waren mehr in der Natur vor unserer Haustür, auch 
in Pools und mit Fahrrädern unterwegs. Baumärkte hatten Hochkonjunktur! Wir verschönerten unser 
Zuhause, Bayern wurde wieder mehr bereist. Wir entdeckten, in welch wunderschönem Land wir leben 
und wie viel Spaß es macht, „Nestbau“ zu betreiben. Es wurde für andere eingekauft, gekocht, Überra-
schungen wurden vor die Haustür gestellt. So konnten wir in diesem Jahr trotz Krise samt Ängsten und 
Unsicherheit auch immer wieder Glücksmomente erleben. 

Wir blicken auf ungewöhnliche und mitunter auch anstrengende Wochen und Monate zurück sowohl im 
Privaten als auch im Beruflichen. Umso mehr haben wir uns jetzt alle eine kleine Atempause verdient. 
Hoffentlich kommen Sie zur Ruhe, genießen die Zeit mit Ihren Lieben und schöpfen daraus Kraft für das 
Kommende. Denn eines steht fest: 2021 wird für uns wieder große Herausforderungen und sicherlich 
auch die eine oder andere Überraschung bereithalten. Schauen wir angesichts dessen, was wir schon 
geschafft haben, mit Zuversicht in das Jahr 2021. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes, glückliches und erfülltes neues Jahr.

Alwin Märkl, 1. Bürgermeister Po
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Deutsche Meisterin Corinna Schwab 
erhält weiteren Eintrag im Goldenen Buch 

Bereits zum dritten Mal erhielt die aus Hiltersdorf stammende Leichtathletin Corinna Schwab 
einen Eintrag im Goldenen Buch der Gemeinde Freudenberg. 
Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig holte sie sich die Silbermedaille über die 
4 x 200 m Staffel sowie die Goldmedaille über 400 m. Im August gewann sie schließlich mit ei-
ner sensationellen Zeit, einer neuen persönlichen Bestzeit, die Goldmedaille über 400 m bei den 
Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig. Mit 51,72 Sekunden war Schwab so 
schnell wie seit 20 Jahren keine Frau mehr vor ihr bei Deutschen Meisterschaften.
Im August und September nahm Corinna Schwab zudem am Diamond League Meeting in  
Monaco sowie an der World-Continental Tour in Polen und Italien teil und erreichte mit Platz  
2 bzw. 3 sehr gute Platzierungen. Wir hoffen, Corinna Schwab im nächsten Jahr bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio die Daumen drücken zu können.

Feierstunde für sieben ausgeschiedene  
Gemeinderatsmitglieder — zusammen  
über 90 Jahre Ratstätigkeit

Für sieben Mitglieder des Gemeinderates endete mit Ablauf 
der Legislaturperiode im Jahr 2020 auch die Tätigkeit im 
Kommunalparlament. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
wurden die ausgeschiedenen Mitglieder für ihre langjährige 
Tätigkeit in der Kommunalpolitik geehrt. 
Als Dank und Anerkennung erhielten nach 18 Jahren Tätig-
keit die Mitglieder Gerhard Dotzler (SPD), Hubert Eckl (CSU), 
Josef Schäffer (CSU) und Hans Gebhard (Freie Wähler) die 
Bürgerverdienstmedaille in Silber. Matthias Singer (Freie 
Wähler), Christian Tröster (CSU) und Josef Zeitler (CSU) wur-
den für sechs Jahre Gemeinderatstätigkeit mit der Bürgerver-
dienstmedaille in Bronze geehrt. 

Straßenbeleuchtung 
nun komplett in LED

787 Straßenleuchten sorgen 
in der Gemeinde Freuden-
berg des Nachts für Aus-
leuchtung. Im Herbst 2020 
wurden nun die letzten 353 
Lampen auf das derzeit effizi-
enteste und stromsparendste 
Leuchtmittel LED umge-
rüstet. Der Freudenberger 
Gemeinderat beschloss bei 
der Umstellung der rest-
lichen Straßenbeleuchtung 
auf LED, einen wärmeren 
Lichtton zu bevorzugen. Man 
will mit dem gelblichen Licht 
mehr Insektenschutz er-
reichen. Weiterhin zeige die 
Erfahrung, dass dieser Ton 
von vielen Bürgern als an-
genehmer empfunden wird. 
Bei alle neuen Leuchten kann 
von 1 bis 5 Uhr die Leistung 
um 50 Prozent abgesenkt 
und dadurch eine erhebliche 
Einsparung erzielt werden. 
Die Kosten für die Um-
stellung betragen rund 
80.000 €. Durch die sinken-
den Energiekosten amorti-
siert sich diese Umstellung 
bereits in rund fünf Jahren. 



