
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

was fällt Ihnen ein, wenn Sie das 
Jahr 2018 vor Ihrem geistigen 
Auge Revue passieren lassen? 
Wahrscheinlich eine Reihe von 
hoffentlich fröhlichen, aber wohl 
auch manchen leidvollen Ereignis-
sen: von der Geburt eines Kindes 
im Familienkreis bis zum Abschied 

von einem geliebten Menschen. Vielleicht kommt Ihnen 
der wenig weltmeisterliche Auftritt unserer Nationalmann-
schaft bei der WM in Russland in den Sinn. Und womöglich 
treibt Ihnen das Stichwort „Hitze-Sommer“ noch einmal 
Schweißperlen auf die Stirn. Wie im Flug ist das Jahr 
vergangen. Dabei erscheint es doch wie gestern, dass ich 
mir die letzten Neujahrsvorsätze überlegt habe …
Freilich erscheint das rasante Vergehen der Zeit für die 
Betroffenen positiv, weil ganz offensichtlich die Tage,  
Wochen und Monate gefüllt waren mit prallem Leben. 
Schöne Momente und schwere, freudige Anlässe und 
Pflichttermine, Überraschendes und alljährlich Wieder- 
kehrendes – all das nahm Zeit in Anspruch, ließ keinen 
Raum für Langeweile. Wenn man ehrlich ist – das ist  
gut so. Wäre ein Jahresablauf nicht furchtbar, wenn man  
überhaupt keine Termine mehr hätte, wenn man nicht  
erwartet, gebraucht, gefordert werden würde? Das geht 
eine gewisse Zeit lang gut – und steht für Erholung oder  
Urlaub. Aber wenn das immer so wäre, dann kämen  
Langeweile und Frust auf.
So hatte auch die Gemeinde Freudenberg einen prall  
gefüllten Kalender. Als besondere Höhepunkte möchte  
ich hier nur die Dorferneuerung Bühl, die begonnene
Sanierung der Schule Wutschdorf, die Sanierung des 

alten Forsthauses oder die Ausweisung des Baugebietes 
Aschach-Ost in Erinnerung rufen. Schon jetzt weise ich  
Sie darauf hin, dass wir im nächsten Jahr große Aufgaben 
vor uns haben, nämlich die Erweiterung unserer Klär-
anlage, die Neuausrichtung und langfristige Sicherung 
der Wasserversorgung oder auch die anspruchsvolle Sanie-
rung der Brücke in der Johannisbergstraße. Viele fleißige 
Hände arbeiten daran, um diesen Projekten zum Erfolg 
zu verhelfen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die wichtigsten  
Bausteine unserer Gemeinde sind Sie. Und zwar in Form 
Ihrer engagierten Beteiligung. Sie leisten zum Beispiel 
Nachbarschaftshilfe und kümmern sich um Bedürftige, Sie 
sorgen für ein lebendiges Vereinsleben oder machen sich 
für die Umwelt stark, Sie sind in der freiwilligen Feuerwehr 
oder einer Hilfsorganisation. Sie alle zusammen bewirken 
in unserer Gemeinde ein positives Miteinander. Respekt 
und gegenseitige Wertschätzung prägen Umgangston und 
Verhalten. Herzlichen Dank dafür, und bleiben Sie weiter 
so aktiv. Es ist mit Ihr Verdienst, dass ich mir beim Blick in 
die Zukunft unserer Heimatgemeinde keine Sorgen mache.

Genießen Sie die anstehenden Feiertage im Kreise Ihrer 
Lieben. Erheben Sie gelegentlich das Glas auf all die- 
jenigen,die darauf verzichten und sich an diesen Tagen 
beruflich oder ehrenamtlich in den Dienst der Gemein-
schaft stellen. Ich hoffe, dass Sie auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken können, und wünsche Ihnen und unserer 
Gemeinde für das kommende Jahr alles Gute. Impressum

Gemeinde Freudenberg
Hammermühle 1
92272 Freudenberg
Tel.: 09627/92100
Fax: 09627/9210-50
E-Mail: poststelle@gemeinde-freudenberg.de
Internet: www.gemeinde-freudenberg.de
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Jahresrückblick
2018Gemeinde

