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Ab Mai 2016 gibt es ein neues Angebot: Wer mit dem Fahrrad von Amberg
nach Schmidmühlen fährt, kann heimwärts einen Linienbus mit Fahrradan-
hänger nutzen. Bild: hfz

Bustransfer
für Radler

Der nächste Sommer
kommt bestimmt – und mit
ihm ein neuer Service im
Nahverkehr. Die Busse auf
der Vilstallinie nehmen ab
Mai 2016 Fahrräder mit. Bis
zu 20 Stück passen in den
Anhänger, die der Linienbus
dann hinter sich herzieht.

Amberg-Sulzbach. (upl) Hans-Jür-
gen Haas, der Geschäftsführer des
Zweckverbands Nahverkehr Amberg-
Sulzbach (ZNAS), geriet bei der Ver-
bandsversammlung am Freitag im
König-Ruprecht-Saal des Landrats-
amtes geradezu ins Schwärmen. Ein
erstklassiger Service sei das für Frei-
zeitsportler sagte er, als er das Projekt
vorstellte. Damit könnten Erholungs-
suchende aus der Region über den
Fünf-Flüsse-Radweg beispielsweise
bis nach Schmidmühlen radeln und
dann mit dem Linienbus wieder zu-
rück nach Amberg fahren.

Mitnahme für 2,50 Euro
Das Angebot betrifft die Linie 54
(Amberg–Schmidmühlen) und ist
saisongebunden. Es gilt nur an Wo-
chenenden von Anfang Mai bis Ende
Oktober. „Damit besteht die Mög-
lichkeit, entweder von Amberg mit
dem Bus nach Schmidmühlen zu
fahren und die Radtour dort fortzu-

setzen“, erklärte Haas. „Oder aber
mit Rad nach Schmidmühlen zu fah-
ren und sich dann vom Bus heimfah-
ren zu lassen.“ Zusätzlich zum nor-
malen Fahrpreis kostet die Mitnah-
me eines Fahrrades 2,50 Euro.

Drei Verladestationen
Bislang sind drei Verladestationen
geplant: An der Bahnhofstraße in
Schmidmühlen, sowie an den Halte-
stellen in Rieden und Theuern. „Wei-
tere sind derzeit nicht vorgesehen,
weil dies negative Auswirkungen auf
die Fahrzeiten hätte“, erklärte Haas.
In den Anhänger, den die Busse an
den Wochenenden auf der Vilstallinie
hinter sich herziehen, passen maxi-
mal 20 Räder. Das Kundenbüro der
Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulz-
bach richtet deswegen eine Reservie-
rungshotline ein. „Wegen der be-
grenzten Kapazitäten empfehlen wir,
einen Platz für das Fahrrad bis spä-
testens freitags, 16 Uhr, zu reservie-
ren. Ansonsten kann die Mitnahme
nicht garantiert werden.“

„Sollte das Projekt eine gute Ak-
zeptanz finden, können wir es in den
nächsten Jahren ausweiten“, erklärte
der ZNAS-Geschäftsführer. Er wies
auch darauf hin, dass das Angebot
nur mit Unterstützung der Regional-
bus Ostbayern GmbH verwirklicht
werden konnte. Die Firma stellt die
Anhänger kostenlos zur Verfügung.

Was macht Opa mit der Gummi-Ente?
Musikalische Lesung zum Thema Demenz auf Burg Dagestein – Heitere und besinnliche Geschichten

Vilseck. Was macht Opa mit der
Gummiente? Und wieso liegen So-
cken im Backofen? Antworten auf
diese Fragen und heitere sowie be-

sinnliche Geschichten rund um das
Thema Demenz bekamen zahlreiche
Interessierte bei der musikalischen
Lesung auf Burg Dagestein geboten.
Die AOVE lud in den Zehentkasten,
um den Abschluss des Projektes „Lo-
kale Allianz für Menschen mit De-
menz“ feierlich zu begehen.