Elektroladesäulen 
in Freudenberg 
und Paulsdorf gehen 
in Betrieb

Im Rahmen des Elektro-
mobilitätskonzepts des 
Landkreises Amberg-Sulz-
bach konnten zu Beginn des 
Jahres durch die Gemeinde 
Freudenberg in Zusammen-
arbeit mit der Infrastruktur 
Amberg-Sulzbach GmbH 
(InAS) die beiden neu er-
richteten Elektroladesäulen 
in Paulsdorf und Freuden-
berg in Betrieb genommen 
werden. Die Investitionen für 
die Säulen wurde durch die 
Bundesrepublik Deutschland 
bezuschusst. 
Das Aufladen ist zum Preis 
von 0,35 € / Kilowattstunde 
möglich. Für das Aufladen 
wird die InAS-Lade-App be-
nötigt.

Grund- und Mittelschule Freudenberg 
ist „Energieschule“

Die teilnehmenden Schulen des Projekts „Energieschule im 
Landkreis Amberg-Sulzbach“ des ZEN in Ensdorf müssen 
sich für die Energiewende engagieren. Dazu zählt, dass sich 
der Lehrplan langfristig mit den Themen Klimawandel und 
Energieverbrauch auseinandersetzt. Denn auch Kinder können 
durch das nötige Bewusstsein und ein angemessenes Verhal-
ten den Energieverbrauch senken. Dazu gehört der achtsame 
Umgang mit Wasser, Strom und Wärme. Auch die Gemeinde 
Freudenberg zieht mit der 
energetischen Sanierung 
der Schule am gleichen 
Strang. Für das Engage-
ment der Schulleitung, der 
Lehrer und der Schüler hat 
die Grund- und Mittelschu-
le Freudenberg in diesem 
Jahr von Landrat Richard 
Reisinger und Manfred 
Klemm, dem Leiter der 
AG Schule, das Prädikat 
„Energieschule im Land-
kreis Amberg-Sulzbach“ 
verliehen bekommen.

Altbürgermeister und Ehrenbürger Norbert Probst 
feiert seinen 75. Geburtstag 

Im Rahmen einer kleineren Feierstunde gratulierte Erster Bürgermeister Alwin Märkl zusam-
men mit den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern seinem Vorgänger, Altbürgermeister 
und Ehrenbürger Norbert Probst zum 75. Geburtstag. „Ich hatte oft den Eindruck, dass Norbert 
Probst sein Privatleben zum Wohle der Gemeinde komplett zurückgestellt hat“, so Märkl. Zu 
jeder Zeit war er für die Bürger ansprechbar, versuchte nach bestem Wissen und Gewissen die 
Wünsche und Anliegen der Bürger ernst zu nehmen und zu helfen, wo er konnte. Ebenso war 
sein oberstes Ziel immer eine vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit im Gemeinderat. 
Mit Geschick, Feingefühl, seiner großen Erfahrung und dem Gespür für das Wichtige und Rich-
tige brachte er die Gemeinde Freudenberg während seiner 24-jährigen Amtszeit voran. 

Zweiter Larifari für 
die Freudenberger 
Bauernbühne

Leider kann seit Beginn der 
Corona-Pandemie auch die 
Freudenberger Bauernbühne 
keine Auftritte mehr durch-
führen. Dennoch gab es in 
diesem Jahr einen äußerst 
schönen Moment für die Lai-
enschauspieler. Bereits zum 
zweiten Mal nach 2015 wurde 
das Laien-Ensemble durch 
den Landesspielleiter mit 
dem Preis „Larifari“, dem Os-
car für das Amateurtheater, 
ausgezeichnet. Gewonnen 
haben ihn die Freudenberger 
mit dem Stück „Kohlhiesels 
Töchter“, dem Sommerstück 
2019. 

