
Aktionskreis zeigt
Wildbienen-Film

Sulzbach-Rosenberg. Der Akti-
onskreis des Volksbegehrens
„Rettet die Bienen“ lädt am Mon-
tag, 8. April, zur Vorführung des
Films „Biene Majas wilde
Schwestern“ ein. Beginn ist um
19 Uhr im Capitol, Bayreuther
Straße 4. Neben den für viele
Menschen bestens bekannten
Honigbienen wird in diesem Film
auch auf einige der 560 Wildbie-
nenarten mit faszinierenden Bil-
dern eingegangen.

Der renommierte Naturfilmer
Jan Haft nimmt die Besucher mit
auf eine Reise durch die aufre-
gende Welt der wilden Bienen. Im
Anschluss an den Film wird über
das bisherige Ergebnis des „Run-
den Tisches“ berichtet. Die Spre-
cher des Aktionskreises Michael
Scharl, Hans-Jürgen Bumes, Pe-
ter Zahn, Andreas Royer und
Christoph Zollbrecht freuen sich
auf viele Besucher.

POLIZEIBERICHT

Zu schnell in
Rosenberg
Sulzbach-Rosenberg. Am Don-
nerstag hatte die Polizei in der
Zeit von 7.45 bis 12.45 Uhr eine
Geschwindigkeitsmessung in Ro-
senberg auf der Rosenbachstra-
ße, in Höhe An der Pirnermühle,
angesetzt. Hierbei mussten die
Beamten 13 Fahrzeugführer im
Verwarnungsbereich beanstan-
den. Bei einer zulässigen Ge-
schwindigkeit von 60 Kilometer
pro Stunde betrug die höchste ge-
messene Geschwindigkeit 81 km/
h, teilte die Polizei dazu mit.

KURZ NOTIERT

„Einfach menschlich“
in der Berufsschule
Sulzbach-Rosenberg. (lz) Seit gut
zwei Wochen läuft die Wander-
ausstellung „Einfach mensch-
lich“ der AOK Bayern in der Be-
rufsschule und damit zum ersten
Mal in der Herzogstadt. Diese
moderne und gleichzeitig sehr
sensible Ausstellung rund um das
Thema Sucht erfuhr bisher sehr
viel positive Resonanz. Mit Freia
von Hennigs lädt am morgigen
Dienstag, 2. April, von 17 bis 19
Uhr eine hochkarätige Referentin
und Begleitung die Bevölkerung
ein, sich diese außergewöhnli-
chen Gedanken und Erfahrungen
anzusehen.

Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Ausstellung ist über
den Haupteingang der Berufs-
schule zu erreichen und steht im
Raum B 8 (ehemalige Bauhalle),
der Weg ist beschildert.

Fahrer mit
1,2 Promille
Sulzbach-Rosenberg. (ge) Um
die Mittagszeit hielten Beamte
der Polizeiinspektion Sulzbach-
Rosenberg am Samstag im Erlhei-
mer Weg den Fahrer eines Klein-
wagens zu einer Kontrolle an. Als
er das Fenster heruntergedreht
hatte, wehte den Ordnungshü-
tern eine Alkoholfahne entgegen.
Sie boten dem Fahrer einen
Atemalkoholtest an, der einen
Wert von 1,2 Promille erbrachte.
Der Mann wurde zu einer Blut-
entnahme ins St.-Anna-Kranken-
haus gebracht, sein Führerschein
sichergestellt und weitere Fahr-
ten bis untersagt.

Landesamt hilft nicht nur Senioren
Es gibt Kaffee und Kuchen.
Vor allem aber gibt es
Informationen bei diesem
wichtigen Nachmittag, zu
dem der Landkreis alle
Senioren über 65 eingeladen
hat. Dabei stellt sich auch
eine neu geschaffene
Behörde vor.

Sulzbach-Rosenberg. (hka) Die Ver-
anstaltung erwies sich nicht nur als
eine gelungene Premiere, sondern
auch in informationstechnischer
Hinsicht als Erfolg. Ältere Frauen und
Männer von Schmidmühlen bis
Auerbach waren der Einladung ins
Berufliche Schulzentrum gefolgt,
wurden von Landrat Richard Reisin-
ger willkommen geheißen, ebenso
die „Multiplikatoren in der Senioren-
arbeit“ aus dem behördlichen, kari-
tativen und kommunalpolitischen
Bereich.

Bei diesem Informations- und Aus-
tauschnachmittag zeigte der Land-
kreis-Chef die Bereiche seines Hau-
ses auf, die mit Seniorenarbeit zu tun
haben: Gesundheitsamt, Betreu-
ungs-, und Sozialamt, Volkshoch-
schule und die Krankenhäuser in
Sulzbach-Rosenberg und Auerbach.
Im Landratsamt selbst ist eine Senio-
renkontaktstelle eingerichtet als Bin-
deglied zwischen den verschiedenen
Einrichtungen im Landkreis und den
Gemeinden.

Auch um Senioren, aber nicht nur,
geht es bei den Tätigkeiten der jüngs-
ten Behörde in Amberg: dem Landes-
amt für Pflege. Für den aus Termin-
gründen verhinderten Chef Markus
Schick zeigte dessen Büroleiter Ra-
phael Gaillard die Aufgaben und Zie-

le des Amtes auf. Im September 2018
im ehemaligen Bundeswehrkranken-
haus eröffnet, hat Bayern als erstes
Bundesland ein Landesamt für Pfle-
ge. Derzeit, so Gaillard, arbeiten dort
54 Beschäftigte, bis zu 350 sollen es
einmal werden.

