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Zum Jubiläum 25 Jahre Bauernmarkt: Direktvermarkter- und Honig-Broschüre vorgestellt
Amberg. (oy) Frisches Geflügel, Kar-
toffeln, Käse, Eier oder vielleicht
doch ein Glas Honig? Die Auswahl
ist seit jeher groß auf dem Bauern-
markt. Am Freitag feierte nun diese
Erfolgsgeschichte Jubiläum, denn
seit 25 Jahren finden die regional er-
zeugten Produkte der Landwirte und
Imker am Marktplatz zufriedene
Kunden. Deshalb feierten auch
Hunderte Besucher bei vielen
Schmankerln den ganzen Vormittag

lang mit. Flankiert wurde das ganze
Spektakel auch von der Vorstellung
zweier Neuauflagen: Die Verant-
wortlichen aus Landwirtschaft, Poli-
tik und Imkerschaft freuten sich
über die Präsentation der druckfri-
schen Direktvermarkterbroschüre
und der überarbeiteten und erwei-
terten Broschüre „Honig aus dem
Amberg-Sulzbacher Land“. Unter
der Moderation von Thomas Bärth-
lein lobten Oberbürgermeister Mi-

chael Cerny und stellvertretender
Landrat Franz Birkl das große Enga-
gement der Direktvermarkter und
Bienenzüchter, verwiesen auf die
hohe Qualität ihrer Produkte und
unterstrichen die Wichtigkeit von
nachhaltiger und regionaler Erzeu-
gung. Verschiedene Redner, darun-
ter Bauernmarkt-Vorsitzende Angeli-
ka Hüttner, Kreisbäuerin Brigitte
Trummer, BBV-Kreisobmann Peter
Beer, Veterinärdirektor Werner Pilz

und Imker-Kreisvorsitzender Andre-
as Royer verwiesen im Anschluss
auf die Wichtigkeit dieser Vermark-
tungswege, erläuterten Details zu
den Broschüren und informierten
über die entscheidende Rolle der
Honigbienen beim Erhalt unserer
Flora und Fauna. Beiträge des AO-
VE-Projektchores und der Kindergär-
ten Hl. Dreifaltigkeit und St. Georg
rundeten das Jubiläum im Schatten
der Martinskirche ab. Bild: Hartl

Die Beiträge über den geplanten
Job-Abbau bei der Siemens AG
(www.onetz.de/1751529) be-
schäftigen unsere Leser schwer:

„Geht um Geldgier“

Jürgen Randler: „Hauptsache
die Dividende steigt und die Boni
der Vorstände ... Lasst Euch das
nicht gefallen. Ich arbeite zwar
nicht bei Siemens, aber kenne viele
Mitarbeiter. Wenn ihr auf die Stra-
ße geht, ich bin dabei.“

Tom Weber: „Kann doch nicht
sein, dass auf der einen Seite Feri-
enarbeiter gesucht und auf der an-
deren Stellen abgebaut werden.“

Marina Phil: „Wie jedes Jahr
müsst ihr wohl wieder die Leihar-
beiter entsorgen, damit ihr euch
zwei Monate später wieder neue
holen könnt.“

Alexander Dreßler: „Hier geht
es nicht um Stellenabbau aus einer
wirtschaftlichen Not heraus, son-
dern schlicht um Geldgier.“

Wolfgang Bauer: „Bin gespannt,
wie der massive Widerstand der
Gewerkschaft aussieht!“

Drei Fragen

Die Reihe der Kurzinterviews
zum Karussell der Menüs, das
zwölf Gastronomiebetriebe bis
zum 31. Mai anbieten, setzt Su-
sanne Richthammer fort.

Frau Richthammer, was ist Ih-
re Leibspeise und mit welchen
Tricks bei der Zubereitung
wird sie besonders gut?