Dr. Reiner Albrecht erhält die Gemeinde verdienstmedaille in Silber

Im Rahmen des Neujahrsempfangs 2020 verlieh Bürgermeister Alwin Märkl dem langjährigen 
„Freudenberger-Arzt“ Dr. Reiner Albrecht die Gemeindeverdienstmedaille in Silber. Dr. Albrecht 
eröffnete vor rund 35 Jahren seine Praxis in Freudenberg. Seitdem kümmerte er sich mit gro-
ßem Engagement, egal an welchem Wochentag oder zu welcher Uhrzeit, um das Wohl seiner 
Patientinnen und Patienten. 
Der Ruhestand im Alter von 63 Jahren war vorbereitet, ein Nachfolger auserkoren, alles schien 
geregelt. Unmittelbar vor der Unterschrift zog der potentielle Nachfolger zurück. Dr. Albrecht 
hätte seine 1,5 Facharztstellen verkaufen und in den wohlverdienten Ruhestand wechseln kön-
nen. Er war es aber, der nicht aufgehörte zu praktizieren und der die Gemeinde Freudenberg 
nicht allein ließ. Der Ruhestand kam, allerdings fünf Jahre später als geplant.

Wussten Sie 
schon, dass …

die Gemeinde 
Freudenberg im 
Jahr 2020 einen 
Rekordhaushalt 
verabschiedet hat?
Das Haushaltsvo-
lumen lag im Jahr 
2020, bedingt 
durch die vielen 
und hohen Investi-
tionen, bei über  
17 Millionen Euro. 
Zum Vergleich: Im 
Jahr 2017 betrug 
das Haushalts-
volumen nur 10,7 
Millionen Euro, 
im Jahr 2010 lag 
es bei rund sechs 
Millionen Euro.

Neubau der Brücke am „Langangerweg“

In diesem Jahr wurde die baufällig gewordene Brücke über 
den Krumbach sowie der Straßenabschnitt im Bereich des 
Freudenberger Teilstücks am Langangerweg erneuert. Zuerst 
erfolgte die Straßensanierung zwischen „Pandurenpark“ und 
Gemeindegrenze zur Stadt Amberg, so dass die Zufahrt zum 
Sportgelände des SV Raigering frei blieb. Ab August folgte der 
Abbruch und Neubau der Brücke. Die Gesamtkosten beliefen 
sich auf etwa 900.000 Euro. Rund 50 Prozent des förder-
fähigen Betrages werden vom Freistaat Bayern bezuschusst.



Freudenberger  
Schule erhält  
direkten Glasfaser-
anschluss

Während der Pfingstfe-
rien wurde die Auffahrt zur 
„Datenautobahn“ für die 
Grund- und Mittelschule 
Freudenberg, der direkte 
Glasfaseranschluss bis ins 
Haus geschaffen. Hierdurch 
kann nun die bestmögliche 
Datenübertragung erfolgen. 
Für die Digitalisierung der 
Unterrichtsformen stellt dies 
einen sehr wichtigen Bau-
stein dar. 

Die Kosten für den Anschluss 
betrugen 56.262 €, welche 
durch den Freistaat Bayern 
mit einem Zuschuss in Höhe 
von 50.000 € finanziell mit-
getragen wurden.

AOVE Regionalbudget: Neue Spielgeräte für Spielplatz – Langlauf-
loipen „Rund um den Johannisberg“ mit neuer Beschilderung

Erstmalig wurde im Rahmen der alljährlichen AOVE Klausurtagung 2019 das „Regionalbud-
get“- den Gemeinden der AOVE vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Förderverfahren 
des Amtes für ländliche Entwicklung, bei dem ein Entscheidungskomitee vor Ort Kleinprojekte 
selbst auswählen kann. Die Gemeinde Freudenberg hat sich im Rahmen des Bewerbungsverfah-
rens mit den Projekten „Ertüchtigung des Kinderspielplatzes in Wutschdorf (Heiligbergsteig) 
und Beschilderung der Langlaufloipen rund um den Johannisberg beworben. Durch das Ent-
scheidungsgremium erhielten wir den Förderzuschlag für beide Projekte. Für den Kinderspiel-
platz bekam die Gemeinde den Förderhöchstsatz von 10.000 €, für die Beschilderung 1.041,61 €.

