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Gute Wasserqualität
Fischereiverein mit Halbjahresbesprechung

Amberg-Sulzbach. (oe) Keiner ist so
oft an den Gewässern, beobachtet
Veränderungen an Wasser und Fi-
schen so schnell und kann so rasch
reagieren: Die Rede ist von Gewäs-
serwarten und Fischereiaufsehern.
Aus deren Erfahrungen, Berichten
und Beobachtungen kann der Fi-
schereiverein Amberg eine Bilanz
zum Zustand der Gewässer und de-
ren Lebewesen ziehen, hob Vorsit-
zender Hans-Hermann Lier hervor.
Zur Halbjahresbesprechung trafen
sich Vorstand, Beirat, Gewässerwarte,
Fischereiaufseher, Kursreferenten
und Verantwortliche im Fischerzen-
trum Bühl.

Es gab Rückfragen zu den neuerli-
chen Öleinleitungen in die Vils. Nach
2014 kam es erneut dazu: am 5. Juni
und am 23. Juli. Gespannt wird von
den Fischern das Ergebnis der offi-
ziellen Wasserproben erwartet. Ob-
wohl einige Zeit vergangen ist, habe
man noch keine Kenntnis darüber,
um welchen Stoff es sich handelte.
Große Aufmerksamkeit widmen des-
halb die Fischer den Behörden – be-
zogen auf den Umgang mit Verursa-

chern und die künftige Vermeidung
schädlicher Einleitungen.

Zufrieden waren die Teilnehmer
mit den jüngsten Niederschlagsmen-
gen. Nach Notabfischung im Vorjahr
gab es keinerlei Engpässe in den Tei-
chen. Laut Lier ist der Fischbestand
in sehr gutem Zustand. Die Überwa-
chung der Aufzuchtweiher durch den
Tiergesundheitsdienst sei ohne Be-
anstandung erfolgt. Nachwuchs der
verschiedensten Fischarten habe
sich in einigen Teichen eingestellt.
Das zeuge von guter Wasserqualität.

Im Sommer seien Campen, Feuer-
stellen und Abfälle die Probleme, mit
denen sich der Verein bei der Betreu-
ung der Vereinsgewässer – insbeson-
dere der Sandgruben – beschäftigen
müsse. Da werde eine Reinigungsak-
tion auf die Mitglieder zukommen.
„Leider gibt es Zeitgenossen, die un-
sere schöne Landschaft gerne nut-
zen, sie aber auch durch die Hinter-
lassenschaft verschandeln“, so Lier.
Zur Nutzung der Verbandsgewässer,
wie Main-Donau-Kanal und Dießfur-
ter Seen, stünden Mitgliedern Son-
dererlaubnisscheine zur Verfügung.

Hilfe bei
Essstörungen

Eine neue Selbsthilfegruppe gründet sich

Amberg-Sulzbach. Die Selbsthilfe-
gruppe für von Essstörungen betrof-
fene Menschen und deren Angehöri-
ge trifft sich erstmals am Donnerstag,
8. September, um 17.30 Uhr im Ge-
sundheitsamt in der Hockermühl-
straße in Amberg.

Um Ideen
Neben dem ersten Kennenlernen
wird es an diesem Abend um Ideen,
Wünsche und die Zukunft der Grup-
pe gehen. Bei Interesse an diesem
Zusammenschluss kann mit Karolin
Piater vom Gesundheitsamt telefo-
nisch (09621/39-659) oder per Mail
(gesundheitsfoerderung@amberg-
sulzbach.de) vorab Kontakt aufge-
nommen werden.

Mütter, Väter, Freunde
Es ist vor allem die Hilflosigkeit, mit
der Angehörige den Betroffenen ge-
genüberstehen, heißt es in einer
Pressemitteilung dazu. Deshalb rich-

tet sich das Angebot der Selbsthilfe-
gruppe an Mütter und Väter, aber
auch an andere Familienangehörige
sowie Partner und Freunde von Men-
schen mit Essstörungen.

