
Emhofer Dorfgemeinschaft: Gedenktafel für gefallene Bürger - Tafel für Radfahrer 
(06.09.2006) 
 

Kirchenpfleger Ludwig Kellermeier und Christine Werner vor dem Platz in der Kirche St. Jakobus, wo 
etwa im November die Gedenktafel angebracht werden soll 
 



Auch wenn die Wirren der letzten beiden Weltkriege mittlerweile schon mehr als ein 

halbes Jahrhundert zurückliegen, so haben die Bürger von Emhof die gefallenen 

Soldaten aus ihrer Gemeinde noch nicht vergessen.  

Zur Erinnerung werden sie noch heuer in ihrer Schlosskirche St. Jakobus eine 

Erinnerungstafel anbringen. Das Projekt leitet Kirchepfleger Ludwig Kellermeier und 

Christine Werner. Zurzeit recherchiert Christine Werner die Namen der in den beiden 

Weltkriegen gefallenen Soldaten. Erfasst werden die Namen der ehemaligen 

Schulgemeinde Emhof, so Ludwig Kellermeier. Mittlerweile hat Christine Werner 

schon 63 Namen auf ihrer Liste stehen: 14 Gefallene aus dem ersten und 49 

Gefallene aus dem zweiten Weltkrieg. Doch es werden noch weitere dazu kommen, 

erklärt Christine Werner, denn weitere Auskünfte und Unterstützung erhofft man sich 

aus der Gemeinde Hohenfels.  

Großartige Unterstützung hat man mittlerweile von der Stadtverwaltung 

Burglengenfeld mit Frau Amtmann vom Standesamt bekommen. Sie konnte den 

Emhofer Bürgern bei diesem Projekt wirklich weiterhelfen. Ohne diese wertvolle 

Unterstützung wäre das ganze Projekt nur schwerlich zu bewältigen, betont Christine 

Werner.  

Die Gesamtkosten für die Erinnerungstafel, die in der Schlosskirche neben der 

Gedenktafel an Markgraf Georg Friedrich kommen soll, schätzt Kirchepfleger Ludwig 

Kellermeier auf rund 9 000 Euro. Diese Summe muss überwiegend durch 

Spendengelder erbracht werden. Im November soll die Tafel fertig sein und dann an 

die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege erinnern. 

 



Viele Hände – schöner Erfolg – Emhofs Marktrat Albin Koller zweiter von rechts (rotes T-Shirt) und die Helfer 
der Dorfgemeinschaft vor einer der beiden Info – Tafeln am Radweg 
 
Oft wird in den Medien über mangelnden Bürgersinn und fehlendes Engagement für 
die Allgemeinheit geklagt. Das mag oft stimmen, aber nicht immer.  
Ein vorbildliches Beispiel für „ein Anpacken für die Gemeinschaft“ gibt es aus Emhof 
zu vermelden. In Emhof packten viele Bürger der Dorfgemeinschaft im wahrsten 
Sinne des Wortes an und erstellten in Eigenleistung sowie auf eigene Kosten 
Informationstafeln für die Fahrradtouristen. Gerade in den Sommermonaten, so Albin 
Koller, einer der Initiatoren, kommen oft einige hundert Radfahrer am Tag über den 



Fünf – Flüsse Radweg nach Emhof. Dort bieten insbesondere der große 
Kinderspielplatz mit seinem Pavillon oder auch die örtliche Gastronomie beste 
Möglichkeiten zur Rast.  
 
Was den vielen Radlern aber fehlt, waren Informationen über den Ort und „wo es 
lang geht“. Mit diesen Tafeln, die unmittelbar an den Ortseingängen am Radweg 
stehen, werden diese Informationen nun gegeben. So sind auf den Tafeln auch die 
Entfernungen (Richtung) zu den nächst größeren Ortschaften oder Städten wie 
Amberg festgehalten. Ganz fertig ist die Tafel zwar noch nicht, aber die wichtigsten 
Bestandteile stehen bereits – pünktlich zur Kirchweih. So werden in nächster Zeit 
noch Informationen zum Ort selbst oder auch zu wichtigen Veranstaltungen 
angebracht. Die Informationstafeln können sich als gelungenes Gemeinschaftswerk 
wirkliche sehen lassen.  
 
Nun wissen auch die Radtouristen, die auch hoffentlich weiterhin zahlreich in die 
Marktgemeinde Schmidmühlen kommen, wo es lang geht. Allemal eine gute Sache, 
die auch öffentliche Beachtung verdient hat. 
 


