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Zum dritten Mal
Mopstreffen

Schnaittenbach. (ads) Auf dem
Gelände des Gebrauchshunde-
vereins Schnaittenbach – direkt
hinter dem Naturerlebnisbad ge-
legen – findet am Pfingstsonntag,
15. Mai, das nächste Mopstreffen
statt. Es wird von „Mops Ober-
pfalz“ bereits zum dritten Mal
dort ausgetragen.

Nach den Erfolgen der beiden
vergangenen Jahre ist die Freude
beim Gebrauchshundeverein
groß, dass sein gepflegtes Areal
erneut als Veranstaltungsort aus-
erkoren wurde. Jeder ist willkom-
men. Bis jetzt sind schon über 300
Möpse gemeldet.

Neben vielen Ausstellern und
Verkaufsständen für Hundezube-
hör wird als einer der Höhepunk-
te auch wieder ein Mopsrennen
steigen. Für Speisen und Geträn-
ke wird an diesem Tag durch die
Veranstalter gesorgt.

Zum Thema

Standort für
ökologischen Anbau

Amberg-Sulzbach. Die Stadt Am-
berg sei Standort für ökologi-
schen Landbau, sagte ÖMR-Pro-
jektleiterin Barbara Ströll beim
Besuch des BiohofsWalz in Schäf-
lohe: Acht Bauern wirtschaften
im Stadtgebiet nach Bio-Richtli-
nien. Der dortige Milchhof ist vor
Ort der größte Verarbeiter regio-
naler Bio-Erzeugnisse.

Ein Amberger Brauer braut nur
mit Bio-Malz aus der Region. Ein-
zelne Gastronomen arbeiten dort
gelegentlich mit Bio-Lebensmit-
teln hiesiger Bauern. Ferner gibt
es einen Biobäcker und fünf -lä-
den. Im Hofladen der Familie
Walz werden auch Produkte an-
derer Biobauern aus Amberg-
Sulzbach angeboten.

Eines wurde bei der Veranstal-
tung deutlich: Biobauern brau-
chen ein Netzwerk aus Bäckern,
Metzgern, Köchen und Gastrono-
men, die Produkte aus der Region
für die Region weiterverarbeiten
und anbieten. Sie brauchen
Händler, die regionale Produkte
in ihr Sortiment aufnehmen und
bewerben. Und sie sind angewie-
sen auf Verbraucher, die nach
Produkten aus der Region fragen.

Die Auftaktveranstaltung hat
neue Kontakte in der ÖMR ent-
stehen lassen. Termine und Infos
zu ersten Projekten findet man
demnächst unter
www.oekomodellregionen.bayer
n/oko-modellregion/amberg-sul
zbach .

Im Blickpunkt

50. Burgfest des
Alpenvereins

Kastl. Der Alpenverein, Sektion
Amberg, feiert am Sonntag, 5. Ju-
ni, zum 50. Mal sein Burgfest, die
Jugend des Vereins (JDAV) lädt
am Vortag zu einem Filmabend
ein. Daher kommt die E.O.F.T.
Open Air am Samstag, 4. Juni,
nach Pfaffenhofen in den idylli-
schen Burghof zur ersten Auffüh-
rung in der Open-Air-Event-Rei-
he dieses Sommers. Die E.O.F.T.
ist das renommierteste Film-
Event der europäischen Outdoor-
Community und zeigt bereits
zum 15. Mal die spannendsten
Sport- und Abenteuerfilme des
Jahres.

Ein wichtiger Hinweis: Die Ver-
anstalter rechnen mit vielen Ju-
gendlichen und hoffen auf wenig
Autoverkehr. Deshalb wird ein
kostenloser Busservice einge-
richtet: ab Bahnhof Amberg um
17, ab Pfaffenhofen um 24 Uhr.

Spiele mit Senioren
Kampagne „Ganz jung, ganz alt, ganz Ohr“ in St. Barbara

Hirschau. (u) Zwei für Jung und Alt
spannende und unterhaltsame Stun-
den verbrachten Bewohner des BRK-
Seniorenwohn- und -Pflegeheims St.
Barbara und Schüler des ersten Aus-
bildungsjahres der Caritas-Altenpfle-
geschule Sulzbach-Rosenberg. Sie
trafen sich auf Initiative von Heimlei-
terin Astrid Geitner, die seit 19 Jahren
das Fach „Lebensraum- und Lebens-
zeitgestaltung“ an der Pflegeschule
unterrichtet, im Festsaal zum Projekt
„Spiele mit Senioren im Heim“.

