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Polizeibericht

Zwei Vierjährige
bei Unfall verletzt

Kümmersbruck. Vier leicht Ver-
letzte, darunter zwei vierjährige
Kinder, hat ein Unfall am Mitt-
wochabend in Haselmühl gefor-
dert. Eine 23-Jährige wollte mit
ihrem Opel Corsa von der Straße
„Im Grund“ nach links in die
Hammergutstraße einbiegen. Im
Einmündungsbereich stieß sie
mit dem Skoda Roomster einer
37-Jährigen, der aus der Ham-
mergutstraße kam, zusammen.
Die beiden Frauen und die im
Opel befindlichen Vierjährigen
(ein Junge und ein Mädchen)
klagten über Schmerzen, wurden
aber glücklicherweise nur leicht
verletzt. Der Skoda wurde im Be-
reich der rechten hinteren Tür,
der Opel an der Front beschädigt.
Nach Angaben der Polizei gilt in
dem Bereich, wo der Unfall pas-
sierte, „rechts vor links“.

Polizei hat den
richtigen Riecher

Gebenbach. Alkoholgeruch hat
die Polizei wahrgenommen, als
sie am Dienstagabend einen Au-
tofahrer in Gebenbach kontrol-
lierte. Ein Test mit dem Alkoma-
ten lieferte ein positives Ergebnis.
Der Mann musste seinen Wagen
stehen lassen und bekommt jetzt
eine Anzeige.

Fundtiere

Freihung

■ Graue Katze zugelaufen

Eine mausgraue Katze mit wei-
ßen Stellen im Fell lief am Sonn-
tag, 31. August, amHopfenweg in
Freihung zu.

Hirschau

■ Kater auf Campingplatz

Bereits am Montag, 25. August,
wurde auf demCampingplatz ein
älterer roter Kater gefunden.

Beide Katzen sind inzwischen im
Tierheim, Tel. 0 96 21/8 26 00.

Petra Wisgickl ist glücklich über ihre neue Heizungspumpe. Genauso geht es Gerald Dagner, der noch einmal das alte Fünf-Stufen-Exemplar begutachtet
und die Funktion des Gerätes studiert. Bilder: doz (2)

Flussgras sorgt für Müllstau
Anwohner in Schlicht beklagt unwürdiges Bild – Behörde sieht sich Algenwuchs an

Vilseck. Ein „unzumutbares und
landschaftlich unwürdiges Bild“ bie-
tet nach Ansicht eines Anwohners
die Vils in Schlicht. Entlang der Vils-
talstraße Richtung Schönlind bildet
sich nach seiner Auskunft immer
wieder eine Ansammlung von Unrat,
Hölzern und Hausmüll, die wohl
auch die Qualität des Wassers in die-
sem Gebiet beeinträchtigen dürfte.

Ursache sind nach Beobachtung
des Mannes wucherndeWasserpflan-
zen und Algen, die diesen Abfall im-
mer wieder regelrecht festhielten.
Darin hätten sich zum Beispiel schon
Spül- und Waschmittelbehälter ver-
fangen, die zwar hier nichts zu su-
chen haben, aber das Gewässer un-
nötig belasteten.

Die Amberger Zeitung ging der Sa-
che auf den Grund. Abteilungsleiter
Reinhold Melzer vom Wasserwirt-
schaftsamt Weiden verwies zunächst
auf den Amberger Fischereiverein als
Ansprechpartner. Vorsitzender Hans-
Hermann Lier bestätigte Verunreini-
gung der Vils, auch an anderen Stel-
len, stellte jedoch klar: „Die Säube-
rung ist keine primäre Aufgabe des
Fischereivereins.“ Vielmehr wäre das
„Sache der Gemeinde und der Bürger
selbst“. Lier wies auf dieWertstoffhö-
fe hin, wo Müll kostenlos abgegeben
werden kann. Er müsse wahrlich
nicht in der Vils landen. Er selbst ha-
be bereits mehrere Fälle unsachge-
mäßer Abfallentsorgung am Vilsufer
zur Anzeige gebracht. Für die Reini-

gung des Flusses sei jedoch nicht der
Verein, sondern das Landratsamt zu-
ständig.

