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Regelrechte Auftakt-
stimmung beim
Kreis-Kirwa-Warm-
up kam im Götzn-
Stodl in Heringnohe
bei Sorghof auf.
Kirwaleute aus nah
und fern feierten aus
ganzem Herzen. Da-
mit ist der erste
Schritt für die nun
anstehenden, rund
140 Kirwan im Land-
kreis getan: Kehlen
sind geschmiert, die
Wadln aufgepumpt.

Bilder: gj (2)

Polizeibericht

Zum Geburtstag
gab’s Ohrfeige

Hohenburg. (ben)Völlig aus dem
Ruder lief am Samstagabend eine
Geburtstagsfeier im Gemeinde-
bereich Hohenburg: Hier gerie-
ten ein 51-Jähriger und ein drei
Jahre ältererMann in Streit. Beide
waren erheblich angetrunken
und zofften sich solange, bis der
Jüngere seinem Kontrahenten
mit der flachen Hand ins Gesicht
schlug. Damit vermieste er dem
Jubilar, laut Polizei, nicht nur die
Geburtstagsfeier, sondern muss
nun mit einer Anzeige wegen
Körperverletzung rechnen.

Verbissen: Hunde
in den Haaren

Kümmersbruck. (ben) Die Frei-
heit von der Leine weckte im
Hund einer 24-Jährigen am Frei-
tagnachmittag großen Taten-
drang: Das im Gemeindebereich
Kümmersbruck frei umherlau-
fende Tier verbiss sich geradezu
in einenArtgenossen, der laut Po-
lizei an der Leine geführt wurde.
„DieHunde konnten nurmitMü-
he getrennt werden“, hieß es wei-
ter imamtlichenBericht vomWo-
chenende. Wegen seines Versto-
ßes gegen die Anleinpflicht muss
das Frauchen mit Schadenser-
satzansprüchen und einem Buß-
geld rechnen.

Drei Autos heftig
verkratzt

Vilseck. (ben) Mit einem spitzen
Gegenstand, vermutlich einem
Schlüssel oder Schraubenzieher,
zog ein Unbekannter einen 80
Zentimeter langen Kratzer in die
Fahrertüre eines roten BMW
Compact. Das Auto war in der
Nacht zum Samstag in Vilseck in
der Zufahrt zur Garage eines An-
wesens in der Anton-Mann-Stra-
ße 6 geparkt.

Weitere drei ähnlich gelagerte
Fälle wurden zwischen Freitag-
mittag und Sonntagvormittag in
der Dr.-Reichenberger-Straße be-
gangen. Der gesamte Schaden er-
reicht ein Ausmaß von 3500 Euro.
Hinweise erbittet die Polizei in
Auerbach (Tel. 0 96 43/9 20 40).

Tipps und Termine

Müllabfuhr kommt
diese Woche früher
Amberg-Sulzbach. Das Amt für
Abfallwirtschaft weist darauf hin,
dass sich die Restmüllabfuhr in
der „gelben“ Abfuhr-Woche und
die Altpapierabfuhr in der „rosa“
Woche wegen des Feiertages Kar-
freitag, 18. April, wie folgt ver-
schieben: Dienstag, 15. April,
wird vorverlegt auf heute; Mitt-
woch, 16. April, wird vorverlegt
auf Dienstag, 15. April; Gründon-
nerstag, 17. April, wird vorverlegt
auf Mittwoch, 16. April; Karfrei-
tag, 18. April (Feiertag), wird vor-
verlegt auf Gründonnerstag, 17.
April.

Heute Infos zum
Pumpenaustausch

Amberg-Sulzbach. Eine Infover-
anstaltung zur Aktion „Heizungs-
pumpenaustausch“ ist für heute
um 19.30 Uhr im Gasthaus Haas,
Hauptstraße 20, in Schnaitten-
bach anberaumt. Bei der gemein-
samen Aktion von AOVE, Stadt
Sulzbach-Rosenberg und der In-
nung Sanitär und Heizung Am-
berg-Sulzbach bieten Partner-
Fachbetriebe einen Pumpenaus-
tausch zum einmaligen Sonder-
preis an. Näheres erläutert AOVE-
Klimaschutzmanager Markus
Schwaiger (Infos auch unter
www.pumpenaustausch-as.de).