Freudenberg

Alwin Märkl, 1. Bürgermeister

Dorferneuerung: Bühl macht sich schön

Bereits im Jahr 2017 war die Dorferneuerung Bühl mit der
„Speisung des Mühlbachs“ und dem „Bau von Wasserrück-
haltungen“ gestartet. Im Jahr 2018 wurden nun die Baumaß-
nahmen im Dorf selbst durchgeführt. Neben der Erneuerung 
der Brücke und der Ortsmitte mit Aufenthaltsmöglichkeit, 
stand die Gestaltung der Dorfstraße und der Seitenbereiche  
im Vordergrund. Ebenso wurden die Straßenbeleuchtung 
erneuert und Leerrohre für die Internetversorgung verlegt. 
Auch die Sanierung der Ortskapelle ist in die Förderung durch 
das Amt für ländliche Entwicklung aufgenommen worden. 
Bürgermeister Alwin Märkl ist hier besonders der Bevölkerung 
für das Engagement und die Eigenleistung sehr dankbar. 

Sanierung des Teilstücks der Gemeindever-
bindungsstraße Aschach – AS 30

Die Schäden an der Gemeindeverbindungsstraße von der AS 30
Richtung Bienenhof nach Aschach waren unübersehbar. Bereits 
im Jahr 2009 war ein Teilabschnitt der Straße durch die Ge-
meinde saniert worden. Nachdem Grundstücksverhandlungen 
des Landkreises Amberg-Sulzbach für den Ausbau der AS30 
und die Schaffung einer geänderten Einbindung der Gemeinde-
verbindungsstraße in die AS 30 leider nicht erfolgreich waren, 
wurde im Rahmen der Deckensanierung der Kreisstraße auch 
der letzte Teilabschnitt bis zur AS 30 auf einer Länge von ca. 
330 Metern mit einer Asphaltdeckschicht saniert. 

Radfahrausbildung auf eigenem Platz

Die Radfahrausbildung spielt im Grundschullehrplan eine  
wichtige Rolle – vor allem für die Viertklässler, wenn die Rad-
fahrprüfung ansteht. Bislang mussten die Kinder der Grund- 
und Mittelschule immer auf die Übungsplätze in Hirschau 
bzw. Kümmersbruck ausweichen. In diesem Jahr wurde nun 
der Hartplatz des Schulsportgeländes mit Markierungen zum 
Übungsparcours umgewandelt, und eigene Übungsfahrräder 
wurden beschafft. 

Neuer Anhänger für die FF Bühl

Nach einer Laufzeit von über 50 Jahren wurde im Jahr 2018 
der Tragkraftspritzenanhänger der FF Bühl durch einen neuen 
Anhänger ersetzt. In guter Zusammenarbeit der Führungs-
kräfte der FF Bühl mit der Gemeinde Freudenberg erfolgte 
die Beschaffung des Anhängers, für die rund 24.000 € anfielen. 
An diesen Kosten beteiligte sich der Feuerwehrverein Bühl mit 
einer Spende von 3.500 €. Der Freistaat Bayern gewährte einen 
Zuschuss von 7.400 €. 

Gewerbeschau 2018 bei der Firma Pichl

Ganz schön rund ging es im Mai dieses Jahres in Paulsdorf. 
Nachdem einen Tag zuvor die Sportler des Landkreislaufs 
ihren Zieleinlauf hatten, war tags darauf die Gewerbeschau des 
Bunds der Selbstständigen unter Regie des Vorsitzenden Benno 
Schißlbauer das Ziel der Besucher. Die Messe lockte rund 4.000 
Besucher an. Nachdem bereits 20 Jahre zuvor die Gewerbe-
schau erstmals in Paulsdorf abgehalten worden war, erfolgte im 
Jahr 2018 die Neuauflage in den Hallen und auf der Freifläche 
der Firma Pichl. Die Besucher konnten sich „vor ihrer Haustür“ 
ein Bild von der Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen von 
rund 30 Firmen aus der Region machen.