Beginn des nächsten Veranstal-
tungsblocks für Angehörige und
Freunde von Betroffenen ist Diens-
tag, 13. September, um 18.30 Uhr,
ebenfalls im Gesundheitsamt. Die
vier geplanten Gruppenabende fin-
den 14-tägig statt.

Erste zwei Treffen
Die Selbsthilfegruppe wird neu ins
Leben gerufen, nachdem sich in den
vergangenen Wochen an Essstörun-
gen betroffene Menschen und auch
deren Angehörige an das Gesund-
heitsamt gewandt hatten.

Der Sozialdienst des Amtes organi-
siert nun in den Räumen in der Ho-
ckermühlstraße 53 in Amberg die
ersten beiden Treffen.

Im Blickpunkt

Kurs für Pirker
Kreisel kürzer

Amberg-Sulzbach/Wernberg. (u)
Morgen rückt – zumindest in der
Region – Nepal für einen Tag wie-
der ins Rampenlicht. Zu verdan-
ken ist dies Bärbel Birner, der Ge-
schäftsführerin der Hilfsorgani-
sation Africa-Luz. Sie organisiert
den 14. Pirker Kreisel. Der Erlös
der Sportveranstaltung ist zu glei-
chen Teilen für die Erdbebenhilfe
und für das Africa-Luz-Ambula-
torium in Sauraha-Bachhjauli in
Nepal bestimmt.

Die 2003 von Josef Böller ins Le-
ben gerufene Veranstaltung heißt
auch 2016 Pirker Kreisel, obwohl
Radler, Skater und Läufer die Ge-
meinde Pirk diesmal gar nicht zu
Gesicht bekommen. Straßenbau-
stellen erzwangen kurzfristig eine
Änderung der traditionellen
Rundstrecke. Ab der Gemeinde-
grenze Pirk ist kein Durchkom-
men. Kreisel-Gründer Josef Böller
schwang sich, angesichts der
amtlichen Mitteilungen dazu,
aufs Rad, um eine Streckenalter-
native zu suchen. Das Ergebnis:
Der Pirker Kreisel ist heuer etwa
elf Kilometer kürzer als gewohnt.
Die Teilnehmer erwartet morgen
folgende Streckenführung: von
Wernberg-Köblitz über Grünau,
Ober- und Unterwildenau sowie
Luhe zurück nach Wernberg. Der
Kurs kann mehrfach durchfahren
werden (keine Zeitnahme).

Mitmachen können alle ausrei-
chend trainierten Radfahrer so-
wie Inliner und Läufer. Start und
Ziel des circa 18 Kilometer langen
Kurses ist das Werksgelände der
Firma Hydraulik Schlögl in Un-
terköblitz (gleich neben der Auto-
bahn). Start ist ab 8 Uhr, Ziel-
schluss um 18 Uhr oder – je nach
Leistungsvermögen – auch frü-
her. Die Spenden der Sponsoren,
die diese pro Teilnehmer und ge-
fahrenem bzw. gelaufenem Kilo-
meter zur Verfügung stellen, sind
für Africa-Luz bestimmt. Aus-
künfte bei Bärbel Birner, 09622/
71 98 04.

Kurz notiert

Trauergruppe
für Kinder

Amberg-Sulzbach. Eine Kinder-
trauergruppe startet wieder am
Montag, 26. September. Im ge-
schützten Raum einer Gruppe
trifft man sich und versucht mit-
einander, Antworten auf viele
Fragen zu finden. Gemeinsam
begibt man sich auf die Suche
nach dem, was gut tut, um besser
und leichter mit Angst, Wut und
Traurigkeit umzugehen. Das An-
gebot richtet sich an Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren, die
einen wichtigen Menschen verlo-
ren haben. Dass können ein El-
ternteil, Bruder oder eine
Schwester, Großeltern oder ein
guter Freund sein. Die Teilnahme
an der Kindertrauergruppe ist
kostenfrei.

