
Donnerstag, 7. Juni 2018 Kreisseite Nummer 128 · 29

Der leitende Baudirektor des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberpfalz,
Thomas Gollwitzer (Dritter von rechts), übergab den AOVE-Verantwortli-
chen, den Bürgermeistern Norbert Bücherl und Hans-Martin Schertl, Ge-
schäftsführerin Waltraud Lobenhofer sowie den Bürgermeistern Bernhard
Lindner und Peter Dotzler (von links) den Förderbescheid. Bild: exb

Geld für die AOVE
200 000 Euro Fördergeld für ländliche Entwicklung

Amberg-Sulzbach. Für weitere zwei
Jahre, also bis Oktober 2020, kann die
AOVE-Geschäftsstelle mit einer fi-
nanziellen Unterstützung durch das
Amt für Ländliche Entwicklung
Oberpfalz in Höhe von 200 000 Euro
rechnen. Behördenleiter Thomas
Gollwitzer überreichte den Zuwen-
dungsbescheid.

Grundlage der Förderung ist das
Integrierte Ländliche Entwicklungs-
konzept der AOVE-Kommunen, das
regelmäßig evaluiert und fortge-
schrieben und über die Geschäfts-
stelle gemeinsam mit den Kommu-
nen umgesetzt wird. Die Ziele in den
Handlungsfeldern interkommunale
Zusammenarbeit, Landwirtschaft
und Wirtschaft, Kommunalentwick-

lung, Mobilität und Verkehr, Wohnen,
Soziales, Kultur und Freizeit, Bildung,
Natur, Umwelt und Ressourcen sowie
nachhaltige Finanzierung würden
durch zahlreiche Projekte erreicht,
ergänzte AOVE-Sprecher Bürger-
meister Bernhard Lindner (Hahn-
bach). „Ich freue mich auch, dass wir
als eine von zwei Regionen in Bayern
für das Modellprojekt ,Resiliente Re-
gion AOVE‘ ausgewählt wurden“. Ziel
dieses Forschungsprojektes ist es,
Strategien für Widerstandskraft und
Robustheit gegenüber Krisen und
den Wandel zur Nachhaltigkeit zu
entwickeln. „Die Ergebnisse werden
uns einen weiteren Schritt nach vor-
ne bringen“, sagte Lindner. Als Bei-
spiel nannte er die Initiierung einer
solidarischen Landwirtschaft.

POLIZEIBERICHT

Einbrecher
am Radlbahnhof
Theuern. (eik) Der Radlbahnhof
Theuern war Ziel unbekannter
Einbrecher. Sie haben versucht,
zwischen Montag, 28. Mai, 12
Uhr, und Donnerstag, 31. Mai, 12
Uhr, die Eingangstüre des kleinen
Lokals am Fünf-Flüsse-Radweg
aufzuhebeln. Dazu benutzten sie
einen Gegenstand. Weil die Türe
aber innen zusätzlich mit einem
Stahlriegel gesichert war, hielt sie
den Einbrechern stand: Die Täter
mussten unverrichteter Dinge
wieder abziehen. Die Polizei er-
mittelt wegen eines versuchten
Einbruchdiebstahls. Hinweise
nimmt die Inspektion in Amberg
entgegen.

Direkt neben dem Fünf-Flüsse-
Radweg liegt der Theuerner
Radlbahnhof. Archivbild: wsb

Schleierfahnder
zweimal erfolgreich
Amberg-Sulzbach. (eik) Ein Fah-
rerwechsel weckte das Interesse
der Polizei: Als am Dienstag ge-
gen 17.15 Uhr auf dem Autobahn-
Rastplatz Oberpfälzer Alb bei ei-
nem Kleintransporter Fahrer und
Beifahrer die Plätze tauschten,
wollten Schleierfahnder nach
dem Rechten sehen. Bei der Kon-
trolle versuchten die beiden
Männer einen erneuten Fahrer-
wechsel.Warum, war schnell klar:
Der verantwortliche Fahrer hatte
keinen gültigen Führerschein.

Eine Stunde später nahmen die
Fahnder beim Parkplatz Lauben-
schlag erneut einen Kleintrans-
porter unter die Lupe. Dabei stell-
ten sie fest, dass der Fahrer Mari-
huana konsumiert hatte. Er
musste zur Blutentnahme. Wei-
terfahren durfte er nicht mehr.
„Ihn erwartet neben einem Fahr-
verbot eine empfindliche Geld-
buße“, teilt die Polizei mit.