Gemeinde Freudenberg stellt 
„Hundetoiletten“ auf

Fast jeder mag Hunde – aber ihre Hinterlassenschaften mag 
keiner. Denn was diese Tiere je nach Größe und Art des Futters 
beim Gassigehen hinterlassen, ist nicht nur für Fußgänger, 
Wanderer, Jogger und Landwirte ein Übel. Aufgrund der 
zunehmenden Verschmutzung der Wege und Straßenränder 
durch Hundekot beschloss der Gemeinderat, 16 Abfallbehälter 
samt Beutelspendern an beliebten Spazierwegen anzubringen. 
Sie wurden durch die Gemeinde in diesem Jahr aufgestellt. Die 
Standorte können auf der Homepage der Gemeinde Freuden-
berg eingesehen werden.

Neuer Anhänger für den gemeindlichen 
Bauhof

Nach der Erstzulassung im Jahr 1987 hatte der Anhänger des 
gemeindlichen Bauhofs von Freudenberg bereits stattliche 
31 Dienstjahre auf der Ladefläche. Durch den Transport von 
Erdreich, Kies, Schotter, Grüngut etc. war der Anhänger 
abgenutzt und verschlissen. 
Als Ersatz schaffte die Gemeinde einen gebrauchten, aber noch 
sehr gut erhaltenen Anhänger an. Durch die Ausstattung mit 
zwei Auffahrrampen und einer großen Ladefläche können nun 
auch kleine Baumaschinen transportiert werden. 

Paulsdorf Zielort des Landkreislaufes

Rund dreieinhalb Stunden dauerte es, bis die ersten Läufer das 
Endziel in Paulsdorf erreichten. Der SSV Paulsdorf hatte sich 
bereits vor einigen Jahren als Ziel des Landkreislaufs beworben. 
Rund 2.800 Läuferinnen und Läufer kamen schließlich an und 
nahmen an der Siegerehrung und den Festlichkeiten teil. Der 
Sportverein mit seinen fleißigen und engagierten Helfern hatte 
für ein perfektes Rahmenprogramm und ausreichend Verpfle-
gung gesorgt. 



Heimatpreis für Freudenberger Bauernbühne  
Nach dem Preis folgt der „Brandner Kaspar“

Das Jahr 2018 war ein ereignisreiches Jahr für die Freuden- 
berger Bauernbühne. Nachdem man bereits im Jahr 2016 mit 
dem begehrten Theaterpreis „Larifari“ ausgezeichnet worden 
war, erhielt man im März 2018 den Heimatpreis. Mit diesem 
Preis werden Menschen ausgezeichnet, die die Lebensart 
„Heimat“ pflegen. Bayerisches Heimatgefühl ist gekennzeichnet 
durch Weltoffenheit, Fortschritt und Traditionsliebe.

Nach Verleihung des Preises öffnete sich in den Sommermona-
ten der Vorhang für die Aufführung des Stücks „Der Brandner 
Kaspar und das ewig‘ Leben“ auf der Freiluftbühne am Kirch-
platz in Wutschdorf. Nahezu 200 Mitwirkende auf und hinter 
der Bühne sorgten dafür, dass die Zuschauer ein wunderbares 
Theatererlebnis genießen konnten. 

Aktion „Hausnamensschilder“

Vom „Riesenweber“ bis zum „Mauerschneider“: In der Gemein-
de Freudenberg ließ man in diesem Jahr die alten Hausnamen 
wieder aufleben. An die Eigentümer von 20 alteingesessenen 
Anwesen wurden Schilder übergeben, die auf die traditionellen 
Bezeichnungen der Hofstellen hinweisen. Im vergangenen Jahr 
hatten die Gemeinde, die Ortsheimatpfleger und der Heimat- 
und Kulturverein Freudenberg dazu aufgerufen, sich an der 
Aktion zu beteiligen. „Es ist schön, wenn wir auf diese Weise 
einen Beitrag leisten, das Althergebrachte zu erhalten“, stellte 
Bürgermeister Alwin Märkl bei der Überreichung der Schilder 
anerkennend fest.