„Repair-Café“ 
macht auch in 
Freudenberg Station 

Im Februar machte das Re-
pair-Café erstmals Station in 
der Wutschdorfer Schule. Die 
Idee hinter dem Projekt ist, 
dass Bürger defekte Geräte, 
Textilien oder andere repara-
turbedürftige Dinge ins Re-
pair-Café bringen können, in 
dem Hobby-Tüftler oder gar 
mancher „Profi“ versuchen, 
die Schäden zu beheben. 
Die Reparateure arbeiten 
ehrenamtlich, die „Kunden“ 
müssen nichts bezahlen, man 
ist allerdings über jede kleine 
Spende dankbar. Während 
die Reparateure schrauben 
und löten, nähen oder Fahr-
radschaltungen einstellen, 
können die Gerätebesitzer im 
Repair-Café Kaffee und Ku-
chen genießen. Es herrschte 
in diesem Jahr großes Inter-
esse bei den ehrenamtlichen 
Helfern, aber auch bei den 
„Kunden“. Geplant sind im 
kommenden Jahr wieder drei 
Termine in Wutschdorf. 

Weitere Informationen unter 
https://www.zen-ensdorf.de/
reparatur-cafe.html

Bilder aus der Gemeinde
→ Aschach



Pilotprojekt: 
Herzenssache 
Heimat –  Gemeinsam 
barrierefrei

Die Inklusionsbeauftragten 
des Landkreises Amberg-
Sulzbach haben in den 
vergangenen Wochen und 
Monaten eine Umfrage zur 
Barrierefreiheit der öffentli-
chen Gebäude erstellt.
Mit dieser Aktion möchte 
man herausfinden, in wel-
chen Bereichen Menschen 
mit Handicap und auch 
Bewohner einer Ortschaft 
Barrieren sehen und ob es 
diesbezüglich Verbesserungs-
vorschläge gibt. Diese Um-
frage wird als Pilotprojekt in 
der Gemeinde Freudenberg 
gestartet. Jeder kann sich an 
der Aktion beteiligen! Nutzen 
Sie die Chance! Zu beden-
ken ist, dass jeder gesunde 
Mensch durch einen Schick-
salsschlag oder Unfall in eine 
Situation kommen kann, in 
der er auf Hilfe angewiesen 
ist. Diese Umfrage läuft vom 
01.01. bis 31.07.2020. 

Sie finden diese unter
https://www.gemeinde-
freudenberg.de/gemeinde-
verwaltung/beauftragte/ 

Bei Fragen steht Ihnen auch 
gerne die Inklusionsbeauf-
tragte der Gemeinde Freu-
denberg Stefanie Wiederer 
zur Verfügung. 

Bund fördert die Sanierung des Freibads Freudenberg

Mit 1238 Anträgen war das Programm zur Förderung kommunaler Einrichtungen für die Be-
reiche Sport, Jugend und Kultur, bei dem sich die Gemeinde Freudenberg bereits im Jahr 2016 
für die Sanierung des Freibads beworben hat, um das Zehnfache überzeichnet. Aus unserer 
Region erhielt einzig die Marktgemeinde Rieden einen Zuschlag. Da allerdings nicht alle Mittel 
abgerufen wurden, erhielt die Gemeinde Freudenberg etwas überraschend, aber natürlich sehr 
erfreulich, nachträglich eine Förderzusage in Höhe von 605.000 €. 
In den nächsten Jahren sollen unter Zuhilfenahme dieser Fördermittel die Beckenköpfe und 
das Kinderplanschbecken erneuert werden sowie die Zugänge zum Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbecken barrierefrei umgestaltet werden.

16 Bauparzellen sollen im Baugebiet 
Freudenberg-West entstehen – Bauleitverfahren läuft

Nach den Baugebieten in Aschach und Etsdorf soll auch in Freudenberg ein neues Baugebiet 
entstehen. Im Bereich der Badstraße sollen 16 Bauparzellen mit einer Größe von 603 bis 748 
Quadratmetern zur Bebauung mit Einfamilienwohnhäusern oder Doppelhäusern entstehen. 
Als Bauformen sind Sattel- und Walmdächer, auf einigen Bauparzellen auch Pultdächer zuge-
lassen. Derzeit läuft noch das Bauleitverfahren für den qualifizierten Bebauungsplan. 

Sanierung der Klär-
anlage Freudenberg

Im Jahr 2020 wurde nach 
über 30 Jahren Betriebs-
zeit mit der umfangreichen 
Sanierung der Kläranlage 
Freudenberg begonnen. 
Damit kommt die Gemeinde 
den geforderten wasserwirt-
schaftlichen Auflagen nach 
und erstellt eine Anlage, die 
den derzeitigen Anforderun-
gen an die Reinigung und 
Behandlung von Abwasser 
entspricht. Die Sanierungs-
arbeiten sollen bis zum Ende 
des Jahres 2021 oder spä-
testens bis Mitte des Jahres 
2022 abgeschlossen werden. 
Im Zuge der Sanierung wird 
auch eine Photovoltaikanlage 
auf den Gebäuden installiert. 
infolge des hohen Energie-
verbrauchs einer Kläranlage 
amortisiert sich diese Anlage 
durch die hohe Effizienz in 
einem Zeitraum von ca. neun 
Jahren. 