Die Gruppenstunden finden
einmal wöchentlich statt (insge-
samt acht Treffen). Beginn: Mon-
tag, 26. September, 16 bis 17.30
Uhr, im Mehrgenerationenhaus
Elternschule am Amselweg 7 in
Amberg. Leitung: Flika und Hos-
pizverein. Anmeldung: Hospiz-
verein Amberg, 09621/1 24 30.

Gesperrte Straßen

Bahnübergang
bei Iber

Weißenberg/Iber. Wegen Gleis-
bauarbeiten ist der Bahnüber-
gang zwischen Iber und Weißen-
berg, Kreisstraße AS 21, von Mitt-
woch, 31. August, 17 Uhr, bis Frei-
tag, 2. September, gegen 18 Uhr,
gesperrt.

Erst abseits, dann die Erleuchtung
Zu nass, zu kalt, zu wenig
Ahnung: So waren die
Räuber vom Mausberg nicht
zu stoppen. Dabei brauchte
Kaiser Karl IV. unbedingt
die Unterstützung
erfahrener Schatzjäger, um
die Diebe zu stellen, die
auf der Goldenen Straße
am Mausberg ihr Unwesen
trieben. Das
Geocaching-Team „Die
Sichelstiele“ musste sich
da etwas einfallen lassen.

Gebenbach. (tat) Geocaching, die
elektronische Schnitzeljagd, die mit
Hilfe von GPS-Koordinaten und -Ge-
räten überall auf der ganzen Welt
möglich ist, kannte Kaiser Karl IV.
(1316 bis 1378) natürlich nicht. Doch
die Goldene Straße, die bedeutendste
Ost-West-Handelsverbindung der
damaligen Zeit, geht auf den glanz-
vollen Herrscher zurück. Karls Man-
nen hatten sicherlich öfter mit Über-
fällen auf dieser Verbindungsstrecke
zwischen Nürnberg und Prag zu tun.
Und vielleicht mussten sie sogar am
Mausberg die Handelsgüter des Mo-
narchen verteidigen.

Mehr-Stationen-Tour
Stoff genug für eine spannende Räu-
ber-Schatz-Geschichte, die Matthias
Cramer von der AOVE in einem Geo-
cache verarbeitet hat. Unter
opencaching.de kann sich jeder im
Internet mit den Daten dieser Mehr-
Stationen-Tour versorgen. Auch das
Team „Die Sichelstiele“ zog mit
Freunden los, um Kaiser Karls Ritter
Leopold zu helfen, den Räubern die
Beute wieder abzuluchsen.

Aber ganz so einfach war die Sache
nicht. Als die Jäger mit Freunden das
erste Mal loszogen, vermieste be-
ständiger Nieselregen selbst dem Ku-
gelschreiber den Tintenfluss. Aber
das wäre noch zu ertragen gewesen.
Der eigentliche Feind versteckte sich
im GPS-Gerät. Üblicherweise ver-
wenden Geocacher ein bestimmtes
Format für die Angabe der Koordina-
ten. „Diese hier waren plötzlich an-
ders. Wir haben trotzdem etwas he-
rumprobiert“, erzählen „Die Sichel-
stiele“. Dass sie auf den Mausberg

mussten, war klar. Das Team wun-
derte sich aber, was das GPS-Gerät
aus den eingegebenen Koordinaten
machte. „Unser Gerät schickte uns
ziemlich weit ins Abseits, das konnte
nicht stimmen. Und das bei jeder
Station“, schildert Katja das Problem.
Doch ohne genaue Koordinaten
mussten die Freunde die Jagd ver-
schieben.

