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FC Betzenstein e.V. – Solaranlage für das Sportheim  

Der FC Betzenstein e.V. ist einer der größten Vereine im Stadtgebiet Betzensteins mit verschiedenen Sparten 
wie Fußball, Turnen oder Rope-Skipping. Da der Sportverein mit zahlreichen anderen Vereinen kooperiert, wer-
den das Sportgelände und die Räumlichkeiten des Sportheims  
auch darüber hinaus vielseitig genutzt. Zu nennen sind beispiels-
weise ein Jugendtreff, Veranstaltungen der Volkshochschule o-
der übergangsweise auch der Schulsport.  

Nachdem unter anderem der Sanitärbereich und die Heizungs-
anlage sanierungsbedürftig waren, wurde im Rahmen von In-
standsetzungsarbeiten am Sportheim eine Solaranlage zur um-
weltfreundlichen Warmwasserbereitung und Unterstützung der 
Heizungsanlage installiert.  

Durch das Regionalbudget der FrankenPfalz wird das Projekt 
„Solaranlage“ mit 10.000 €, durch einen Zuschuss des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit knapp 6.000 € un-
terstützt. Die Nettogesamtkosten belaufen sich auf 19.868,95 €.  

 
 

Förderverein Maffeispiele e.V. – Photovoltaikanlage auf dem Museumsgelände  

Der Förderverein Maffeispiele e.V. betreut das Bergbaumuseum 
Maffeischächte in Auerbach und organisiert verschiedenste 
Events wie die Maffeispiele oder die weithin bekannte Bergwerks-
weihnacht. Das Ziel des Vereins ist es, das Montandenkmal „Maf-
feischächte“ kulturell zu beleben und das Wissen über die Berg-
bautradition der Stadt Auerbach an alle Interessierten weiterzuge-
ben. Möglich wird dies zum Beispiel durch Konzerte, Theaterauf-
führungen oder Ausstellungen und durch das Bergbaumuseum. 
Auf dem Dach eines Gebäudes im Museumsgelände wurde nun 
eine Photovoltaikanlage installiert, da für den Regelbetrieb des 
Museums sowie die zahlreichen Veranstaltungen hohe Stromkos-
ten anfallen. Außerdem wollte der Verein einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten.    

Die Nettogesamtausgaben von 18.020 € werden über das Regio-
nalbudget der FrankenPfalz mit 10.000 € gefördert.  

 

Sportverein Plech e.V. – Regenwasserzisternen zur Sportplatzbewässerung 

Der Sportverein Plech e.V. ist im Gebiet des Marktes Plech einer 
der größten Vereine. Der Schwerpunkt liegt hier, mit dem Ziel 
soziale Kontakte zu fördern, auf der Jugendarbeit. Aktuell gibt es 
allein in der Sparte Fußball elf Mannschaften, welche zusammen 
mit den Nachbarvereinen aus Neuhaus, Velden und Hartenstein 
geführt werden.  

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit stellt sich die Bewässe-
rung der Sportplätze als immer schwieriger dar. Um das Grund- 
und Trinkwasservorkommen zu schonen, wurden vor Ort vier Re-
genwasserzisternen gebaut. Dabei wurden auch ehrenamtliche 
Stunden von Vereinsmitgliedern geleistet.  

 
 

Die neue Solaranlage am Sportheim  

des FC Betzenstein e.V.; Foto: B. Leistner  

Das Gelände des Montandenkmals „Mafeischächte“ mit der 

vor Kurzem in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage; 

Foto: M. Regn 

Einbau der Regenwasserzisternen am Gelände des  

SV Plech e.V.; Foto: F. Schuster 



 

 

  

Bezuschusst wird das Projekt „Regenwasserzisternen“ zum einen mit 10.000 € über das Regionalbudget der 
FrankenPfalz, zum anderen durch Gelder des Marktes Plech mit 2.228,97 €. Insgesamt wurde ein Nettobetrag 
von 15.895,70 € investiert.  
 

Plecher Heimatverein e.V. – Holzpellet-Heizanlage für das Vereinsheim  

Der Plecher Heimatverein e.V. kümmert sich zum einen um die 
Wanderwege im Gebiet des Marktes Plech, zum anderen trägt er 
zur Pflege etwa der heimatlichen Kulturgüter, der fränkischen 
Mundart und des örtlichen Brauchtums bei. Dazu gehören unter 
anderem das jährliche Osterbrunnenschmücken, ein Mundartthe-
ater und verschiedene Aktionen mit Kindern und Jugendlichen. 
Die verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen werden im Ver-
einsheim durchgeführt oder vorbereitet.   

Da dieses bisher nur bedingt beheizbar war, konnten bei kälteren 
Temperaturen vom Herbst bis ins Frühjahr hinein fast keine Akti-
vitäten des Vereins durchgeführt werden. Um zukünftig das ganze 
Jahr im Vereinsheim zusammenkommen zu können, wurde eine 
Holzpellet-Heizanlage angeschafft und in Betrieb genommen.  