Die Sachgebietsleiterin der Abtei-
lung für Wasserrecht dort, Sigrid Ste-
pan, sprach von einer „Einzelfallbe-
trachtung“. Der Unterhalt der Ge-
wässer zweiter Ordnung, zu denen
auch die Vils gehört, sei allerdings
weder Aufgabe des Landratsamtes
noch der Fischerei. Laut Stepan muss
aus wasserwirtschaftlicher Sicht ge-
prüft werden, ob es sich um einen
Grenzfall handelt oder um „eine Sa-
che der Optik“.Was das Flussgras be-
trifft, verwies sie auf Peter Fröhlich,
der im Wasserwirtschaftsamt für Ge-
wässerentwicklung zuständig ist.

Seiner Auskunft nach ist das
Wachstum derWasserpflanzen bis zu
einem gewissen Punkt „natürlich
und erwünscht“. Ein wirksames Mit-
tel gegen übermäßigen Bewuchs sei
die an vielen Stellen ohnehin schon
vorhandene Beschattung des Gewäs-
sers. Der Einsatz spezieller Mähboote
zur sogenannten „Entkrautung“ ist
nach Fröhlichs Worten jedoch eine
aufwendige Maßnahme, die nur in
Extremfällen vertretbar sei.

Der Fachmann betonte aber: „Wir
wollen saubere Gewässer.“ Vor die-
sem Hintergrund kündigte er an,
dass sich der zuständige Flussmeister
die betroffene Stelle in Schlicht an-
schauen wird. Nach dieser Prüfung
wird laut Fröhlich entschieden, ob
Handlungsbedarf besteht.

Wenn die Wasserpflanzen so stark
wuchern, dass sie eine Barriere bil-
den, dauert er meist nicht mehr lan-
ge, bis sich hier im Wasser Unrat an-
sammelt. Die Aufnahme entstand in
Schlicht. Bild: Huber

Von Bibern und Menschen

Größere Mengen Abfall im Wasser
gibt es nicht nur in der Vils bei
Schlicht, sagt Hans-Hermann Lier,
der Vorsitzende des Fischereiver-
eins Amberg. Kunststoffbehälter,
Verpackungsmaterial oder Fla-
schen fänden sich fast überall in
den Flüssen („wenn es auch ober-
halb von Schönlind einen regelmä-
ßigen Piccolo-Trinker geben
muss“). In Staubereichen, also etwa
dort,woderBiberBäumegefällt ha-

be, werde dann das ganze Ausmaß
der Verschmutzung sichtbar. Über-
mäßiger Pflanzenbewuchs sei das
Ergebnis von Nährstoffeinträgen –
etwa aus der Landwirtschaft. Und
auch der Biber spiele wieder eine
Rolle, wenn er Mais in den Fluss
schleppe, um ihndort zu verzehren.
Abfälle wie Fallobst, Rasen- und
Baumschnitt oder Bauschutt wür-
den sogar im Landschaftsschutzge-
biet am Ufer abgelegt.

Wo der Biber einen Baum ins Wasser lässt, kommt der schwimmende
Müll oft nicht mehr vorbei und bietet dann in seiner Menge ein beson-
ders unschönes Bild. Bild: hfz

Tausch mit großem Effekt
Heizungspumpen-Aktion läuft noch bis Ende September – Teilnehmende Bürger zufrieden

Amberg-Sulzbach. (doz) Gerald
Dagner wollte nicht nur 50 Euro
sparen, sondern auch Vorbild
sein. Der Schnaittenbacher ist
Stadtrat und beteiligte sich an
der Heizungspumpen-Tausch-
aktion der AOVE. Für ihn „eine
Selbstverständlichkeit“.

Denn dadurch könne er nicht nur
Geld, sondern auch Strom sparen.
Oder anders gesagt, die eigene Börse
und die Umwelt entlasten. Dagner
rechnet vor: „Mit der alten Pumpe
habe ich jährlich 70 bis 90 Kilowatt
verbraucht, jetzt sind es 7 bis 10 Kilo-
watt.“ Eine Ersparnis von rund 90
Prozent.

