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Weit mehr als nur ein Gütesiegel
Der Landkreis Amberg-Sulzbach will Bildungsregion werden

Amberg-Sulzbach. (san) Neumarkt
hat es schon, Cham und Tirschen-
reuth sind auf demWeg dorthin, Am-
berg-Sulzbach will es: das Gütesiegel
„Bildungsregion in Bayern“. Da auch
die Jugendhilfe auf vielfältige Weise
davon tangiert ist, befasste sich der
Jugendhilfeausschuss des Landkrei-
ses mit der Initiative. Ansprechpart-
nerin vor Ort ist JuliaWolfsteiner. Die
Zukunftscoachin stellte deshalb bei
der Sitzung am Mittwoch im König-
Ruprecht-Saal die Ziele, die Vorge-
hensweise und den zeitlichen Fahr-
plan vor.

Hier eine Säule mehr
52 von 96 bayerischen Gebietskör-
perschaften beteiligen sich an der
„Initiative Bildungsregionen in Bay-
ern“, die Kultus- und Sozialministeri-
um ins Leben gerufen haben. Vorge-
geben sind fünf Säulen, der Land-
kreis hat jedoch noch eine sechste
hinzugefügt. Ziel ist, die Bildungs-
qualität im Landkreis zu steigern und
eine bessere Vernetzung zu errei-
chen. Durch ganzheitliche Bildungs-
prozesse soll die Zukunft junger
Menschen in der Region gesichert
werden, erklärteWolfsteiner.

Für Donnerstag, 15. Mai, kündigte
die Zukunftscoachin das erste Dia-
logforum als Auftaktveranstaltung in

der Berufsschule Sulzbach-Rosen-
berg an. Die Phase, in der die einzel-
nen Arbeitskreise tätig sind, dauert
dann bis etwa November. Dann sol-

len die ersten Ergebnisse im Jugend-
hilfeausschuss dargelegt werden.

Die Bewerbung um das Gütesiegel
soll Ende 2014 erfolgen. Doch selbst
wenn der Landkreis das Siegel be-
kommt, sei die Arbeit damit noch
nicht beendet, betonte Wolfsteiner.
„Dann kommt ein halbjährliches
oder jährliches Monitoring.“ Beteili-
gen und engagieren sollen sich ver-
schiedene Akteure: unter anderem
Mitglieder des Jugendhilfeausschus-
ses, aber auch Vertreter verschiede-
ner Einrichtungen, der Kirchen und
der Wirtschaft, Elternbeiräte, Lehrer,
Schulleiter, das Jugendamt, Vereine,
Bildungsträger, – und natürlich auch
Schüler. „Man kann viel über Schüler
sprechen, aber es werde schön, sie in
Prozesse einbinden zu können.“

Kreisjugendring im Blick
Es mache ihn betroffen, dass der
Kreisjugendring nicht aufgeführt sei,
sagte Tim Saborowski von der evan-
gelischen Jugend. „Es ist sehr wohl
so, dass wir auch die außerschulische
Jugendbildung im Blick haben“, si-
cherte ihm Jugendamtsleiter Thomas
Schieder zu. „Wir haben natürlich ein
großes Interesse daran, dass sich
möglichst viele beteiligen. Das Ganze
muss ja mit Leben erfüllt werden.“

Sechs Säulen

■ Übergänge (von Kindergar-
ten über Schule bis zu Hoch-
schule oder Berufsausbildung)

■ Vernetzung von schulischen
und außerschulischen Bildungs-
angeboten (unter anderem Ko-
operationen von SchulemitWirt-
schaft,Wissenschaft undErwach-
senenbildung)

■ Junge Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen (Migrati-
onshintergrund, Inklusion, Kri-
sen, sozial benachteiligt)

■Bürgergesellschaft stärken und
entwickeln (Generationendialog
fördern, Lebensraum Schule bes-
ser gestalten)

■Herausforderung demografi-
scher Wandel (Bildung im Alter,
Gesundheitsbildung in der Schu-
le)

■Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. (san)

Sie wollten beim Appell nach langer
Trennung wieder ganz nah bei ih-
rem Papa sein: Paul (2) und Emma
(4) Häußermann. Bilder: Hartl (3)

Regimentskommandeur Oberst Friedrich Engelhardt, Bürgermeister Richard Gaßner und Bataillonskommandeur
Oberstleutnant Kai-Ingmar Häußermann (von links) schritten zu Beginn des Rückkehrappells die Front ab.

Drei bekommen
Einsatzmedaille

Kümmersbruck. (usc) Der guten
Ausbildung, der Konzentration und
Professionalität der Soldaten und der
Gnade Gottes schrieb Bataillonskom-
mandeur Häußermann es zu, dass
alle gesund zurückkamen. Sein be-
sonderer Dank galt seinem „Team
Heimat“, das sich aus Soldaten und
zivilen Mitarbeitern zusammensetzte
und vielfältige Aufgaben zu erfüllen
hatte. Auch die anstehende Umglie-
derung des Bataillons zum 1. Juli.