Durchwachsener Start für Peter Bauer
Oelde. Beim Saisonauftakt der Kö-
nigsklasse im Sportholzfällen beim
„Stihl Timbersports Amarok Cup“ in
Oelde/Nordrhein-Westfalen lande-
te Peter Bauer aus Schmidmühlen
auf Platz elf. Den ersten Sieg der
Saison holte sich der amtierende
Deutsche Meister Robert Ebner aus
Baden-Württemberg. Bauer blieb

schon beim Springboard (Bild) weit
hinter seiner persönlichen Bestzeit
zurück. Ein Schnittfehler an der
Rennmotorsäge Hot Saw bescherte
dem 38-Jährigen eine Disqualifika-
tion in dieser Disziplin und am En-
de den elften Platz. Bereits am 21.
Juli folgt der nächste Wettkampf, in
Deggendorf. Bild: Stihl Timbersports

Überladen und
zweimal erwischt
Amberg-Sulzbach. (eik) Nicht
nur das Zugfahrzeug, auch der
Anhänger waren überladen: Da-
mit hat sich der Fahrer eines Ge-
spanns einigen Ärger einge-
brockt. Er wurde am Dienstag auf
dem Autobahnrastplatz bei Ill-
schwang kontrolliert und sein
Gespann gewogen. Den Fahrer
erwartet nach Auskunft der Poli-
zei „eine saftige Geldbuße“, weil
er bereits am Vormittag in Erlan-
gen wegen der Überladung ange-
zeigt worden war.

Hier hat eine gewaltige Menge an Eichenprozessionsspinnern einen Baum
auf einem Privatgrundstück in Auerbach befallen. Bild: exb

EICHENPROZESSIONSSPINNER: NICHT MELDEPFLICHTIG, ABER INZWISCHEN FLÄCHENDECKEND

Der Eichenprozessionsspinner ist
nicht erst dieses Jahr in der Region
aufgetaucht. „Der war mit Sicherheit
schon früher da“, sagt Michaela Bas-
ler, die Gartenfachberaterin des
Landkreises. „Aber heuer sind die
Leute erstmals sensibilisiert dafür.“

Der Eichenprozessionsspinner ist
kein meldepflichtiger Schädling. Mi-
chaela Basler kommt also nicht von
Amts wegen mit dem Problem in
Kontakt, sondern sehr häufig als Be-
raterin von Gemeinden, die anrufen,
weil sie nicht mehr wissen, wie sie
mit dem weit verbreiteten Befall um-
gehen sollen. „Denn inzwischen ist

der Eichenprozessionsspinner im
Landkreis ziemlich flächendeckend
vorhanden.“

Verantwortlich ist immer der Be-
sitzer des Grundstücks, auf dem der
befallene Baum steht. Wobei er nicht
gesetzlich verpflichtet ist, die Rau-
pen zu bekämpfen. Wenn von dem
befallenen Baum etwa keine Gefahr
ausgeht, weil der in einem Teil des
Gartens steht, den ohnehin nie je-
mand betritt, entscheidet sich so
mancher, hier nichts zu unterneh-
men. Michaela Basler rät aber in je-
dem Fall, mit Vorsicht an die Sache
ranzugehen und zu berücksichtigen,

dass Menschen gegenüber solchen
Reizungen, wie sie die Härchen der
Tiere hervorrufen, unterschiedlich
empfindlich sind. Viele Kommunen
hätten sich entschieden, die Be-
kämpfung Spezialfirmen zu überlas-
sen. Zwei davon seien im Landkreis
tätig. In manchen Fällen auch für
Privatleute, die sich nicht selbst der
Gefahr einer allergischen Reaktion
aussetzen möchten.

Kritisch sieht die Gartenfachbera-
terin die Methode des Abflammens
der befallenen Stellen. „Die gefährli-
chen Brennhaare sind nämlich mi-
kroskopisch klein und können durch

die Hitze noch zusätzlich verwirbelt
werden.“ Wer den Eichenprozessi-
onsspinner absaugen wolle, müsse
mit einem Industriestaubsauger mit
einem geeigneten Filter arbeiten
und sich auch über die richtige Ent-
sorgung des eingesaugten Materials
Gedanken machen.