Wussten Sie 
schon, dass …

die Ortschaft Ets-
dorf im kommen-
den Jahr Jubiläum 
zum 750-jährigen 
Bestehen feiert?

Wussten Sie 
schon, dass …

die Erschließungs-
arbeiten für das 
Baugebiet Etsdorf-
Süd im Frühjahr 
2021 beginnen 
werden?
Die beauftragte 
Firma Ruben- 
bauer GmbH wird 
die Arbeiten zur 
Erschließung der 
10 Bauparzellen 
bis voraussichtlich 
August 2021 ab-
schließen. 

Bilder aus der Gemeinde
→ Johannisberg

LF 20 KaTS ersetzt Tanklöschfahrzeug  
der FF Freudenberg-Wutschdorf

Seit rund einem Jahr ist das neue Fahrzeug der FF Freudenberg-Wutschdorf mittlerweile im 
Dienst. Leider musste die sonst übliche feierliche kirchliche Segnung in diesem Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie entfallen. Vorangegangen war eine Sammelbestellung in interkommuna-
ler Zusammenarbeit mit der Stadt Schnaittenbach und dem Markt Hahnbach. 
Hierdurch konnte ein erhöhter Zuschuss durch den Freistaat Bayern sowie eine Preisminderung 
bei den Herstellern erzielt werden. Die Gesamtkosten für die Beschaffung beliefen sich auf rund 
380.000 €, an denen sich der Freistaat Bayern sowie der Landkreis Amberg-Sulzbach mit einer 
Zuwendung in Höhe von 136.400 € beteiligten.



Neue Feldgeschwo-
rene für Lintach  
und Aschach –
Reinhold Schanderl 
neuer Obmann der 
Feldgeschworenen 

Nachdem der langjährige 
Feldgeschworene und ehe-
malige Wasserwart der Ge-
meinde Freudenberg Franz 
Rambach aus Lintach im 
Januar 2020 und auch der 
langjährige stellvertretende 
Obmann der Feldgeschwore-
nen Egid Simon aus Aschach 
im April verstorben waren, 
war die Wahl neuer Feldge-
schworener für die Bereiche 
Lintach und Aschach erfor-
derlich geworden. Die Ver-
sammlung der Feldgeschwo-
renen wählte unter Leitung 
von Feldgeschworenen-Ob-
mann Johann Kaa aus Ober-
pennading Alois Heldmann 
aus Lintach sowie Christian 
Schwab aus Immenstetten 
einstimmig zu den neuen 
Feldgeschworenen.
Nachdem Johann Kaa aus 
Oberpennading im Vorfeld 
seinen Rücktritt als Obmann 
erklärt hatte, musste auch 
diese Position neu besetzt 
werden. Als sein Nachfolger 
wurde Reinhold Schanderl 
aus Hiltersdorf einstim-
mig zum Obmann gewählt. 
Johann Kaa übernahm den 
Posten des Stellvertreters.

Weihnachtskugeln in der Asphaltkapelle

Der „Christbaumkugelhimmel“ in der Asphaltkapelle war bis 2. Februar (Lichtmess) zu sehen 
und wurde Ende des Jahres ab dem 1. Advent wieder installiert. Träger der Kapelle ist der Ver-
ein der Freunde der Glyptothek Etsdorf. Sechs Stunden dauerte das Aufhängen der über 1.500 
gespendeten Christbaumkugeln an der Decke der Kapelle. Der Eindruck in der Kapelle wird 
heuer durch eine Spiegelinstallation links und rechts an den Wänden noch verstärkt.  
Auch überregional erregte die Raumgestaltung Aufsehen und zog Besucher an.
Die Kapelle hat keine Tür und kann jederzeit besucht werden. Die Corona-Hygienevorgaben 
müssen bei einem Besuch eingehalten werden.