Er wertete den Afghanistan-Einsatz
als vollen Erfolg. „Wir haben den
Fußabdruck auch unseres Bataillons,
das sich bereits in vielen Einsätzen
gerade in Afghanistan bewährt hat,
in der größten logistischen Operati-
on seit Bestehen der Bundeswehr
hinterlassen.“ Förmliche Anerken-
nung sprach Häußermann vom
„Team Heimat“ seinem Stellvertreter
Major Simon Wierzbicki, Oberstabs-
feldwebel Hans-PeterWolf und Ober-
feldwebel Christian Jobst aus. Als be-
sondere Auszeichnung erhielten die
Stabsunteroffiziere Oliver Baumer
und Franz-Josef Kirschner sowie
StabsfeldwebelWerner Mehringer die
Einsatzmedaille in Silber, verliehen
von derVerteidigungsministerin.

Geld aus demKeller
Heizungspumpen-Austausch-Aktion startet mit Zuschuss

Freudenberg. (sche) „Schluss mit
dem Geldfresser und Klimakiller im
eigenen Keller“ – das ist das Motto
der Heizungspumpen-Austausch-
Kampagne, die vom 1. April bis zum
30. September läuft. Bei der Auftakt-
veranstaltung im Gemeindezentrum
Freudenberg informierten die beiden
Klimaschutzmanager Markus
Schwaiger (AOVE) und Vincent Clar-
ke (Stadt Sulzbach-Rosenberg) über
die Ziele des gemeinsam mit der In-
nung Sanitär und Heizung Amberg-
Sulzbach gestarteten Projekts.

Ihrer Meinung nach können viele
kleine Leute (jede Privatperson) an
vielen kleinen Orten (in jedem Keller)
durch viele kleine Schritte (Pumpen-
austausch) das Gesicht der Erde ver-
ändern, auch im Klimaschutz. Effi-
zienterer Verbrauch solle die Strom-
kosten reduzieren. Und alte Umwälz-
pumpen zählten zu den größten
Stromverbrauchern, sie könnten so-
gar mehr Energie fressen als ein Elek-
troherd oder ein Gefrierschrank.

Eine alte Heizungspumpe ver-
braucht den beiden Experten zufolge
zwischen 520 und 800 kWh im Jahr,
verursacht also Stromkosten zwi-
schen 145 und 224 Euro. Bei einer
neuen Heizungspumpe dagegen sei-
en es zwischen 60 und 150 kWh so-
wie Stromkosten zwischen 17 und 42

Euro. An einem Beispiel verdeutlich-
te Clarke, dass bei einem Austausch
einer Pumpe mit Pumpleistung von
80 Watt die Kosten von 134 auf 25
Euro im Jahr sinken. Bei Austausch-
kosten von 298 Euro ergebe das eine
Ersparnis von 109 Euro im Jahr und
eine Amortisation innerhalb von 2,8
Jahren. Die Kommunen Freuden-
berg, Hahnbach, Hirschau, Schnait-
tenbach und Sulzbach-Rosenberg
unterstützen den Pumpenaustausch
mit einem Zuschuss von 50 Euro.
Unter allen Teilnehmern werden
nach Ablauf der Kampagne Gutschei-
ne und Barpreise verlost.

Zu beachten sei auch, dass die Er-
neuerung alter Heizungsanlagen
oder ein hydraulischer Abgleich der
Wärmeverteilung die Wärmeversor-
gung zusätzlich optimiere und so zu
noch höheren finanziellen Einspa-
rungen und einer Reduzierung des
CO2-Ausstoßes führe. Interessenten
können sich an die Partner-Fachbe-
triebe oder an Markus Schwaiger
(Tel. 0 96 64/95 24 65) und Vincent
Clarke (0 96 61/51 02 14) wenden.

AOVE-Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer verwies auf die nächste
Info-Veranstaltung am Montag, 14.
April, um 19.30 Uhr im Gasthaus
Haas in Schnaittenbach.

Amberg-Sulzbach

Müllmänner
kommen früher

Amberg-Sulzbach.Die Restmüll-
abfuhr in der gelben Abfuhr-Wo-
che und die Altpapierabfuhr in
der rosafarbenen Abfuhr-Woche
verschieben sich wegen des Fei-
ertages Karfreitag in folgender
Weise: Montag, 14. April, wird
vorverlegt auf Samstag, 12. April;
Dienstag, 15. April, wird vorver-
legt auf Montag, 14. April; Mitt-
woch, 16. April, wird vorverlegt
auf Dienstag, 15. April; Gründon-
nerstag, 17. April, wird vorverlegt
auf Mittwoch, 16. April; Karfrei-
tag, 18. April, wird vorverlegt auf
Gründonnerstag.

