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Landwirt nicht mehr in klassischer Form
Zur Existenzsicherung Strukturwandel vollzogen – Kulturlandhöfe-Wanderung mit der AOVE

Amberg-Sulzbach. Ihr 20. Geburtstag
wurde im Frühling groß gefeiert.
Ebenfalls innerhalb des Jubiläums-
jahres hat die AOVE zusammen mit
Jakob List eine Kulturlandhöfe-Wan-
derung von Irlbach nach Hahnbach
organisiert. Anliegen des Vereins
„Kulturlandhöfe Obere Vils – Ehen-
bach“, der 1997 als LEADER II-Pro-
jekt entstand, ist die Erzeugung und
Vermarktung regionaler Produkte
unter Berücksichtigung des Erhalts
der Kulturlandschaft.

Nach der Begrüßung durch den
ehemaligen Vorsitzenden des Ar-
beitskreises Landwirtschaft, Geben-
bachs Bürgermeister Peter Dotzler,

beschrieb Jakob List den Struktur-
wandel seines Hofes von der Land-
zur Holzwirtschaft. Mit Holz zu ar-
beiten ist für ihn auch Leidenschaft,
wie er anhand eines alten Wagenrads
zeigte, das er zum Insektenhotel um-
funktioniert hat.

Hammergut und Mühle
Nur wenige Schritte weiter stellte Ri-
chard Sichelstiel seinen Hof vor, der
im Laufe der Jahrhunderte schon
Hammergut und Mühle war und zu
dem auch eine Kapelle gehört. Bis in
die 1970er Jahre führte die Vils direkt
am Hof vorbei, was den Transport
von Rohstoffen und Waren sowie den
Mühlbetrieb ermöglichte.

Über Süß ging es anschließend
nach Hahnbach zum Kulturlandhof
der Familie Trummer, die dort den
Wanderern einen kleinen Imbiss bot,

bevor sie über den Werdegang des
Hofs berichtete. Vor zehn Jahren ent-
schloss sich der Familienbetrieb, die
Milchwirtschaft aufzugeben und
hauptsächlich auf den Anbau und
Vertrieb von Kartoffeln zu setzen –
angesichts der gegenwärtigen Milch-
preise eine weise Entscheidung. Tho-
mas Trummer erzählte, welche Kar-
toffeln angepflanzt sowie wo und wie
diese gelagert, verarbeitet und ver-
kauft werden.

Zweites Standbein
Neben diesem Erwerbszweig baute
sich die Familie über die Jahre mit
dem Verleih von Biergarnituren und
weiterem Festzubehör ein zweites
Standbein auf. Auch für 15 Jahre
Maislabyrinth, jährliche Hoffeste und
andere Veranstaltungen sind die
Trummers weithin bekannt.

Jakob List (links) er-
zählte den Teilneh-
mern vom Struk-
turwandel seines
Hofs. Bilder: hfz (2)

Thomas Trummer (links) berichtete über den Anbau und Vertrieb seiner
Speisekartoffeln.

Die nächtlichen Kontrol-
len dauerten fünf Stun-
den und wurden an der
Staatsstraße 2120 zwi-
schen Hahnbach und
Vilseck – an der Schnitt-
stelle der Inspektionen
Sulzbach-Rosenberg und
Auerbach, am Fuße des
Kreuzbergs – vorgenom-
men. Das Technische
Hilfswerk aus Sulzbach-
Rosenberg unterstützte
die Ordnungshüter mit
dem Einsatz von leis-
tungsfähigen Leuchtkör-
pern. Bild: hfz

Pokémon-Fans an Kontrollstelle
Alkoholsünder wurden nicht
überführt, aber Drogen
spielten eine Rolle. Und
auch Pokémon! Grund für
das Zusammentreffen war
eine größere Kontrollaktion,
zu der sich die
Polizeiinspektionen
Sulzbach-Rosenberg und
Auerbach an der
Schnittstelle ihrer jeweiligen
Zuständigkeitsbereiche
verabredet hatten.