Susanne Richthammer: Eine
Leibspeise habe ich gar nicht. Ge-
richte aus meiner Kindheit, von
Mama und Oma, kommen dem
jedoch sehr nahe. Ob Schwarz-
beer-Maultaschen, Dotschnu-
deln oder Boandlfleisch mit rich-
tigen Erdäpflknödln – ein Traum.

Welches Gericht gibt es bei Ih-
nen privat, wenn besondere
Gäste kommen, auf die Sie
Eindruck machen wollen?

Dessert und Süßspeisen gehen
immer. Ein Essen kann noch so
gut sein, aber ans Dessert wird
sich länger erinnert. Darum
gibt’s „Süßes vom Suserl“ mit
Schokolade, Himbeeren, Mango.

Welches Menü der elf anderen
Teilnehmer müssen Sie unbe-
dingt probieren?

Relativ weit entfernt von Rieden
liegt der Sternwirt. Somit wäre
das Karussell der Menüs die idea-
le Gelegenheit, dort mal vorbei-
zuschauen.

Menüs und Teilnehmer:
www.karussell-der-menues.de

Karussell
der Menüs

Susanne Richthammer, Land-
gasthof zum Bärenwirt, Rieden.

Es gibt gar keinen Geldkoffer
Betrüger versucht älterer Dame gegen Gewinnversprechen 900 Euro über Pay-Safe-Cards abzuschwatzen

Amberg. (ll) Erst große Freude, dann
Bedenken, später Klarheit: Es gibt
kein Geld, alles war nur ein Betrugs-
versuch. Dieses Wechselbad der Ge-
fühle durchlief am Donnerstagmor-
gen laut Polizeiangaben eine ältere
Dame, nachdem ein Mann auf ihrem
Mobiltelefon angerufen und sich als
Vertreter eines bekannten großen
deutschen Bankhauses vorgestellt
hatte. Seine „freudige Botschaft“: Sie
habe knapp 40 000 Euro gewonnen.

Wenn sie in den nächsten Stunden
Zeit habe, würde er sie bitten, sich
für einen Pressetermin passend zu
kleiden, damit sie gleich für die nota-
rielle Übergabe des Geldkoffers mit
der Summe in bar bereit sei. In Kürze
werde die Lieferung an ihre bekannte

Adresse erfolgen. Die Dame wurde
gebeten, sich zu melden, wenn sie al-
le Vorbereitungen getroffen habe. Als
sie zurückrief, entschuldigte sich der
„Bankvertreter“: Jetzt habe er doch
vergessen, etwas Wichtiges zu erwäh-
nen. Für den Aufwand durch die Zu-
stellung entstehe nämlich eine „ver-
gleichsweise geringe Gebühr“, die di-
rekt vor Ort zu begleichen sei.

Da den Zustellern aber die Annah-
me von Bargeld verboten sei, müsse
sie verstehen, dass die ganze Ge-
schichte nur funktioniere, wenn sie
sogenannte Pay-Safe-Cards im Ge-
samtwert von 900 Euro besorge. Die-
se Gutscheine, die über einen Code
in Bargeld umzutauschen sind,
könnte sie direkt übergeben, nach-

dem sie die Richtigkeit der Gewinn-
summe bestätigt habe. Sobald sie al-
so die Gutscheine in Händen halte,
möge sie sich wieder melden. Beden-
ken seiner Gesprächspartnerin we-
gen der Planänderung sah der Mann
offenbar voraus und versuchte sie
mit dem Argument aus dem Weg zu
räumen, ein Schaden entstehe ihr ja
nicht, da der Geldkoffer mit einem
Zahlenschloss verriegelt sei, zu dem
er ihr nun die Kombination durchge-
be. Nicht einmal 1000 Euro seien da
im Gegenzug eine geringe Gebühr.