Gemeinde Freudenberg schafft Wohnraum  
im „alten Forsthaus“

Viele Jahre wurde über eine Nutzung des alten Forsthauses in 
Freudenberg nachgedacht und spekuliert. Bis 1976 wurde das 
Erdgeschoss als Büro und das Obergeschoss als Wohnung für 
den Gebietsförster genutzt. Seit dem Auszug stand das Gebäude 
leer und diente nur noch als Lager und Archiv der Gemeinde. 
Im Jahr 2016 wurde durch den Freistaat Bayern aufgrund des 
Wohnungsnotstands das Förderprogramm „Leerstand nutzen 
– Lebensraum schaffen“ aufgelegt. Dafür bewarb sich auch die 
Gemeinde Freudenberg mit dem Projekt „Sanierung des alten 
Forsthauses“ und wurde mit einer Zuwendung von 90 % der 
förderfähigen Kosten begünstigt. Ende 2018 erfolgte die Fer-
tigstellung des gesamten Projektes. In die drei kernsanierten 
Wohnungen werden ab dem neuen Jahr anerkannte Flücht-
lingsfamilien einziehen. 

Weltmeisterin Corinna Schwab im Goldenen 
Buch der Gemeinde 

Eine Weltmeisterin in den eigenen Reihen zu haben, welche 
Gemeinde würde sich nicht darüber freuen? Die 19-jährige 
Corinna Schwab aus Hiltersdorf machte es für die Gemeinde 
Freudenberg möglich. Eine Woche nach ihrem WM-Gold  
mit der 4x 100-Meter-Staffel bei der U-20-WM in Tampere 
(Finnland) gewann die Athletin eine Woche später in Nürnberg 
auch Bronze über die 400 Meter bei der Deutschen Meister-
schaft der Frauenklasse. Damit konnte sie bei der „Heim-EM“ 
in Berlin starten. 

Energetische Sanierung der Grund- und  
Mittelschule Freudenberg begonnen

Ab den Sommermonaten wurde es im und um das Schulhaus 
in Wutschdorf laut. Es begann die energetische Sanierung der 
Grund- und Mittelschule. Die Gemeinde hatte sich im Jahr 
2016 im Rahmen des Förderprogramms „Kommunalinves-
titionsprogramm –KIP“ beworben und wurde für eine ener-
getische Sanierung mit einer Fördersumme von 954.100 € 
berücksichtigt. Die Maßnahmen umfassten Verbesserung des 
Brandschutzes, Sonnenschutz, Austausch der Heizungsanla-
ge sowie Erneuerung der Fenster. Nach der Wärmedämmung 
an den Fassaden werden Malerarbeiten folgen. Im Jahr 2018 
wurde schließlich eine Fortsetzung des Kommunalinvestitions-
programms (KIP-S) veröffentlicht. Erfreulicherweise wurde 
die Gemeinde Freudenberg erneut berücksichtigt. Die Förder-
summe beträgt wiederrum rund 954.000 €. Es ist geplant, die 
gesamte Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik um-
zustellen, die sanitären Anlagen zu sanieren und die Schließ-
anlage zu erneuern. Ergänzend sind im Rahmen der Beleuch-
tungserneuerung die Decken in den Räumen zu erneuern und 
Malerarbeiten durchzuführen. Durch diese Maßnahmen wird 
es möglich, die Immobilie zukunftsorientiert in einen energe-
tisch und energiespartechnisch optimalen Zustand zu bringen.

Ökologischer Ausbau des Fensterbaches / 
Startschuss für die Sanierung der Kläranlage 
bei Geiselhof

In diesem Jahr fiel der Startschuss für die Sanierung der Klär-
anlage bei Geiselhof. Auf einer Länge von rund 190 Metern 
wurde der Fensterbach wegen der 2019 bevorstehenden Sanie-
rung der Kläranlage bei Geiselhof verlegt. Der Fensterbach war 
in diesem Abschnitt in den Jahren um 1930 zur Verbesserung 
der landwirtschaftlichen Produktion begradigt worden. Durch 
den Einbau von Störsteinen und Übertiefen sowie dem Einset-
zen von Wurzelstöcken und einer Flachwasserzone konnte eine 
naturnahe Gestaltung erreicht werden, die der Fischpopulation 
entgegenkommt. Die Verlegung des Baches im Bereich der Klär-
anlage verursachte Kosten in Höhe von rund 73.000 €.