Hahnbach/Vilseck, (ben) Der
Schwerpunkt lag dabei auf „Alkohol
und Drogen im Straßenverkehr“. Die
Maßnahme ist im Zusammenhang
mit dem bereits seit 2013 laufenden
Verkehrssicherheitsprogramm 2020
„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ zu
sehen. Ort des Geschehens war die
Staatsstraße 2120 zwischen Hahn-
bach und Vilseck am Fuße des soge-
nannten Kreuzbergs. Hier richteten
die Ordnungshüter in der Nacht zum
Samstag von 22 bis 3 Uhr in beide
Fahrtrichtungen ihre zwei Kontroll-
stellen ein. Unterstützt wurden die
Beamten bei ihrer Arbeit von der
Ortsgruppe Sulzbach-Rosenberg des
Technischen Hilfswerks (THW). Mit

entsprechendem Equipment sorgten
die Helfer für eine ausreichende Be-
leuchtung der Kontrollbereiche.

Überwiegend junge Leute
Während der fünfstündigen Dauer
wurden insgesamt 158 Fahrzeugfüh-
rer, die ausschließlich mit Pkw unter-
wegs waren, angehalten und über-
prüft. Wie um diese Tageszeit nicht
anders zu erwarten, handelte es sich
dabei überwiegend um junge Leute
auf dem Weg zu oder von verschiede-
nen regionalen und überregionalen
Wochenendveranstaltungen.

13 Fahrer mussten dabei ins Röhr-
chen pusten, weil sie nach Alkohol
rochen. Die daraus resultierenden
Tests überstanden ausnahmslos alle
ohne große Beanstandung: „Bei kei-
nem der Fahrer war der Grenzwert
überschritten“, hieß es dazu in ei-
nem von den beiden Inspektionen
gemeinsam herausgegebenen Pres-
setext.

Anders das Ergebnis hinsichtlich
des Konsums von Betäubungsmitteln
im Zusammenhang mit dem Führen
von Kraftfahrzeugen: Gegen 1.20 Uhr
stoppten die Kontrolleure eine
18-Jährige aus dem Landkreis mit ih-
rem Auto. Dem erfahrenen Beamten
„zog nach Öffnen des Wagenfensters
sofort ein deutliches Odeur von ver-

branntem Cannabis in die Nase“, so
der Bericht der Polizei. Ein Schnell-
test bestätigte den Verdacht, dass die
junge Frau ihren Wagen unter dem
Einfluss von Cannabisprodukten und
Methamphetamin steuerte. In dem
Pkw selbst wurden bei einer Durch-
suchung keine Betäubungsmittel ge-
funden. Das Mädchen musste sich
eine Blutentnahme gefallen lassen,
ein Bußgeldverfahren wurde einge-
leitet. Als Rechtsfolge erwartet die
18-Jährige ein empfindliches Buß-
geld sowie ein Fahrverbot für die
Dauer eines Monats. Weil ihr die Wei-
terfahrt untersagt wurde, verblieb
der Wagen an der Kontrollstelle.

Ohne Gurt erwischt
Daneben beanstandeten die Ord-
nungshüter auch zehn Verkehrsteil-
nehmer, weil sie den Sicherheitsgurt
nicht angelegt hatten. Für technische
Mängel an Kraftfahrzeugen und das
Nichtmitführen erforderlicher Doku-
mente wurden in einigen Fällen Kon-
trollaufforderungen ausgestellt.

„Vorbildlich verhielten sich die
Handy-Benutzer, die in dieser Nacht
dem globalen Massenphänomen Po-
kémon Go folgten“, schilderte der
amtliche Bericht das weitere nächtli-
che Geschehen und: „Offenbar war
durch das Spielsystem im Umfeld der
Kontrollstellen ein sogenannter Po-

ké-Stop eingerichtet worden. Dieser
hatte einige Fahrzeuge, in denen die
Bei- oder Mitfahrer gerade auf der
Jagd nach den virtuellen Figuren wa-
ren, zur Kontrollstelle gelockt.“

Risiken dargelegt
Bei den ganzheitlichen Kontrollen sei
auch die Prävention nicht zu kurz ge-
kommen. Während der Überprüfun-
gen suchte die Polizei – wenn auch
zu vorgerückter Stunde – das Ge-
spräch mit den angehaltenen Kraft-
fahrern. Dabei wurden insbesondere
die Risiken von Alkohol- und Dro-
genkonsum im Zusammenhang mit
dem Führen von Kraftfahrzeugen
aufgezeigt.

Ziel dieser Kontrollen sei es, alko-
holisierte oder unter Drogeneinfluss
stehende Kraftfahrer aus dem Ver-
kehr zu ziehen, um einerseits Mit-
menschen vor diesen zu schützen
und andererseits einen Beitrag zur
längerfristigen Senkung der Unfall-
zahlen mit der Hauptunfallursache
Alkohol- oder Drogeneinfluss zu leis-
ten. 2015 waren im Bereich der In-
spektion Sulzbach-Rosenberg im-
merhin elf Unfälle mit Personen- und
Sachschäden durch alkoholisierte
Kraftfahrer verursacht worden, im
Bereich der Inspektion Auerbach und
der Station Vilseck insgesamt sechs.

