
Polizeibericht

Dieb klaut
ein Autoradio
Schnaittenbach. Eine kaputte
Heckscheibe, der offene Bereich
nur mit einer Folie abgedichtet:
Diese Gelegenheit ließ sich ein
Dieb nicht entgehen. Er zer-
schnitt die Folie und klaute aus
dem in der Max-Reger-Straße in
Schnaittenbach geparkten Auto
zwischen Dienstag, 17.30 Uhr,
und Mittwoch, 6.30 Uhr, ein grü-
nes Makita-Baustellenradio im
Wert von 120 Euro. Die Polizeiin-
spektion Amberg hat laut ihrem
Pressebericht Ermittlungen we-
gen eines besonders schweren
Fall des Diebstahls aus einem
Pkw eingeleitet. Hinweise neh-
men die Ordnungshüter unter
09621/890-320 entgegen.

Wenig Chance auf
weiße Weihnacht
Es kam, wie es kommen musste: Das
Weihnachts- Tauwetter ist pünktlich,
und hat übrigens eine statistische
Eintreff-Wahrscheinlichkeit ähnlich
der der Eisheiligen. Immerhin wer-
den von den Höhen des Oberpfälzer
Waldes noch Schneehöhen von bis
zu 35 Zentimetern gemeldet. Davon
sollte am Fest noch einiges übrigblei-
ben. Auch im Fichtelgebirge und
Bayerwald dürfte dank Unterstüt-
zung von Schneekanonen der Liftbe-
trieb aufrecht erhalten bleiben.

Die weiße Weihnacht kann man
mit einem kleinen Ausflug also
durchaus erleben, auch wenn es bei
Plusgraden natürlich nicht der Bil-
derbuch-Schnee sein wird. Wo der
Schnee eh schon weggematscht ist,

kommt auch keiner mehr. Das Jah-
resfinale wird eher mild und zeitwei-
se nass mit steigender Sturmgefahr.

Am Freitag ist es oft trüb und grau,
über den tauenden Schneeflächen
der Alb hängt zum Teil dicker Nebel.

Stellenweise kann es dabei geringfü-
gig regnen oder nieseln, und mit drei
Grad in Freudenberg und fünf in
Auerbach ist es nasskalt. In der Nacht
herrscht stellenweise leichter Frost,
vor allem auf den Höhen. Dort kann
es durch gefrierendes Tauwasser glatt

werden. Am Samstag bleibt es meist
trüb, wobei der Hochnebel insgesamt
etwas anhebt, und vereinzelt auch
mal Zufallslücken bekommt. Vor al-
lem direkt über den Bergen nieselt es
noch gelegentlich bei maximal zwei
Grad in Etzelwang und fünf in Am-
berg. In der Nacht drei bis Null Grad.

Sonntag, vierter Advent, und
gleichzeitig Heiligabend: Das Hoch-
nebelmeer ist dicht und zäh, es gibt
aber nur geringen Niederschlag in
Form von Nieseln. Am Nachmittag
besteht hier und da die Chance auf
kurze Aufhellungen bei drei Grad in
Freihung und sechs in Kastl. Zum
Gang in die Christmetten bleibt es
ebenfalls weitgehend frostfrei, aber
meist trocken.

Der erste Weihnachtsfeiertag
bringt neben viel Hochnebel am
Nachmittag dann doch zumindest

hier und da etwas Sonne, dank eines
auflebenden Südwestwindes. Es
bleibt überwiegend trocken bei drei
Grad in Weigendorf und sechs in
Kümmersbruck. In der Nacht wird es
zum Teil klar mit leichtem Frost. Am
zweiten Feiertag dürfte nach örtli-
chem Frühnebel häufiger die Sonne
scheinen, spätnachmittags ziehen
mit böigem Wind wieder Schauer-
wolken auf bei sechs Grad in Birg-
land und acht in Hirschau.

Zum Endspurt 2017 bleibt es sehr
wechselhaft, am Mittwoch mit mil-
dem und windigem Regenwetter,
Donnerstag und Freitag schneit es
vorübergehend wieder bis in tiefere
Lagen bei Null bis drei Grad. Zum Sil-
vester- Wochenende steigen die Tem-
peraturen mit Regenfronten aber er-
neut, genauso wie die Gefahr von
Sturmböen.
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Tipps und Termine

Fällen mit
der Seilwinde
Amberg-Sulzbach. Das Forstre-
vier Hirschau bietet am Mitt-
woch, 10. Januar, einen eintägi-
gen Fortbildungskurs zur siche-
ren Baumfällung mit Seilwinden-
unterstützung in Hirschau an.
Teilnehmen könnenWaldbesitzer
aus dem nordöstlichen Landkreis
und deren helfende Angehörige.
Voraussetzung ist, dass die Teil-
nehmer bereits einen Motorsä-
gen-Grundkurs besucht haben.
Die Fortbildungsveranstaltung ist
kostenlos, Anmeldungen sind bei
Revierförster Lauerer (0175/
5 74 08 56) möglich.

Im Blickpunkt

Mit wenigen Klicks
zur eigenen Bude
Amberg-Sulzbach. Der Landkreis
hat eine Online-Wohnraumbörse
für anerkannte Asylbewerber ein-
gerichtet. Landrat Richard Rei-
singer schaltete die Internetseite
frei. Auf der Vermittlungsplatt-
form (www.amberg-sulzbach.de/
mietangebote-asyl) können Ver-
mieter und anerkannte Asylbe-
werber unkompliziert zusam-
menfinden. Eine eigene Woh-
nung sei für anerkannte Asylbe-
werber ein bedeutender Schritt in
die Selbstständigkeit, sagte Rei-
singer. Neben der Sprache und
der Arbeit seien die eigenen vier
Wände ein zentraler Schlüssel für
die Integration.