Über die Regionalbudget-Förderung der FrankenPfalz erhält der 
Verein 9.687,55 €. An Nettogesamtausgaben können für das Projekt 12.224,80 € festgehalten werden.  

 

SV Neuhaus-Rothenbruck e.V. – Spielplatz  

Der Sportverein Neuhaus-Rothenbruck mit seinen Sparten Fuß-
ball, Gymnastik, Judo, Tennis und Tischtennis wurde 1946 ge-
gründet. Er ist bekannt für seine Sportlerkommune, welche im-
mer im Winter abgehalten wird.  

Bei Fußballspielen, aber auch bei Trainingseinheiten  
oder anderen Veranstaltungen, besuchen viele Familien den 
Sportplatz in Neuhaus. Dann ist es wichtig auch den kleineren 
Kindern etwas bieten zu können. Daher wurden ein Kletter-Spiel-
Rutsch-Turm sowie eine Nestschaukel, umgeben von einem 
Zaun und unterfüttert mit Fallschutzsand, zusammen mit einem 
regionalen Unternehmen aufgestellt.  

Durch das Regionalbudget der FrankenPfalz wird das Projekt 
„Spielplatz“ mit 10.000 € unterstützt. Die Nettogesamtkosten be-
laufen sich auf 16.739,82 €.  
 

Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein e.V. – Klettergerät  

Der Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzen-
stein wurde 2009 gegründet. Seine Gelder akquiriert er vor allem 
aus Veranstaltungen und setzt sie direkt zur Verbesserung der 
Spielplätze vor Ort ein.  

Ein Klettergerüst ist auf einem Spielplatz – zumal in der Fränki-
schen Schweiz – ein Muss. Leider gab es ein solches auf dem 
Spielplatz in Betzenstein nicht. Nach gemeinsamen Überlegun-
gen der Vereinsmitglieder und unter Berücksichtigung der Umge-
bung, kam die Idee zu einem kreativen, vielseitigen Holz-Kletter-
gerüst in Schiffform. Unter hohem ehrenamtlichem Engagement 
wurde das neue Spielplatzelement zusammen mit einer regiona-
len Firma aufgestellt sowie der Fallschutzsand verteilt. Trotz 
„Corona-Zwangspause“ konnte das Kletterschiff bereits Anfang 
August von begeisterten Kindern geentert werden.  

Die Nettogesamtausgaben von 7.902,75 € werden über das Re-
gionalbudget der FrankenPfalz mit 6.184,87 € gefördert.  

Der neu installierte Pelletofen im Vereinsheim  
des Plecher Heimatvereins; Foto: A. Heisinger 

Das neue Kletterschiff auf dem Spielplatz in Betzenstein; 
Foto: K. Kassel 

Alle Projektträger bei der "Bescheidübergabe" am 
30.06.2020 auf dem fast fertigen Spielplatz am Gelände 

des SV Neuhaus-Rothenbruck e.V.; Foto: V. Frauenknecht 



 

 

  

Landesbund für Vogelschutz e.V. – Holzsilhouette Auerochse  

In der Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz gibt es bayernweit 140 Kinder- und Jugendgruppen – 
davon eine in Auerbach. Sie trifft sich regelmäßig zusammen mit der Leiterin Daniela Reisch zu abwechselnden 
naturbezogenen Aktionen.  

Rund um das Naturschutzgebiet "Leonie" bei 
Auerbach gibt es den Rundweg "Ochsentour". 
An diesem standen bislang Informationstafeln, 
die mittlerweile in die Jahre gekommen sind. 
Diese sollen nun zum Teil durch digitale  
Elemente ergänzt bzw. ersetzt werden, um den 
Themenweg auch für Kinder und Jugendliche 
interessant zu machen. Darum kümmert sich 
die Gruppe um Frau Reisch. Die neu ange-
brachte Holzsilhoutte eines Auerochsen dient 
als Kreativelement und Gästebuch, auf dem 
mit Kreide Ideen und Grüße hinterlassen wer-
den können. 

Bezuschusst wird das Projekt „Holzsilhouette 
Auerochse“ zum einen mit 1.233,31 € über das  
Regionalbudget der FrankenPfalz, zum anderen durch Gelder des Kreisjugendrings Amberg-Sulzbach mit 
357,70 €. Insgesamt wurde ein Nettobetrag von 1.541,64 € investiert.  
 

Stadtkapelle Velden e.V. – Xylophon für Konzerte und Ausbildung  

Zu den insgesamt 330 Mitgliedern der Stadtkapelle Velden gehören etwa 50 
Musikschüler und 30 Kinder in musikalischer Früherziehung sowie 40 in der 
Kapelle aktiv Tätige. Ihr musikalisches Können zeigt die Stadtkapelle Velden 
regelmäßig bei Konzerten und Serenaden.  