Mit 50 Gästen
Poppenricht. (ads) Großen Zu-
spruch erfuhr das Osterfrühstück
des AOVE-Erfolgsprojekts „Alt
werden zu Hause“ unter Projekt-
leiterin Monika Hager, zu der die
AOVE-Alltagsbegleiter und ihre
Klienten sowie die Seniorengrup-
pen von Poppenricht eingeladen
waren. Als Treffpunkt diente der
barrierefreie Mehrzweckraum im
neuen Rathaus. Nach der Begrü-
ßung der rund 50 Gäste durch
Hager wurde das üppig mit
Schinken, Osterbrot, bunten Ei-
ern sowie Gemüse und Obst in
„finger-food“-Form bestückte Bü-
fett eröffnet. Dazu kamen Brot-
aufstriche und reichlich Käse.
Fachkundig hergerichtet hatte
das alles Hauswirtschafterin Ma-
rianne Lindner. Nach der Stär-
kung lud Erna Horn vom Bun-
desverband für Seniorentanz zu
Folkloretänzen im Kreis und im
Sitzen ein. Bild: ads

Alzheimer beginnt schleichend
Rat und Hilfe für pflegende Angehörige durch Caritas-Sozialstation Hirschau

Hirschau. (u) Rund 1,3 Millionen
Menschen leiden in Deutschland un-
ter einer Demenzerkrankung – Ten-
denz signifikant steigend. Mit ihnen
leiden in aller Regel die Angehörigen,
denn die weit überwiegende Mehr-
zahl der Dementen wird möglichst
lange von ihnen in ihrer häuslichen
Umgebung betreut und versorgt. Für
die Pflegenden bedeutet dies über
Jahre hinweg Tag für Tag enorme
physische und psychische Belastung.

Um ihnen Rat und Hilfe zuteilwer-
den zu lassen und auf eine solche Si-
tuation vorzubereiten, bot die Hir-
schauer Caritas-Sozialstation in Zu-
sammenarbeit mit AOVE, Barmer
GEK Amberg/Sulzbach-Rosenberg,
Kolpingwerk und Deutscher Alzhei-
mer Gesellschaft unter dem Motto
„Hilfe beim Helfen“ im Unterrichts-
saal des Stationsgebäudes eine vier
Nachmittage umfassende Schulungs-
reihe an. Geleitet wurde sie von Hil-
degard Kohl, Lehrerin für Pflegeberu-
fe und seit vielen Jahren auf dem
Sektor der Pflege und Betreuung tä-
tig. Sie hat reichlich persönliche und
berufliche Erfahrung mit demenziell
Erkrankten.

Wichtig war es ihr, dass sich das
Angebot auch an jene richte, die
noch nicht mit der Betreuung eines
Demenzkranken befasst sind. Die
Teilnehmerinnen verschafften sich
einen Überblick über das Krankheits-
bild. Sie bekamen Ratschläge für den
richtigen Umgang sowie Tipps zur
Pflegeversicherung und zu Entlas-
tungsangeboten. Kohl erläuterte,
dass es neben der bekannten „Alz-

heimer-Demenz“ weitere, weniger
bekannte Arten von Erkrankungen
gebe wie die „Vaskuläre Demenz“,
die „Lewy-Körperchen-Demenz“
oder die „Frontotemporale Demenz“.

Besonders intensiv behandelte die
Lehrerin die drei Alzheimer-Stadien.
Die Erkrankung verlaufe individuell
sehr unterschiedlich, beginne schlei-
chend und schreite langsam aber ste-
tig fort. Zunächst nähmen Gedächt-
nis und Merkfähigkeit ab, Alltagsfä-
higkeiten gingen verloren. Im mittle-
ren Stadium komme es zu ersten An-
zeichen von Verwirrtheit, im späten
schließlich zu Hilflosigkeit, Apathie
und Starre.

Großer Wert wurde auf praktische
Übungen wie das Verabreichen von
Mahlzeiten oder den Transfer des Pa-
tienten vom Bett auf einen Stuhl und
das Einsetzen von Hilfsmitteln zur

Sturzprophylaxe gelegt. Weitere The-
men waren Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht, aber auch Haftungs-
fragen. Im Mittelpunkt des letzten
Treffens standen „ethische Fragestel-
lungen“. Das Maß allen Handelns der
Betreuer müsse die Lebensqualität
des Kranken sein. Die Teilnehmer
nutzten ausgiebig die Möglichkeit
zum Erfahrungsaustausch.