Das liege vor allem daran, dass das
rund 15 Jahre alte Exemplar rund um
die Uhr gelaufen sei. Die neue Pum-
pe springt nur an, wenn Wärme pro-
duziert wird. Dagner, der Hausmeis-
ter an der Grund- und Mittelschule
Schnaittenbach ist, berichtet, dass
die Investition in rund vier Jahren
aufgrund der Einsparungen refinan-
ziert sei.

Diese Vorteile hat auch Petra Wis-
gickl genutzt. Sie war wohl eine der
Ersten, die sich an der Aktion betei-

ligten. Denn bereits im April, als sie
startete, ließ Wisgickl ihre etwa 17
oder 18 Jahre alte Heizungspumpe
tauschen. „Ich habe davon von ei-
nem Heizungsbauer erfahren“, verrät
die Hirschauerin. Ihre Eltern wohnen
in der gleichen Straße. Auch für sie
hat Wisgickl einen Austausch organi-
siert. Der ging ganz fix. Etwa eine
Dreiviertelstunde brauchten die
Handwerker. Eine Digitalanzeige ver-
rät Wisgickl jetzt immer den aktuel-
len Kilowatt-Verbrauch. Ihr Fazit: „Al-
les einwandfrei.“

Hohes Interesse
Auch Markus Schwaiger ist zufrie-
den: „Die Aktion läuft relativ gut, vor
allem in den Kommunen, die einen

Zuschuss geben.“ Der Klimaschutz-
beauftragte der AOVE berichtet, dass
sich viele über einen Pumpentausch
informiert hätten: „Insgesamt sind
bereits 350 bis 400 Anrufe seit Pro-
jektbeginn eingegangen.“ Deshalb
sei zu vermuten, dass auch viele
nicht erfasste Erneuerungen ange-
stoßen wurden. Der tatsächliche Ef-
fekt liege also höher.

Aktuell haben sich laut Schwaiger
215 Bürger beteiligt, 320 Pumpen
sind während der Aktion getauscht
worden (einige haben gleich mehrere
Exemplare wechseln lassen). Das er-
gibt eine Stromeinsparung von rund
79 000 kWh/Jahr. „Das Projekt hat In-
vestitionen von circa 960 000 Euro
ausgelöst. Bei den aktuellen Zinssät-

zen ist das die beste Geldanlage“,
sagt Schwaiger.

Die AOVE hat sich mit den teilneh-
menden Firmen schon im vorab auf
einen Festpreis für die Pumpe (inklu-
sive Montage und Mehrwertsteuer)
geeinigt: 298 Euro. Die Anfahrtskos-
ten sind nicht inbegriffen. Der Preis
gilt zudem nur, wenn die Heizungs-
anlage dem Stand der Technik ent-
spricht, das heißt, es müssen funkti-
onstüchtige Absperreinheiten vor
und nach der Pumpe vorhanden
sein. Der angebotene Pumpentyp
passt laut AOVE in 80 Prozent aller
Fälle. Wird ein anderer Pumpentyp
benötigt, gibt es durch den Fachbe-
trieb Sonderkonditionen.

50 Euro Zuschuss
Einige Kommunen geben einen Zu-
schuss von 50 Euro. Im Einzelnen
sind das: Freudenberg, Schnaitten-
bach, Hahnbach, Hirschau und Sulz-
bach-Rosenberg (gedeckelt auf einen
Gesamt-Zuschuss von 7500 Euro).
Flyer zur Tauschaktion liegen in den
Rathäusern und mehreren Gaststät-
ten auf.

Weitere Informationen im Internet:
http://www.pumpenaustausch-as.de

Heizpumpen-Tauschaktion

Die Aktion läuft noch bis Dienstag,
30. September. Dabei geht es da-
rum, dass alte Pumpen ausge-
tauscht werden. Oftmals sind diese
nur in drei Stufen geregelt und ver-
brauchen oft viel Energie. Eine
energieeffiziente Heizungspumpe
ist mittlerweile intelligenter. Sie er-
kennt, wenn im Haus die Heizung

abgedreht wird. Dann fährt die
Pumpe automatisch die Leistung
runter – und dadurch auch den
Stromverbrauch. An der Aktion
sind 23 Fachfirmen im gesamten
Landkreis beteiligt. Unterlagen
müssen bei der AOVE (per Fax, Mail
oder Post) bis Mittwoch, 15. Okto-
ber, abgegeben werden. (doz)