Der Abend begann mit einer musi-
kalischen Einstimmung durch An-
dreas Feyrer am Klavier und Lisa-Ma-
rie Holzschuh an der Querflöte. AO-
VE-Geschäftsführerin Waltraud Lo-
benhofer ging auf das vom Bundesfa-
milienministerium geförderte Projekt
ein, um das sich die AOVE vor gut
zwei Jahren erfolgreich bemüht hat-
te, und verwies auf das Demenznetz-
werk, den Ratgeber und die Installie-
rung einer Angehörigengruppe. Mar-
tin Strobl, Einrichtungsleiter des
Phönix-Seniorenzentrums in
Schnaittenbach, die Pflegedirektorin

des Klinikums St. Marien in Amberg
Kerstin Wittmann sowie Michael Fal-
kenstein, Pflegeberater der AOK, und
Julia Wolfsteiner, Projektmanagerin
des Programms „Bildung integriert“
an der VHS, trugen heitere, aber auch
nachdenklich stimmende Geschich-
ten aus dem Buch „Mein Vater und
die Gummi-Ente. Demenz – Angehö-
rige erzählen“ sowie weitere Ge-
schichten zum Thema vor. Die vier
Kooperationspartner der Lokalen Al-
lianz kommentierten die Texte mit
eigenen Anekdoten und Gedanken.

Zwischen den Geschichten ließen
Feyrer und Holzschuh die Stimmung
der gelesenen Worte nachklingen. Ih-
re mal getragenen, mal beschwingten
Musikstücke schufen eine besondere
Atmosphäre. Neben unterhaltsamen
Schilderungen, in denen die begin-
nende Vergesslichkeit eher komisch
wirkte, fanden sich Passagen, die die

Angst und Scham der Betroffenen,
aber auch die Hilflosigkeit der Ange-
hörigen thematisierten. Besonders
berührend war die Geschichte „Lie-
ber Rolf“, die von einem Besuch des
Briefschreibers bei Rolfs dementem
Vater erzählt. Die Beschreibung der
einst stolzen Persönlichkeit, die nun
wie ein Häufchen Elend zusammen-
gesackt im Rollstuhl mehr hängt als
sitzt, ließ erahnen, was Demenz im
Spätstadium bedeuten kann.

Die Organisatoren spielten am En-
de das Musikvideo „Fragezeichen“
des deutschen Sängers Rüdiger „Pur-
ple“ Schulz vor. Bürgermeister Hans-
Martin Schertl, sprach allen Helfern,
aber auch allen, die sich aktiv mit
dem Thema auseinander setzen, sei-
nen Dank aus und verwies darauf,
dass die AOVE mit der Unterstützung
der Angehörigen einen wichtigen
Beitrag leistet.

Zwischen den Lesungen spielten
Andreas Feyrer und Lisa-Marie
Holzschuh Lieder. Bild: hfz

Leute

Wenn’s um Schmerz
geht: Ironscout

Schnaittenbach. (ads) „Wenn’s um
Schmerz geht – Ironscout!“ lautete
das Motto der Schnaittenbacher
Pfadfinder für die Teilnahme beim
Ironscout. Jedes Jahr im Herbst geht
diese anspruchsvolle Veranstaltung
für Rover, Leiter und Mitarbeiter der
Deutschen Pfadfinderschaft über die
Bühne. Ähnlich wie beim Ironman
auf Hawaii nähern sich die Teilneh-
mer ihren körperlichen Grenzen.

Dieses Jahr versammelten sich
über 1200 Teilnehmer, aufgeteilt in
104 Läufergruppen in Selm. Die
Schlachtenbummler aus Schnait-
tenbach absolvierten 66 Kilometer
und erreichten einen überragenden
20. Platz von allen Läuferteams aus
ganz Deutschland.

Für die Schnaittenbacher Pfadfin-
der bedurfte die diesjährige Teilnah-
me einer schweren Überlegung, da
es im vergangenen Jahr Verletzte zu

beklagen gab und nur ein ernüch-
ternder 117. Platz erreicht werden
konnte. Sechs wackere junge Män-
ner konnten heuer der erneuten He-
rausforderung des Pfadfinderwett-
bewerbs nicht widerstehen und

machten sich mit Sportsgeist und
Siegerwillen auf den Weg nach Selm
in Nordrhein-Westfalen, wo der
Wettkampf unter der Federführung
der Deutschen Pfadfinderschaft ab-
gehalten wurde. Angelehnt an den

Ironman beinhaltet der Ironscout ei-
nen 22-stündigen Lauf. Zudem galt
es auf der Strecke an diversen Statio-
nen verschiedene knifflige Aufgaben
aller Art zu absolvieren. Erschwert
wurde das Ganze durch die Suche
der einzelnen Stationen per Karte.
Für die Ausführung der Stationsauf-
gaben wurden dann Punkte verteilt,
durch die am Ende schließlich der
Sieger der Läuferteams aus ganz
Deutschland gekürt wurde.

An den Stationen waren kreative
und spannende Aufgaben zu bewäl-
tigen, beispielsweise musste sich die
Gruppe aus einem eingestürzten
Stollen befreien oder ein verrücktes
Labyrinth durchqueren. Der erste
Ironscout wurde 1999 auf der
Schwäbischen Alb in Salmendingen
unter dem Motto „Der Albtraum hat
einen Namen“ vom Bezirk Hohen-
zollern ausgerichtet.