Mit der Online-Wohnraumbör-
se ergebe sich die Chance, Miet-
angebote zu erhalten und diese
an wohnungssuchende aner-
kannte Asylbewerber weiterzulei-
ten. Die Zahl der Fehlbeleger, also
anerkannte Flüchtlinge, die auf-
grund fehlenden Wohnraums in
Flüchtlingsunterkünften bleiben
müssen, soll damit spürbar redu-
ziert werden, heißt es in einer
Pressemitteilung des Landkrei-
ses. Als Vorbild für die Online-
Wohnraumbörse diente der
Landkreis Passau.

Was dort seit einigen Monaten
bereits gut klappt, soll nun auch
in Amberg-Sulzbach praktiziert
werden. Das bayerische Staats-
ministerium für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration un-
terstützt den Aufbau der Seite mit
einer Anschubfinanzierung von
8000 Euro. Nähere Infos bekom-
men potenzielle Vermieter bei
Sozialamtsleiter Georg Jobst
(09621/39-534).

Zusätzlich zur Online-Wohn-
raumbörse startet der Landkreis
Anfang des neuen Jahres das Pro-
jekt „Mieterwissen A – Z“ für alle
Menschen, die sich schwer tun,
eine eigene Wohnung zu finden.
Dabei bekommen sie das nötige
Rüstzeug mit auf den Weg, um
nicht nur eine Wohnung leichter
zu finden, sondern diese auch
langfristig halten zu können. Das
Seminar gibt unter anderem
Tipps zu Strom und Energiespa-
ren oder informiert über die rich-
tige Mülltrennung.

Flyer in Planung
Osterbrunnen: Standorte bis 3. Januar melden

Hahnbach. (exb) Es ist noch nicht
einmal Weihnachten, doch die AOVE
denkt schon wieder an Ostern. Sie
bereitet die Osterbrunnen-Aktion
vor, damit viele Besucher von 25.
März bis 15. April die Osterbrunnen
der Region besichtigen können.

Die AOVE, das Landratsamt und
die Kulturwerkstatt erstellen zudem
jedes Jahr eine Broschüre mit den
Standorten der Brunnen. Damit der
Flyer rechtzeitig aufgelegt werden
kann, sind Rückmeldungen von Ver-

einen, Institutionen oder Dorfge-
meinschaften bis spätestens Mitt-
woch, 3. Januar, bei der AOVE
(09664/95 24 67, Fax 09664/95 24 66,
info@aove.de) erforderlich.

Rundum erneuert wurde zudem
die Homepage der Osterbrunnen-Ak-
tion. Nach dem Relaunch ist die Seite
bedienerfreundlicher. Die Brunnen-
Standorte sowie sämtliche Informa-
tionen sind mit allen Endgeräten, al-
so auch mit Handys und Tablets, ab-
zurufen.

Landkreis-Tourismusreferent Hubert Zaremba, Ralph Moser (Moser Media
+ Informatik GmbH) und Katja Stiegler von der AOVE (von links) starten die
neue Osterbrunnen-Homepage. Bild: exb

Seltener Gast am Futterhaus
Sorghof. (rha) Ob sich die Wildtau-
be über den sonderbaren Futtergast
im Erdgeschoss wundert? Seltsam
anzusehen war er schon, der Star
in seinem Tarnkleid. Es schien, als
wäre es ein Albino, der täglich
dem Futterhäuschen von Maria
und Armin Obst in der Kürmreut-

her Straße einen Besuch abstattete.
Eine Nachfrage beim Landesbund
für Vogelschutz brachte Klarheit: Es
handelt sich um einen leuzisti-
schen Star. Gemeint ist damit eine
harmlose Defekt-Mutation, die da-
zu führt, dass das Federkleid weiße
Flecken bekommt. Bild: rha
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Radlader brennt lichterloh
Komplett ausgebrannt ist
am Donnerstag gegen 9
Uhr der Radlader einer
Quarzsandfirma in einer
Sandgrube bei Kainsricht.
Der Schaden ist nicht
unerheblich: 60 0000 Euro.

Gebenbach. (san) Nach bisherigen
Erkenntnissen der Polizei war ein Ar-
beiter mit dem Fahrzeug auf einem
ansteigenden Waldweg unterwegs,
als aus dem Motorraum plötzlich
Rauch quoll. Der Mann hielt sofort
an, stellte den Motor ab und verließ
den Radlader. Kurz darauf schlugen
bereits Flammen aus dem Motor-
raum. Mit fast 30 Mann rückten die
Feuerwehren aus Hahnbach, Geben-
bach und Hirschau aus, um den
Brand zu löschen. Retten konnten sie
nichts mehr, der Radlader brannte
komplett aus.

Durch eine Ölsperre hielten die
Wehrleute auslaufendes Motoröl auf.
Da dieses allerdings im Boden zu ver-
sickern drohte, wurde das Wasser-
wirtschaftsamt alarmiert. Die Behör-
de ordnete an, dass das betroffene
Erdreich ausgebaggert wurde. Nach
Angaben der Polizei wurde niemand
bei dem Fahrzeugbrand verletzt. Den
Zeitwert des Radladers gab der Ei-
gentümer mit 60 000 Euro an. Der Radlader, dessen Zeitwert der Eigentümer mit 60 000 Euro angibt, brennt komplett aus. Bild: Polizei