Eine Gruppe beschäftigte sich mit
dem Spiel „Vertellekes“, dem Klassi-
ker unter den Spielen für Senioren.
Die Teilnehmer hatten allerhand Rät-
sel zu lösen und Fragen zur eigenen
Biografie zu beantworten. Auch pan-
tomimische Darstellungen und Luft-
ballonspiele waren gefordert. Grund-
sätzlich gab das Spiel den Senioren

Anstöße zum Erinnern, Nachdenken,
Schmunzeln und Singen – ohne Ver-
sagensangst und Leistungsdruck.

Auf dem Programm stand mit der
„Sonnenuhr“ ein weiteres Spiel, das
die Generationen ins Gespräch
bringt. Eine Gruppe widmete sich
dem „Generationenspiel“. Dieses
wurde eigens für die Kampagne
„Ganz jung, ganz alt, ganz Ohr“ ent-
wickelt.

Moderatorin Regina Pilhofer kon-
frontierte die Teams mit originellen
Fragen aus den Kategorien Ohr,
Mund, Auge, Hand und Grips. Von
Beginn an entwickelte sich eine
spannende Partie. Der Humor kam
nicht zu kurz. So manche Frage war
gar nicht so einfach zu beantworten.
Das Duell zwischen den beiden
Mannschaften endete nach zwei
Durchgängen unentschieden.

Zwei spannende und unterhaltsame Stunden verbrachten die Bewohner
des BRK-Seniorenwohn- und -Pflegeheims St. Barbara und die Schüler der
Caritas-Altenpflegeschule Sulzbach-Rosenberg beim gemeinsamen Spiele-
vormittag. Unter der Regie von Moderatorin Regina Pilhofer (Zweite von
links) endete das Generationenspiel „Ganz jung, ganz alt, ganz Ohr“ nach
zwei Durchgängen unentschieden. Bild: u

Startschuss für „BioErleben“
Amberg und der Landkreis
wollen die Erzeugung
und Vermarktung von
Lebensmitteln aus der Region
für die Region fördern.
In der Öko-Modellregion
(ÖMR) geht es angesichts
steigender Nachfrage nach
Biowaren vor allem um die
Förderung der ökologischen
Lebensmittelerzeugung.

Amberg-Sulzbach. Zum Auftakt der
Aktion „BioErleben“ der ÖMR lud der
Landschaftspflegeverband Amberg-
Sulzbach (LPV) Multiplikatoren aus
Politik und Verwaltung mit Bio-Ak-
teuren zum Hofbesuch bei Familie

Walz in Schäflohe ein. Landrat Ri-
chard Reisinger, LPV-Vorsitzender,
und Brigitte Netta, 3. Bürgermeiste-
rin aus Amberg, begrüßten die Teil-
nehmer. Netta freute sich, dass das
ÖMR-Konzept so gut zum Konzept
der Fairtrade-Stadt Amberg passe.

2,20 Meter hoch
„Ziel der ÖMR-Aktivitäten ist es, Bio-
bauern und Verbraucher zusammen-
zubringen. Das soll innerhalb der
Veranstaltungsreihe ,BioErleben‘ ge-
schehen“, so ÖMR-Projektmanagerin
Barbara Ströll. Andreas Walz stellte
den Besuchern seinen Betrieb mit
Mutterkuhhaltung, Brudergockel-
und Schwesterneier-Erzeugung so-
wie Getreide- und Hülsenfruchtan-
bau vor.

Beeindruckende 2,20 Meter hoch
stand sie da, die in Kunstharz konser-
vierte Pflanze des Landroggens, die
Walz den staunenden Gästen präsen-
tierte. Landroggen, Kreuzritterwei-
zen, Schwarzes Einkorn und Weißer
Urdinkel wachsen mannshoch bei
ihm. Daraus stellt die Familie Getrei-
dereis her, ein Produkt, das Gemein-
schaftsverpfleger ebenso schätzen
wie Sterneköche. Michaela und An-

dreas Walz vermarkten ihre Produkte
überwiegend direkt an Verarbeiter,
Einzelhandel und Verbraucher.„Prin-
zipiell geht es darum, dass die Bau-
ern für ihre Arbeit einen gerechten
Lohn bekommen“, so Walz. Das be-
deutet: Die Verbraucher zahlen mo-
natlich einen festen Betrag an den
Betrieb. Sie bekommen dafür vom
Hof erzeugte Lebensmittelpakete.

Während eines Rundgangs erleb-
ten die Besucher die Rinderherde im
Stall hautnah und warfen einen Blick
in den Hofladen. Bei einem Imbiss
kamen die Vertreter aus Kreistag und
Stadtrat mit Verarbeitern und Bio-Ak-
teuren ins Gespräch.