Tipps und Termine

Frauenbundbezirk
zum Annaberg

Amberg-Sulzbach. (u) Seit dem
14. Jahrhundert ist die Wallfahrt
zum Annaberg in Sulzbach-Ro-
senberg nachgewiesen. Seit über
20 Jahren lädt der Bezirksverband
Sulzbach-Rosenberg des Katholi-
schen Frauenbundes die Mitglie-
der seiner Zweigvereine aus Am-
merthal, Hahnbach, Hirschau,
Schlicht, Schnaittenbach, Sulz-
bach-Rosenberg und Vilseck an-
lässlich des Frauentags zur Be-
zirkswallfahrt auf den Annaberg
ein, heuer am Montag, 25. Juli.
Um 19 Uhr wird die Festmesse
mit Professor Alfons Knoll (Kel-
heim) gefeiert. Einladung ergeht
auch an Frauenbundvereine aus
dem Bezirk Amberg und der Di-
özese Eichstätt.

Meister bei
Straußenbetrieb

Amberg-Sulzbach/Cham. Die
Arbeitsgemeinschaft der Meiste-
rinnen und Meister (AGM) im
Verband für landwirtschaftliche
Fachbildung in Bayern (vlf) Ober-
pfalz lädt Interessenten ein zur
Besichtigung des Straußenbetrie-
bes der Familie Franz in Kotzen-
bach am Dienstag, 2. August, um
13 Uhr. Kotzenbach liegt im Kreis
Neustadt/WN, naheWurz. Kinder
können mitgebracht werden.
Nach der Besichtigung besteht
Gelegenheit zu Kaffee, Kuchen
und zum Gedankenaustausch.
Aus organisatorischen Gründen
ist Anmeldung bis Freitag, 29. Juli,
beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Cham,
09971/4 85-0, erforderlich.

Wildparksafari der
KAB in Höllohe

Amberg-Sulzbach. Einen interes-
santen Nachmittag bietet die
Wildparksafari der KAB am Sonn-
tag, 24. Juli, im Freizeitpark Höl-
lohe bei Teublitz. Dort können
Wildtiere aus nächster Nähe be-
obachtet werden. Bei einem Quiz
kann man sein Wissen unter Be-
weis stellen und tolle Preise ge-
winnen, unter freiem Himmel
picknicken oder die günstige Ver-
pflegung am Kiosk vor Ort genie-
ßen, auf demWaldspielplatz spie-
len und toben, den Barfußpfad
erleben, sich an der Slackline aus-
probieren oder das eigene Kunst-
werk am Farbenrad herstellen.
Beginn ist um 13.30 Uhr mit dem
Austeilen der Quiz-Zettel und der
Tierfuttertüten an die Kinder. Der
Nachmittag endet gegen 16.30
Uhr mit einer Andacht. Eintritt
und die Teilnahme sind gratis.
Anmeldung ist erforderlich beim
KAB-Sekretariat in Weiden bis
Freitag, 22. Juli, 0961/3 31 61 oder
info@kab-regensburg.de

Nach Limburg
und Wetzlar

Amberg-Sulzbach. Die Europa-
Union fährt am 6./7. August nach
Limburg und Wetzlar. Ein denk-
malgeschützter Altstadtkern, der
St.-Georgs-Dom, die 600 Jahre al-
te Lahnbrücke und der Römer
aus dem Jahre 1289 stehen zu-
nächst in Limburg auf dem Pro-
gramm. Am zweiten Tag geht es
nach Wetzlar in die romantische
Altstadt und in die berühmte Lei-
ca-Welt. Es sind noch Plätze frei.
Im Preis von 170 Euro (Mitglie-
der) oder 185 Euro (Nichtmitglie-
der) sind neben Fahrt und Über-
nachtung (EZ plus 22 Euro) mit
Frühstücksbüfett im Vier-Sterne-
Hotel Nassauer Hof in Limburg
einmal Abendessen, Eintritt und
Führung im Dom und der Eintritt
in die Leica-Welt enthalten. An-
meldung bis Montag, 25. Juli. Info
und Anmeldung bei Karoline Ha-
streiter, 09621/76 12 22, karoli-
ne.hastreiter@gmx.de.