Die „Gewinnerin“ wandte sich an
die Polizei. Die schickte Zivilfahnder,
um den Geldboten festzunehmen.
Als die Frau den angeblichen Banker
wieder anrief, wurde jedoch sehr

schnell klar, dass es dem nur darum
ging, die Code-Nummern der Gut-
scheine zu erfahren, die zuerst frei-
gerubbelt werden mussten. Der
Mann merkte nun, dass er durch-
schaut worden war, er brach das Ge-
spräch ab. Kurz darauf versuchte er
aber noch mehrmals Kontakt aufzu-
nehmen. Als er schließlich die Aus-
sichtslosigkeit erkannte, gab er – laut
Polizei – „deutlich erbost“ auf.

Die Polizei lobt das Verhalten der
angeblichen Gewinnerin und warnt:
„Auch überregional sind aktuell wei-
tere Fälle solcher Gewinnverspre-
chens-Betrügereien zu verzeichnen.
Nicht immer hatten die dann Ge-
schädigten entsprechendes Miss-
trauen walten lassen.“

Ästhetik einer Bestuhlung
Die Aufsteller, die in der
Fußgängerzone Wege
versperren, sind ein
leidiges Thema. Jetzt hat
es die Stadtverwaltung
schriftlich als Ergebnis einer
anonymisierten Befragung
von Stadträten.
Amberg. (roa) „In diesem Punkt wa-
ren sich die meisten Beteiligten einig:
So wie bisher kann es nicht mehr
weitergehen“, sagte Baureferent Mar-
kus Kühne. Die Fußgängerzone sei
mit sogenannten Kundenstoppern,
Dreiecksständern oder Warenausla-
gen in verschiedensten Größen und
Farben zugestellt?“ Deshalb arbeitete
das Baureferat feste Regeln aus, wer
künftig Werbung aufstellen darf.

Diese neue Sondernutzungssat-
zung wurde am Mittwoch dem Bau-
ausschuss vorgestellt. Zentrale Ände-
rung ist unter anderem eine Be-
schränkung der mobilen Werbeele-
mente. „Für ein Verbot sprach sich
die Mehrheit jedoch nicht aus, son-
dern für eine Unterscheidung zwi-
schen Haupt- und Nebenlage“, sagte
Kühne. Beispielsweise solle nur dann
ein Aufsteller zugelassen werden,
wenn das Geschäft kein erdgeschos-

siges Schaufenster zur Hauptlage hin
aufweist. In Nebenlagen soll künftig
ein 120 x 80 Zentimeter großes Schild
erlaubt sein. Weiterer Änderungsbe-
darf bestand bei den Warenauslagen
vor den Geschäften. Auch hier wurde
eine „Übermöblierung“ festgestellt.
Insbesondere werde hier künftig auf
die strikte Freihaltung der Gehweg-
flächen und Rettungsgassen für Ein-
satzfahrzeuge geachtet. Zudem war
den Beteiligten wichtig, dass Rege-
lungen für Musik und Kleinkunst ge-
troffen werden. Nach 30 Minuten
müssen Künstler den Standort wech-
seln und sich in mindestens 150 Me-
tern Entfernung niederlassen. Auch
die Außengastronomie muss sich
künftig an Regeln halten. Insbeson-
dere war es den Stadträten wichtig,
bei der Auswahl von Tischen, Stüh-
len, Schirmen oder Markisen „werti-
ge Materialien“ vorzuschreiben.

Klaus Mrasek (ÖDP) warf die Frage
auf, ob die Verkehrsüberwacher das
Prüfen übernehmen könnten. Uli
Hübner (SPD) schlug eine Aufgaben-
erweiterung vor. Rechtsreferent
Bernhard Mitko verwies auf das Ar-
beitsrecht. Für OB Michael Cerny ge-
hörte diese Diskussion nicht unter
den Tagesordnungspunkt „Neufas-
sung der Satzung“, der einstimmig
beschlossen wurde.

Eine neue Satzung für
öffentliche Straßen
und Plätze schreibt
der Außengastro-
nomie eine gewisse
Wertigkeit der Ma-
terialien vor.

Bild: Hartl