Jurasteig mit neuem
Onlineauftritt

Amberg-Sulzbach. Wanderer
können sich ab sofort auf einer
neu gestalteten Internetseite
über den prämiertenWanderweg
Jurasteig informieren. Ganz neu
ist unter www.jurasteig.de ein
Ausflugskonfigurator, mit dem
sich Wanderer eine eigene Tour
zusammenstellen können. Der
Jurasteig verläuft durch das Vils-
und Lauterachtal.

In eigener Sache

Kirchenanzeiger
bis Mittwochmittag
Amberg-Sulzbach. Wegen des
Karfreitags benötigt die Redakti-
on bis spätestens Mittwochmit-
tag (16. April) dieGottesdienstan-
zeiger der Gemeinden.

Korrektur

Falsche Nummer
bei Kreisjugendamt
Amberg-Sulzbach. Eine falsche
Telefonnummer war in der Frei-
tagsausgabe in dem Text angege-
ben, der sich mit der Möglichkeit
befasste, Mitglieder für den Ju-
gendhilfeausschuss des Land-
kreises vorzuschlagen. Das Kreis-
jugendamt, das für weitere Infor-
mationen zur Verfügung steht,
hat in Wirklichkeit die Nummer
0 96 21/39-565.

Alle sind gesund zurück
Erleichterung beim Logistikbataillon 472 nach dem Afghanistan-Einsatz

Kümmersbruck. (usc) Das not-
wendige Soldatenglück hatten
die rund 330 Männer und Frau-
en des Logistikbataillons 472 bei
ihrem viermonatigen Einsatz in
Afghanistan. Sie alle kehrten
wohlbehalten aus ihrem nicht
ungefährlichen Einsatz zurück
und wurden am Freitag offiziell
wieder in der Schweppermann-
kaserne begrüßt.

In Afghanistan versorgte das Kontin-
gent von November bis März nicht
nur eigene und verbündete Streit-
kräfte, sondern leistete auch huma-
nitäre Hilfe für die Einheimischen.
Beim Rückkehrappell erinnerte der
Kümmersbrucker Bürgermeister Ri-
chard Gaßner an die Verabschiedung
des Kontingents unter Führung von
Oberstleutnant Kai-Ingmar Häußer-
mann in den Einsatz beim Logistik-
unterstützungsbataillon Mazar-i
Sharif am 2. Oktober 2013. Gaßner
brachte Freude und Dank für die ge-
sundeWiederkehr zum Ausdruck.

Der Dank von Oberst Friedrich En-
gelhardt, Kommandeur des Logistik-
regiments 47, galt denn auch Gaßner
und der Garnisonsgemeinde für die
vorbildliche Zusammenarbeit und
stets vorbehaltlose Unterstützung
des Logistikbataillons 472. Dieses
stellte nach Engelhardts Angaben
zwei Drittel des Personals. Rund 100
Männer und Frauen aus 30 weiteren
Dienststellen verstärkten die Küm-
mersbrucker im 33. deutschen Ein-
satzkontingent in Afghanistan.

Der Regimentskommandeur sagte
bei dem vom Heeresmusikkorps der
Süd-Division umrahmten Appell, der

Einsatz sei von Herausforderungen
geprägt gewesen, die ihn von ande-
ren Kontingenten der Bundeswehr
und vom Einsatz dieses Bataillons im
Sommer 2011 unterschieden. Die
ISAF-Mission stehe kurz vor ihrem
Ende. Die meisten Stützpunkte der
Bundeswehr in Nord-Afghanistan
seien bereits geräumt.

So mussten die 472er neben der
Rückverlegung von Material sicher-
stellen, dass die logistische Unter-
stützung der ISAF-Operation weiter
funktioniert, während die neue
„Operation Resolute Support“ vorzu-
bereiten war. Zugleich war zu beach-
ten, dass das Herausziehen allen Per-
sonals und Materials zum 31. De-
zember 2014 möglich bleiben muss.
Laut Engelhardt wurden bereits 30
Prozent des Materials der Logistikun-

terstützungsbataillone und der ent-
sprechenden Lagerbestände für die
verlegbaren Einsatzelemente nach
Deutschland gebracht.

Die Kümmersbrucker hätten regel-
mäßige kritische Berge- und Versor-
gungseinsätze in Nord-Afghanistan
bei extremen klimatischen Bedin-
gungen absolviert. So musste der le-
benswichtige Flugplatz in Mazar-i
Sharif von Schneemassen freigehal-
ten werden.

In Afghanistan leben die Ärmsten
ohne Heizung und fließendes Wasser
unter erbärmlichsten Bedingungen
in Flüchtlingslagern. Die „Schwep-
permänner“ versorgten die Bevölke-
rung im Lager Bafan bei 20 Grad un-
ter Null mit Decken, Kleidung sowie
Feuerholz und retteten so vielen
Menschen das Leben.

Die Einsatzmedaille in Silber erhielten Stabsfeldwebel Werner Mehringer
sowie die Stabsunteroffiziere Oliver Baumer und Franz-Josef Kirschner (von
links) aus den Händen von Oberstleutnant Häußermann.