Wenige Tage darauf kam die Er-
leuchtung. „Der Trick war, unser
GPS-Gerät so einzustellen, dass es

mit Grad, Bogenminuten und -se-
kunden umgehen kann“, erläutert
Tatiana. Umrechnen auf das übliche
Format habe zwar Arbeit gekostet,
aber kein Ergebnis gebracht, so die
Geocacherin.

Heute nun, bei strahlendem Son-
nenschein, erfolgt der erneute An-
griff auf den Räubertrupp im Namen
des Kaisers. Die Sichelstiele haben
„Anne K.“ sowie Kind und Kegel im
Gepäck. Die Koordinaten stimmen
einigermaßen, die Aufgaben sind
schnell zu lösen. Die Stimmung ist
entsprechend gut. Nach Station
sechs kommt das Rätsellöserteam
zur letzten. Anne und Tatiana ver-
wenden die Ergebnisse der kleinen
Rätsel, um den Ort zu bestimmen, an
dem der Cache liegt. „Wir müssen ja
wieder zurück in den Wald!“ Eine
weite Strecke, die die Cacher lieber
mit dem Auto zurücklegen. Aber der
Ort scheint zu stimmen.

Ein gutes Ende
Dann endlich der große Moment:
„Hier ist sie!“, jubeln die Kinder und
ziehen die Beute aus dem Versteck.
Besonders raffiniert und liebevoll
versteckt ist die kleine Plastikdose
nicht gerade. Die schöne und span-
nende Geschichte um die Räuber-
bande hat trotzdem ein gutes Ende
genommen. Und das Rätsel, warum
die Strecke am Schluss so weit war,
klärt ein kurzer Anruf bei Matthias
Cramer.

Dieser hatte den Umweg eigentlich
nicht vorgesehen. Aber er will nun
dafür sorgen, dass die Beschreibung
hier eindeutiger wird. Beim nächsten
Cache klappt’s bestimmt besser. Und
vielleicht schickt Matthias Cramer,
der sich „kingcharly4“ nennt, die Ca-
cher-Gemeinde wieder im Namen
des großen Kaisers Karl IV. los.

Zur groben Orientierung diente dem Team „Die Sichelstiele“ die aufgestell-
te AOVE-Tafel mit der Landkarte. Bilder: (2)

Die Kleinen sind am
Ziel: Der Cache ist
gefunden – einge-
packt in einen
kleinen Behälter aus
Kunststoff.

Karl, Cramer und der Cache

Zum 700. Geburtstag von Kaiser
Karl IV. findet die Bayerisch-Tsche-
chische Landesausstellung „Karl
IV.“ in Prag und Nürnberg statt. Be-
sonders entlang der Goldenen Stra-
ße gibt es viele Begleitveranstaltun-
gen dazu. Die AOVE bietet unter an-
derem den Geocache „Überfall auf
der Goldenen Straße“ an, den Mat-
thias Cramer (AOVE) erstellt hat.
„Es sollte auf jeden Fall ein Cache
für Familien werden, daher habe
ich keine schweren Rätsel einge-
baut. Die Tour kann man auf jeden
Fall zu Ende bringen, denn der Hin-
weis aufs Versteck muss erst am
Schluss errechnet werden“, be-
schreibt er seinen Cache. Die Tour

ist vier Kilometer lang und dauert
eineinhalb Stunden. Cramer hat
sich erst einarbeiten müssen. Nicht
nur in die Historie, damit die kleine
Räubergeschichte möglichst realis-
tisch rüberkommt. Auch Geoca-
ching war für ihn Neuland: Er hatte
noch nie einen Cache gesucht.
Selbst einen zu „legen“, sei eine He-
rausforderung gewesen, so der AO-
VE-Umschüler. Auf der AOVE-Web-
seite und auf opencaching.de fin-
den große und kleine Schatzjäger
Cramers Cache. Zudem können die
Teams an einem Gewinnspiel teil-
nehmen und Gutscheine für Aktivi-
täten in der AOVE-Region gewin-
nen. (tat)