Derzeit verpuppen sich die Rau-
pen allmählich, um zu Faltern zu
werden. Doch auch verlassene Nes-
ter sind nicht zu unterschätzen. „Da
sind immer noch Häutungsreste und
Brennhaare drin“, weiß Michaela
Basler. „Das kann immer noch aller-
gische Reaktionen hervorrufen.“ (ll)

Feuer gegen
das Brennen?
Eigentlich schaut er ganz
klein und harmlos aus. Doch
wo er auftaucht, ist Vorsicht
geboten: Der Eichenpro-
zessionsspinner kommt
auch in Auerbach vor.

Auerbach. (ll) Das Gefährliche an der
Larve bzw. Raupe sind die feinen
Härchen, die bei Menschen allein
durch Hautkontakt allergische Reak-
tionen hervorrufen können. Die
Stadt Auerbach ist sich dieses Pro-
blems bewusst und hat im Frühjahr
etliche Eichen mit einem Spritzmittel
auf der Grundlage von Bakterien be-
handelt, wie Bauhofleiter Matthias
Regn erzählt. Wie viel es geholfen
hat, könne man derzeit aber noch
nicht abschließend sagen.

Regns Leute schauen sich alle 14
Tage die Bäume auf städtischem
Grund an, bei denen man ein Gefah-
renpotenzial in Sachen Befall durch
den Eichenprozessionsspinner ver-
mutet. Wo ein Nest der Tiere ent-
deckt wird, muss man es erst absau-
gen und dann abflammen. Vor allem
die Nachbehandlung mit Feuer sei
wichtig, sagt Regn, weil nur dadurch
die feinen Härchen zuverlässig ver-
nichtet würden.

Es gibt Kommunen, die für diese
Arbeiten Spezialfirmen engagieren,
doch wenn sie wie in Auerbach
hauptsächlich in einem kleineren

Rahmen erfolgen, können das auch
die Bauhof-Mitarbeiter erledigen.
„Sie müssen sich dabei aber schüt-
zen.“ Mindestens mit einer Atem-
maske, eventuell aber auch mit
Ganzkörperschutzanzügen. Was
schnell passiert ist, zeigt laut Regn
der Fall einer Mitarbeiterin, die im
Frühjahr einen schmerzhaften Aus-
schlag bekam, nachdem sie Abfall-
material von Eichen beseitigt hatte.
„Wir wissen nicht, ob das auf den Ei-
chenprozessionsspinner zurückzu-
führen ist, aber wir vermuten es.“

Einen dramatischen Befall mit den
kleinen Tierchen kann Regn in Auer-
bach nicht feststellen, aber drei bis
vier Absaugaktionen habe es heuer
bereits gegeben, und auf einige Nes-
ter stoße man bei den Kontrollen im-
mer wieder. Warnschilder weisen
dann Passanten auf die Gefahr hin.
„Aber eine hundertprozentige Si-
cherheit ist in der Natur nie zu errei-
chen“, meint Regn.

Dass andere Auerbacher unliebsa-
me Bekanntschaft mit den brennen-
den Härchen der Raupe gemacht ha-
ben, ist dem Bauhofleiter noch nicht
zu Ohren gekommen. Anfragen von
Privatleuten, was man gegen die ge-
fürchteten Tierchen machen kann,
bekommt er aber immer wieder.
Denn die Stadt ist zwar nicht für den
Befall von Privatgrundstücken zu-
ständig, berät aber die Eigentümer
gerne, was sie am besten dagegen
unternehmen.

AMBERG-SULZBACH

SPD-Abgeordnete
informieren sich
Amberg-Sulzbach. Besuch von
seinem Landtagskollegen Her-
bert Woerlein (SPD) bekommt
Reinhold Strobl am Freitag und
Samstag. Sein Gast ist unter an-
derem Mitglied im Ausschuss für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten und tierpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion.
Die beiden sehen sich am Freitag
um 18.30 Uhr das Fledermaus-
haus in Hohenburg an. Am Sams-
tag ist zunächst um 11 Uhr das
Luftmuseum in Amberg Ziel, um
16 Uhr dann die Tierauffangstati-
on in Kümmersbuch.