In den folgenden Jahren fand die
Veranstaltung stets unter einem
neuen Motto an anderen Austra-
gungsorten und mit steigender Teil-
nehmerzahl statt.

Die Pfadfinder aus Schnaittenbach absolvierten beim Ironscout 66 Kilo-
meter und marschierten damit auf den 20. Platz. Bild: ads

Amberg-Sulzbach

Wo man singt, da
lass dich nieder

Kümmersbruck. „Wo man singt,
da lass dich ruhig nieder“ – getreu
diesem Spruch kann der Sänger-
kreis Nord-Oberpfalz bei seinem
Konzert auf ein zahlreiches Publi-
kum hoffen. Heute zeigen in der
Mehrzweckhalle Kümmersbruck,
ab 19.30 Uhr viele verschiedene
Chöre ihr Können: Dabei sind ein
reiner Männer-Projektchor aus
Stadt- und Landkreis Amberg-
Sulzbach, ein gemischter Projekt-
chor aus der selben Region, Chö-
re aus Kastl, Weiden, Parkstein,
Georgenberg und Brand. Vielsei-
tig wird auch das Repertoire sein.
Auf die Zuhörer warten Melodien
aus Operetten, klassische Lieder,
Songs aus Kolumbien, Slowenien,
Kalifornien oder Italien stehen
auf dem Programm. Die musika-
lische Gesamtleitung hat Kreis-
chorleiter Richard Waldmann.
Organisisiert wird es von der Sän-
gergruppe Amberg. Der Eintritt
ist frei.

Maus, Sand und
Getreide fällt aus

Amberg-Sulzbach. Die AOVE teilt
mit, dass die für Sonntag, 25. Ok-
tober, angekündigte Wanderung
„Maus, Sand und Getreide“ ab
Gebenbach wegen Erkrankung
der Führerin leider entfallen
muss.

Geistliches Konzert
in St. Nikolaus

Ammerthal. Vivaldi, Bach, Mo-
zart, Bartholdy, Franck, Bizet wer-
den am Sonntag, 25. Oktober, um
16.30 Uhr in der Kirche St. Niko-
laus in Ammerthal zu hören sein.
Auf der Bühne stehen Jana Müller
(Sopran), Ulrike Straub (Violine)
und Kataryna Menges (Orgel).
Der Eintritt ist frei, Spenden er-
wünscht.

Jana Müller stammt aus dem
tschechischen Rumburk, besuch-
te die Berufsfachschule für Musik
in Sulzbach-Rosenberg und ab-
solvierte ab 2011 mehrere Meis-
terkurse von Hans-Josef Kasper.
Jana Müller leitet derzeit vier
Chöre und widmet sich darüber
hinaus der Hobby-Fotografie.

Ulrike Straub (Violine), gebürtige
Oberpfälzerin, absolvierte eben-
falls die Berufsfachschule für Mu-
sik und studierte Musikpädago-
gik, Musikwissenschaft und allge-
meine Pädagogik in Bamberg.
Diesen Studiengang schloss sie
erfolgreich zur Magistra Artium
ab. Parallel zu dieser Ausbildung
absolvierte sie an der Hochschule
für Musik in Nürnberg die Di-
plomstudiengänge Geigenpäda-
gogik und Chorleitung. Heute ist
die junge Künstlerin als Geigen-
pädagogin am Max-Reger-Gym-
nasium, sowie als Mitglied in ver-
schiedenen Ensembles

Kataryna Menges wurde in Minsk
geboren. Nach dem Abschluss
des Musikcolleges in Minsk, be-
gann sie an der Grazer Kunstuni-
versität ein Kirchenmusikstudi-
um. Seit 2012 ist sie Mitglied im
gregorianischen Frauenensem-
ble Graces &Voices und seit Okto-
ber 2015 Kirchenmusikerin an
der Pfarrei St. Georg in Amberg.

Letzte Sitzung vor
den Neuwahlen

Amberg-Sulzbach. Der SPD-
Kreisvorstand trifft sich zu seiner
letzten Sitzung vor den Neuwah-
len am Mittwoch, 28. Oktober,
um 19.30 Uhr im Gasthof Grüner
Baum in Fichtenhof bei König-
stein. Auf der Tagesordnung steht
die personelle und organisatori-
sche Vorbereitung der Kreiskon-
ferenz sowie die aktuelle Kreis-,
Landes- und Bundespolitik.