Um auf hohem Niveau konzertante Musik bieten zu können, ist ein komplettes 
Spektrum an Schlaginstrumenten notwendig. Damit diese hohen Ansprüche 
auch zukünftig erreicht werden können, werden die Musikschüler und aktiven 
Mitglieder nun auch an das Xylophon herangeführt. Zudem wird das neu an-
geschaffte Instrument für Konzerte genutzt werden.  

Über die Regionalbudget-Förderung der FrankenPfalz erhält der Verein 
1.206,72 €. An Nettogesamtausgaben können für das Projekt  
„Xylophon für Konzerte und Ausbildung“ 1.508,40 € festgehalten werden. 
 
 
 
 

 

TSV Velden e.V., Abteilung Stocksport – Versorgungshütte  

Der TSV Velden organisiert an seiner Stocksportbahn über das 
Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto „Begeg-
nung und Bewegung unter einem Dach“. Zudem wird die Örtlich-
keit auch von anderen (Veldener) Vereinen genutzt. Zu nennen 
sind unter anderem Stocksportveranstaltungen, Standkonzerte, 
der „Tag des Liedes“, das Sommerkino oder das Gemeindefest.  

Da sich die Versorgung der an den Veranstaltungen Teilnehmen-
den immer als schwierig dargestellt hat, bestand die Idee eine 
„Versorgungshütte“ zu installieren. Diese konnte – wegen der 
Corona-Pandemie mit zeitlicher Verzögerung – in Zusammenar-
beit mit regionalen Unternehmen Anfang September aufgebaut, 
angeschlossen und mit Küchenelementen eingerichtet werden. 

Der neu an der Ochsentour angebrachte Auerochse zum Beschriften und Bemalen; 
Foto: D. Reisch 

Das vielseitig einsetzbare Xylophon der 
Stadtkapelle Velden; Foto: L. Kustner 

Die Versorgungshütte an der Stockbahn des  
TSV Velden e.V.; Foto: M. Taubmann 
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Damit steht einer köstlichen Versorgung bei zukünftigen Events nichts mehr im Wege. Die für den Sommer 
angedachte Einweihungsfeier soll in 2021 nachgeholt werden.  

Durch das Regionalbudget der FrankenPfalz wird das Projekt „Versorgungshütte“ mit 10.000 € unterstützt. Die 
Nettogesamtkosten belaufen sich auf 12.739,59 €.  

 

FG Stadtgarde Auerbach e.V. – Einheitliche Vereinskleidung   

Die Stadtgarde Auerbach nimmt an zahlreichen Veranstaltungen 
teil und ist dadurch weithin bekannt. Zum gemeinschaftlichen Mit-
einander der etwa 165 aktiven Tänzer gehört auch die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen.   

Mit der einheitlichen Vereinskleidung soll der Wiedererkennungs-
wert der Stadtgarde gestärkt und die Verbundenheit mit dem Ver-
ein und der Stadt Auerbach verdeutlicht werden (aufgesticktes 
„Wappen" der Stadt).  Da die Kleidung bei allen Veranstaltungen 
der Stadtgarde Auerbach zum Einsatz kommt, wird dies weithin 
sichtbar.   

Die Nettogesamtausgaben von 11.483,62 € werden über das Re-
gionalbudget der FrankenPfalz mit 9.186,90 € gefördert.  

 

 

 
 
 

 
Schützenverein Hufeisen-Weidensees e.V. – Elektronische Schießstände  

Im Schützenverein Weidensees finden sich vor allem die Weiden-
seeser Bürger zusammen. Der Verein ist aber auch offen für Inte-
ressierte und lädt regelmäßig zum Trainings- und Weihnachts-
schießen ein. Außerdem finden vor Ort immer wieder überörtliche 
Veranstaltungen statt.   

Für die Weidenseeser Schützen war es wichtig, die regelmäßig 
stattfindenden Rundenwettkämpfe einfacher durchführen zu kön-
nen, was jetzt möglich ist. Durch die Umstellung auf elektronische 
Schießstände und die Anschaffung eines Lasergewehrs können 
zudem wieder Jugendliche für den Schießsport begeistert wer-
den. Dies trägt zum Erhalt der örtlichen Vereinslandschaft bei.  

Der SV Hufeisen-Weidensees erhält über die Regionalbudget-
Förderung der FrankenPfalz 8.733,71 €. An Nettogesamtausga-
ben können 10.917,14 € festgehalten werden. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Die neue Vereinskleidung der Stadtgarde Auerbach;  
Foto: F. Neuner 

Die elektronischen Schießstände des  
SV Hufeisen-Weidensees e.V.; Foto: M. Hümmer 