Neue Fahrzeuge/Ausstattung für den gemeindlichen Bauhof

Große Freude herrschte in diesem Jahr bei den Mitarbeitern des Bauhofs. Nachdem einige 
Fahrzeuge und Geräte in die Jahre gekommen waren und die Reparaturen zunahmen, 
wurde statt des bisher eingesetzten, ausgemusterten Schulbusses ein Fahrzeug vom Typ Ford 
Transit mit Pritschenaufbau und Allradantrieb zum Preis von rund 33.000 € beschafft. 
Für die Pflege der gemeindlichen Grünflächen wurde als Ersatz für den seit 2008 im Einsatz 
befindlichen Carraro Mähtraktor ein neuer Kommunaltraktor vom Typ Yanmar mit Hochent-
leerung gekauft sowie ein Aufsitzmäher vom Typ „Rider“ für die kleineren kommunalen Liegen-
schaften und Flächen. Aufgrund der hohen Reparaturkosten und der vielen Betriebsstunden 
waren die Ersatzbeschaffungen dringend notwendig.
Eine Neuanschaffung stellte in diesem Jahr die Anbaukehrmaschine vom Typ BEMA 30 Dual 
2600 für die kommunalen Fahrzeuge dar. Durch diese Anschaffung wird die Flexibilität und 
Effektivität des gemeindlichen Bauhofs z. B. nach Starkwetterereignissen nochmals verbessert. 

Bilder aus der Gemeinde
→ Lintach

Wussten Sie 
schon, dass …

die Ortschaft 
Hainstetten 
die höchstgele-
gene Ortschaft 
im Landkreis 
Amberg-Sulz- 
bach ist?
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Kommunalwahl 2020 – Bürger meister Alwin Märkl im Amt bestätigt

Im März 2020 waren alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl 
aufgefordert. Neben der Gemeinderatswahl stand ebenso die Bürgermeisterwahl an.
Hierzu trat neben Amtsinhaber Alwin Märkl als Gegenkandidat Mathias Demel von den Freien 
Wählern an. Die Bürger schenkten auch für die weiteren sechs Jahre Alwin Märkl das Vertrauen 
und wählten ihn mit rund 63 Prozent der abgegebenen Stimmen erneut zum Ersten Bürger-
meister der Gemeinde Freudenberg. 

Sieben neue Mitglieder ziehen in den Gemeinderat ein

Bei der Kommunalwahl wurden sieben neue Mitglieder in den Gemeinderat gewählt. Die Bürger 
schenkten ihr Vertrauen Florian Kraus, Christina Püschl, Reiner Wiedenbauer (alle Freie Wäh-
ler), Alexander Freller, Peter Beer, Johannes Greß (alle CSU) sowie Wolfgang Peter (ÖDP). Alle 
neuen Mitglieder wurden in der konstituierenden Sitzung im Mai durch Ersten Bürgermeister 
Alwin Märkl vereidigt.

Christian Drexler neuer 3. Bürgermeister; 
Franz Weiß erneut zum 2. Bürgermeister gewählt

In seiner konstituierenden Sitzung im Mai 2020 wählte der Gemeinderat die beiden Stellvertre-
ter aus seiner Mitte. Zum zweiten Bürgermeister wurde erneut Franz Weiß aus Lintach gewählt. 
Als Dritter Bürgermeister erhielt Christian Drexler aus Aschach die meisten Stimmen.  Weitere 
Stellvertreterin ist Barbara Gerl. G
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Breitbandausbau 
in der Gemeinde 
Freudenberg – 
Gemeinderat be-
schließt Einstieg in 
Gigabit-Richtlinie

Eines der Ziele für die 
nächsten Jahre ist der wei-
tere Breitbandausbau in der 
Gemeinde Freudenberg. Im 
Rahmen einer Bitratenana-
lyse wurde ermittelt, dass es 
seit Ende des Jahres 2019 
für 94 % der Haushalte in 
der Gemeinde Freudenberg 
möglich ist, Bitraten ab 20 
Mbit/s und höher zu nutzen. 
Die verbleidenden 6 % der 
Haushalte werden schließ-
lich mit dem Förderverfahren 
„Höfebonus“ des Freistaates 
Bayern bis voraussichtlich 
2023 mit Glasfaserleitungen 
bis ins Haus versorgt. Im 
September beschloss der Ge-
meinderat den Einstieg in die 
Bayerische Gigabitrichtlinie. 
Durch dieses Förderverfah-
ren wird es ermöglicht, bis 
zu 1.300 Adressen mit einem 
Glasfaserausbau bis ins Haus 
(FTTH) zu ertüchtigen. 