Erste Aufgaben der Behörde seien
die Übernahme des Landespflegegel-
des und der Hebammenbonus gewe-
sen. Beim Landespflegegeld sei das
Ziel, pflegebedürftigen Personen eine
finanzielle Anerkennung in Höhe
von eintausend Euro pro Jahr zu-
kommen zu lassen, erreicht worden.
„Eine Erfolgsgeschichte“, so Gaillard,
„von 345 000 eingegangenen Anträ-
gen sind bisher 326 000 ausbezahlt
worden“.

Auch beim Hebammenbonus seien
von eintausend gestellten Anträgen

zwei Drittel in Höhe von 700 000
Euro bereits überwiesen. „Tausend
Euro pro Jahr sind für Hebammen
Anerkennung und Anreiz für ein flä-
chendeckendes Angebot der Ge-
burtshilfe“, bilanzierte der Sprecher.

Weitere Aufgabengebiete für das
Landesamt für Pflege sind Themen
wie Hospiz- und Palliativersorgung,

die Demenzstrategie mit einem De-
menzfonds und einer Demenzagen-
tur, pflegewissenschaftliche Projekte,
Pflegeforschung, Fragen der Aus-
und Weiterbildung, Gewinnung von
in- und ausländischen Pflegekräften
und Ethik in der Pflege. Als Aufga-
benschwerpunkte nannte Raphael
Gaillard die ambulante Tagespflege,
Kurzzeit-Pflegeplätze und eine Fach-
stelle für pflegende Angehörige. „Es
ist und bleibt spannend“, sein Resu-
mee, „denn täglich kommen neue
Aufgaben hinzu“.

Silke Kunz ging mit dem Mikrofon
durch die Reihen der Senioren. Die
Mitarbeiterin der Seniorenkontakt-
stelle am Landratsamt hat tagtäglich
mit der Praxis zu tun. Die Fachstellen
im Landkreis wie die AOVE, das Se-
niorenmosaik oder die Ökumenische

Sozialstation in Sulzbach-Rosenberg,
die Seniorenbeauftragten in den Ge-
meinden, sie alle bieten Beratung
und Hilfe, „ihr Bindeglied aber ist die
Senioren-Kontaktstelle im Landrats-
amt“, sagte Kunz.

Sie beschrieb ihre Kontakte zum
Landesamt für Pflege, zu den Kran-
kenhäusern, Kirchen, der Volkshoch-
schule und Vereinen wie Sega. „Kom-
men Sie zu mir, reden wir miteinan-
der“, bietet sie ihren Zuhörern an,
wenn es Probleme irgendwelcher Art
zu lösen gibt.

Ganz neu auf ihrem Plan steht das
Quartiers-Konzept, eine neue Wohn-
form für Senioren, die ein selbstbe-
stimmtes Leben führen wollen. Die
Gemeinde Kümmersbruck oder auch
die Schwesternschaft Wallmenich-
haus in Amberg hätten so einen Weg
bereits beschritten, in dem es darum
geht, in einem größeren Haus zu-
sammen zu wohnen, sich gegenseitig
zu helfen und dabei die Eigenstän-
digkeit so lange wie möglich zu er-
halten.

„Die Bürger müssen vorher befragt
werden“, sagte Kunz, dann müssten
staatliche Fördermittel ausgelotet
und Investoren gefunden werden,
„die natürlich auch Gewinn machen
wollen“. Sie sieht in einer ambulant
betreuten Wohngemeinschaft eine
Alternative zum Pflegeheim, ein Zu-
kunftsprojekt, das das „Altwerden zu
Hause“ ermögliche und vielen älte-
ren Menschen die Bedenken vor ei-
nem Aufenthalt im Heim nehmen
könne.

Kommen Sie zu mir,
reden wir miteinander!

Silke Kunz von der Seniorenkontaktstelle
am Landratsamt

Sie gestalteten den
Nachmittag: Raphael
Gaillard vom Landesamt
für Pflege und Silke Kunz
von der Seniorenkon-
taktstelle am Landrats-
amt. Bild: hka

Landrat Richard Reisinger heißt die Senioren zum Informations- und Austauschnachmittag willkommen. Bild: hka
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Sulzbach-Rosenberg
Zu viel Licht über Amberg
Über der Stadt Amberg ist es fünfmal
heller als beispielsweise über Ursensollen.
Das sorgt bei der Nacht für Astronomie
für Gespräche. j Seite 28

Feuerwehr freut sich über Königsklasse der Löschgruppenfahrzeuge
Sulzbach-Rosenberg. (ge) Das War-
ten hat ein Ende: Nach Jahren der
Beschaffungsprozedur und umfang-
reicher Einweisung erhielt die Feuer-

wehr Sulzbach-Rosenberg ihr neues
HLF 20. Damit ist eine umfangrei-
che und spezifische Hilfeleistung im
Brandfall oder für technische Hilfe-

leistung möglich. Das Hilfeleis-
tungs-Löschfahrzeug im Wert von
über einer halben Million Euro wur-
de im großen Rahmen am Wochen-

ende feierlich übergeben und geseg-
net. Bei der Anschaffung flossen ins-
gesamt rund 180 000 Euro an Zu-
schüssen. (Bericht folgt). Bild: mfh