Offene Ganztagsschule an der Grund- und  
Mittelschule Freudenberg startet ab dem 
Schuljahr 2018 / 2019

Schule ist mehr als Mathematik, Deutsch oder Sport – in der 
Offenen Ganztagsschule werden die Kinder betreut und finden 
auch am Nachmittag spannende und lehrreiche Beschäftigun-
gen. Nachdem in den vergangenen Jahren das Interesse an 
dem Angebot der Mittagsbetreuung sehr gering war, wurde im 
Schuljahr 2018 / 2019 das kostenlose Angebot einer Offenen 
Ganztagsschule (bis 14 Uhr) eingerichtet. 
Die rund 20 Schülerinnen und Schüler werden vom Koopera- 
tionspartner AWO (Arbeiterwohlfahrt Amberg) mit verschie- 
denen Angeboten wie Musik, Spiel, Kreativität etc. bestens  
betreut. Auch ein warmes Mittagessen zum kleinen Preis wird
angeboten. Dieses Angebot ist auch für die kommenden Jahre, 
falls das Elterninteresse weiterhin besteht, angedacht.

Neue Pfarreiengemeinschaft Johannisberg 

Im April dieses Jahres wurden durch das Bischöfliche Ordi- 
nariat die Pfarreien Wutschdorf, Lintach-Pursruck und die 
Expositur Etsdorf zur Pfarreiengemeinschaft Johannisberg 
zusammengelegt. Nachdem bereits vor rund 15 Jahren die  
Expositur Etsdorf der Pfarrei Wutschdorf zugeordnet worden 
war, erfolgte nun der Zusammenschluss der vier ehemals  
selbstständigen Einheiten. 

Auch Pfarrer Kratzer tritt nach 17-jähriger Leitung der Pfarrei 
Lintach-Pursruck aus gesundheitlichen Gründen kürzer. Er 
nimmt aber keinen Abschied aus Lintach, sondern „vollziehe 
eine Metamorphose und bleibe den Lintachern als Priester und 
Seelsorger erhalten“, stellte Kratzer fest. 

Erschließung Baugebiet Aschach-Ost 
2019 Baubeginn für „Häuslebauer“ 

Nachdem der Gemeinderat im Frühjahr 2018 grünes Licht für 
die Erschließung des Baugebietes Aschach-Ost gab, begannen im  
Mai die Arbeiten für die insgesamt 21 Bauparzellen. Im neuen 
Baugebiet entstehen 20 Einfamilienwohnhäuser und zwei Wohn-
blöcke im Geschosswohnungsbau mit 12 Wohneinheiten. Die 
Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum dritten 
Quartal 2019 andauern. Weil das Interesse an den Bauparzellen 
enorm ist, beschloss der Gemeinderat Vergaberichtlinien für 
Bauplätze, welche verschiedene Kriterien für eine Zuteilung (z. B. 
Ortsgebundenheit, Ehrenamt, Familie u.a.) beinhalten. Diese 
Vergaberichtlinien werden stets angewandt, wenn die Nachfrage 
das Angebot an Bauplätzen übersteigt. 

Kanal und Wasser Immenstetten

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – das soll in Immenstet-
ten im Jahr 2019 geschehen. Ab März 2019 werden hier die Bau-
arbeiten für die Kanalisation mit dem Anschluss an den Zweck-
verband für Abwasserbeseitigung beginnen. Zusätzlich werden 
in der Ortschaft (94 Einwohner) die alten Wasserleitungen 
ausgetauscht. Mit dieser Maßnahme kann auch eine Druckerhö-
hung erreicht werden. Die Stadtwerke Amberg erneuern im Zuge 
der Baumaßnahme die über 100 Jahre alte Hauptwasserleitung 
aus dem Quellgebiet Urspring, die den nördlichen Teil der Stadt 
Amberg mit Trinkwasser versorgt.

SSV Paulsdorf feiert Rückkehr in die  
Bezirksliga

Mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga-Süd und 
dem Aufstieg in die Bezirksliga verewigten sich die Fußballer 
des SSV Paulsdorf im Goldenen Buch der Gemeinde. Der SSV 
feierte nach fünf Jahren in der Kreisliga die Rückkehr in die 
Bezirksliga, der man schon einige Jahre angehört hatte. 