Saisonal und regional
„Welche Voraussetzungen braucht es,
damit in der Gemeinschaftsverpfle-
gung mehr Bio-Lebensmittel aus un-
serer Region eingesetzt werden?“,
fragte Irmgard Schaller-Fromm, Kü-
chenleiterin der Lebenshilfe. Sie hat
mit ihrem Team erfolgreich am Bio-
Regio2020-Coaching teilgenommen,
das vom Freistaat gefördert wird. Ihre
Küche kocht saisonal, regional und
möglichst bio. Brigitte Netta enga-
giert sich als Leiterin zweier Kinder-

tagesstätten für die Verarbeitung von
frischen Lebensmitteln aus der Regi-
on für die KiTa-Verpflegung. Netta
und Schaller-Fromm plädierten da-
für, wieder mehr vor Ort zu kochen,
statt fertiges Essen aus Großküchen
über weite Strecken herzuschaffen.

Auf öffentliche Feste
Kreisrat Michael Birner meinte, dass
man gerade bei der Verpflegung in
Schulen darüber nachdenken sollte,
wie man allen Jugendlichen unab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern ei-
ne Versorgung mit gesunden Lebens-
mitteln aus der Region ermöglichen
kann. Landrat Richard Reisinger reg-
te an, Bio-Qualität aus der Region auf
öffentliche Feste zu bringen. Dort
seien die Menschen auf Genuss ein-
gestellt und bereit, gutes Geld für gu-
te Qualität auszugeben.

Zum Netzwerk des Biohofs Walz
gehören eine große Kantine im Raum
Nürnberg sowie einzelne Gastrono-
men in Amberg und im Landkreis.
Während die Kantine hauptsächlich
den Getreidereis des Bauern verar-
beitet, interessiert sich die Gastrono-
mie vor allem für Rindfleisch, Eier
und Salat. (Zum Thema)

Landrat Richard
Reisinger (Zweiter
von rechts) begrüßt
mit der 3. Bürger-
meisterin Brigitte
Netta (rechts) die
Gäste zum Auftakt
von „BioErleben“ auf
dem Biohof Walz in
Schäflohe. Von links
die stellvertretenden
Landräte Brigitte
Bachmann und
Martin Weiß (mit
Ehefrau Eva Weiß)
sowie ÖMR-Pro-
jektmanagerin Bar-
bara Ströll.

Andreas Walz präsentiert eine in
Kunstharz gegossene Pflanze des
Landroggens, den er auf seinen Fel-
dern anbaut. Dieser erreicht dort
regelmäßig eine Höhe von 2,20 Me-
tern. Bilder: hfz (2)

Leute

Einst „Dickhäuter“,
jetzt Rentner

Vilseck/Grafenwöhr. Das gibt es
nicht alle Tage: Rund 60 Kollegen ka-
men, um sich persönlich von Dieter
Härtl aus Vilseck zu verabschieden.
Seit 1. Dezember 1972 war er bei den
hier stationierten US-Streitkräften
beschäftigt, anfangs als einer der le-
gendären „Dickhäuter“. Ab 1986 war
er bei der Abteilung Building and
Grounds als Maurer tätig.

Im Vilsecker Südlager (Rose Bar-
racks) war er damit für ein breites
Feld von der Bad-Renovierung in
Garnisons-Wohnungen bis zu Be-
tonarbeiten im Straßenbau zustän-

dig. Zahlreiche Veränderungen und
Umstrukturierungen seiner Dienst-
stelle und den Ausbau des Lagers
von einer kleinen Kaserne zu einer
Militärgemeinde mit über 10 000
Soldaten und deren Familien hat
Härtl damit hautnah miterlebt.

Vor allem seine stets freundliche
und ruhige Art sowie die gute Zu-
sammenarbeit haben ihn neben sei-
nem fachlichen Wissen zu einem bei
allen Mitarbeitern hoch geschätzten
Kollegen gemacht. Nicht zuletzt pro-
fitierten davon auch die amerikani-
schen Soldaten und ihre Angehöri-
gen. Den wohlverdienten Ruhestand
wird der leidenschaftliche Angler er-
klärtermaßen vermehrt an den Ge-
wässern der Oberpfalz verbringen.

Dieter Härtl (vorne, Mitte) erlebte die Aufwärtsentwicklung der Rose
Barracks seit 1972 hautnah mit und verabschiedete sich nun von seinen
Arbeitskollegen und Abteilungsleiter Wolfgang Schaller (Zweiter von
links) in den Ruhestand. Bild: hfz
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