Am Ende erhielten die Teilnehmer
ein Zertifikat, das den erfolgreichen
Abschluss bestätigt. Die Absolventen
waren sich einig, dass sie die Reihe
empfehlen können. Hildegard Kohl
sagte, die Caritas-Sozialstation werde
die Schulung jederzeit in anderen
Gemeinden abhalten. Interessenten
könnten sich bei der Sozialstation
(Tel. 0 96 22/22 45) oder bei ihr (Tel.
0 96 08/912 30) melden. Die Teilnah-
me ist kostenlos.

Hildegard Kohl (Vierte von rechts), Lehrerin für Pflegeberufe, leitete die
Lehrgangsreihe „Hilfe beim Helfen“. Ziel der Seminarveranstaltungen ist es,
Angehörigen Rat und Hilfe anzubieten, die mit der Betreuung eines De-
menzkranken befasst sind. Bild: u

Erste Juchizer der neuen Saison
Kreis-Kirwa-Warm-up im Götzn-Stodl in Heringnohe mit rund 2500 Besuchern

Heringnohe. (gj) Der Winter ist
vorbei, jetzt beginnt wieder die
Kirwazeit im Amberg-Sulzba-
cher Land. Es sind wohl an die
140 Dorfkirchweihen, die bis in
den Oktober hinein über die
Bühne gehen – etwa fünf an je-
dem der 25 Wochenenden bis
dahin. Und der Anfang ist schon
gemacht: In Heringnohe bei
Sorghof stieg am Samstag im
Götzn-Stodl das achte „KKWU“ –
das Kreis-Kirwa-Warm-up.
Landkreisweit scheinen die
Moidln und Burschen schon in
Lederhosen, Dirndln und Ha-
ferlschuh zu stecken. Die Veran-
stalter, SV Sorghof und Sorgho-
fer Kirwaleit, schätzten rund
2500 Kirwawütige.

Nicht nur aus Amberg-Sulzbach,
sondern auch aus den benachbarten
Kreisen Neustadt, Schwandorf, Bay-
reuth und aus dem Nürnberger Um-
land kamen Feierwütige zu einem
tollen Auftakt. Mit fünf Shuttlebusli-
nien wurden sie angekarrt.

„Wer hot Kirwa – mia hom Kirwa,
und da drauf einen Juchizer!“, dieser
Schlachtruf kam beizeiten aus den
vielen Kehlen, wenn nicht gerade der
Maßkrug im Weg war, immer dann,
wenn „Grögötz-Weisbir“ dazu auffor-
derte. Das Quartett Florian Grönin-
ger, Johannes Götz, Thomas Weiß
und Sebastian Birner sorgten für eine
ausgelassene Stimmung. Von Baye-
risch, Steirisch über Schlager, aber
auch Country und Rock-Klassiker
hatten die vier im Gepäck.

Knapp 50 Gemeinschaften
Die Sorghofer, unter Leitung des Vor-
sitzenden von SV und des Kirwaver-
eins, Andreas Plößner, begrüßten die
vielen Paare. Aus knapp 50 Kirwage-
meinschaften hatten sie sich ange-
meldet zum großen Einzug. Schon
dabei war Stimmung angesagt. Im
Vorfeld war es ein Kraftakt beim Auf-
bau und Herrichten, erklärte Plöß-
ner. Zum Warm-up selbst waren es
rund 130 Personen, die für Getränke,
Speisen, Sauberkeit und Sicherheit
im Einsatz waren, fügte der Leiter an.

Während Etliche auf den Bänken
ihre Ober- und Unterschenkel prä-

sentierten, zeigten die Anderen auf
dem Tanzboden, dass sie in der kir-
walosen Zeit noch gar nichts verlernt
haben. Vom Zwiefachen bis zum
Rock’n’Roll wurde alles auf der Büh-
ne gezeigt. Mag ja sein, dass dem Ei-
nen oder der Anderen nach einiger

Zeit die Wadln nicht mehr so ge-
horcht haben – mal kurz eine Rolle
vorwärts oder rückwärts, aufge-
sprungen und weiter gemacht. Kei-
ner hat’s bemerkt. Jetzt kann es los-
gehen mit den Kirchweihen im Land-
kreis, der Anfang ist gemacht.

Im Götzn-Stodl schlugen die Wellen schon kräftig hoch.


