
31-Jähriger
verpasst Ausfahrt
Gebenbach. (spw) Ein beschädig-
ter BMW, der das Warnblinklicht
an hatte: So hat die Polizei aus
Sulzbach-Rosenberg am Sonn-
tagmorgen gegen 2.50 Uhr einen
US-Amerikaner bei seinem Fahr-
zeug an der Kreuzung der B 14
und der B 299 bei Gebenbach
vorgefunden. Nur kurz zuvor war
der 31-Jährige aus Grafenwöhr
die B 299 entlang gefahren und
wollte nach rechts auf die B 14
nach Hahnbach abbiegen. Dabei
riss er jedoch das Lenkrad zu spät
herum, so dass er die Einmün-
dung überquerte und im gegen-
überliegenden Grünstreifen zum
Stehen kam. Dabei überfuhr er
noch eine massive Baustellenre-
klametafel, die komplett zerstört
wurde. Die Unfallursache konnte
anhand des starken Alkoholgeru-
ches sofort ermittelt werden. Ein
Schnelltest ergab bereits einen
Alkoholwert von 1,56 Promille.
Der US-Soldat musste für einen
genauen Wert zur Blutentnahme
ins Krankenhaus.

Lebloser Mann
treibt auf Vils
Ensdorf. (spw) Eine Gruppe Ka-
nufahrer hat am Sonntag gegen
12.49 Uhr auf der Vils bei Ensdorf
einen leblosen Körper entdeckt.
Wie das Polizeipräsidium mit-
teilt, zog ein Mitglied der Wasser-
wacht in der Nähe der Brücken
der Staatsstraße 2165 den Körper
ans Ufer und barg ihn. Der her-
beigerufene Notarzt konnte nur
noch den Tod des 82-Jährigen
feststellen. Die genaueren Todes-
umstände sind noch nicht ge-
klärt. Der Kriminaldauerdienst
der Kriminalpolizei Amberg hat
den Fall übernommen.
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35-Jährigen mit
Messer attackiert
Schmidmühlen. (spw) Ein eher
unschönes Ende hat für einen
35-Jährigen aus Hohenburg der
Besuch des Schmidmühlener
Marktfests genommen. Am frü-
hen Sonntagmorgen wurde er mit
einem Messer attackiert. Denn
wie die Polizei mitteilt, gerieten
ein 20-jähriger Schmidmühlener
sowie der 35-Jährige nach dem
Marktfest in Streit. Nachdem
Worte wohl nicht mehr reichten,
zückte der Jüngere ein Messer
und verletzte seinen Kontrahen-
ten an der rechten Hand. Danach
flüchtete der Angreifer. Jedoch ist
er namentlich der Polizei be-
kannt. Der nicht unerheblich al-
koholisierte Geschädigte wurde
mit leichteren Schnittverletzun-
gen ins Krankenhaus gebracht.
Den 20-jährigen erwartet ein
Strafverfahren wegen gefährli-
cher Körperverletzung.

Drei Kiefern (rötlich her-
vorstechend) dieses Be-
standes hat es schon er-
wischt. Sie sind abge-
storben, vermutlich we-
gen seit Jahren nachlas-
senden Niederschlägen.
Vor ein paar Jahren gal-
ten Kiefern noch als rela-
tiv Trockenheits-resis-
tent. Bild: Hartl

Bald geht es an die Substanz
Dass der Punkt kommt,
an dem der kränkelnde
Wald zu todkrank kippt, da
ist sich Förster Michael Bartl
sicher, wenn alles bleibt wie
es ist. Wann das sein wird,
weiß auch er nicht. Die
Zeitspanne werde jedoch
kürzer und das Tempo höher.

Kastl. (zm) Da, dort, auch hier fängt
es schon an. Der Beratungsförster
des Landwirtschaftsamts Michael
Bartl zeigt nahe Kastl in Richtung ei-
nes leicht ansteigenden, mit Kiefern
durchsetzen Waldsaumes. Punktuelle
Flecken, die von einem matten, tie-
fen Grün in eine stumpfe bis ins Röt-
liche gehende Aufhellung abgleiten

diese Kiefern seien bereits unrettbar
verloren, erklärt der Fachmann.

Bartl ist froh, dass er im Gegensatz
zu Kollegen beispielsweise in Unter-
und Mittelfranken noch keine ge-
schlossenen Flächen in diesem Zu-
stand in seinem 8000 Hektar umfas-
senden Revier ausfindig gemacht
hat. Seine Sorge, dass ihm das in ab-
sehbarer Zeit kaum erspart bleiben
dürfte, verhehlt er aber nicht. Die
bisherige Trockenheit und Hitze in
diesem Jahr setze dem Wald erneut
gewaltig zu. Auch 2018 sei bereits ein
klimatisch schwieriges Jahr gewesen,
doch die Gesamtproblematik reiche
weiter zurück.

Über den Klimawandel diskutieren
Förster und Waldbesitzer schon viel,
viel länger als die breite Öffentlich-

keit. Die Sorgen werden allerdings
akuter. Als Beispiel nennt Bartl die
Kiefer. Eigentlich gelte sie als ver-
gleichsweise resistent, was Trocken-
heit betreffe. Doch nun treffe es ver-
mehrt auch diesen hier weit verbrei-
teten Nadelbaum in dem fatalen
wechselseitigen Zusammenspiel von
Hitze, Trockenheit und Schädlings-
befall. Die Erleichterung, diese Fol-
gen und Probleme bisher nur ver-
gleichsweise punktuell auszuma-
chen, macht es Bartl auf der anderen
Seite schwer, Überzeugungsarbeit in
Richtung eines dringenden Hand-
lungsbedarfs leisten zu können.

Noch regenerationsfähig
Er ist der Auffassung, dass sich bei
der entsprechenden Unterstützung
durch den Menschen der Wald noch
weitgehend aus eigener Kraft zumin-
dest stressresistenter gegen den nicht
mehr zu leugnenden Klimawandel
regenerieren kann. Bartels forstwirt-
schaftliches Credo: mehr Arten- und
Altersvielfalt in mit deutlich mehr
heimischen Laubbäumen durchsetz-
ten Mischwäldern. Das bedeute
punktuelle, gezielte Aufforstung in
stellenweise gelichteten Beständen
bei einem unverzichtbaren, deutli-
chen Reduzieren von Verbissschäden
durch das Rehwild.

Bartl weiß, dass er deshalb „zum
roten Tuch“ vieler Jagdpächter wird.
Sein Verständnis von einem weitge-
hend naturnahen Gleichklang von
Fauna und Flora in den heimischen
Wäldern stößt auf nicht wenige Wi-
derstände. Nur spürbar reduzierte
Rehbestände könnten gewährleisten,
dass die natürliche Vermehrung von
heimischen Laubbaumarten (Buche,
Ahorn, Elsbeere, Wildkirsche) eine

realistische Chance bekomme, be-
harrt der Förster. Ungeschützt wür-
den sie bald nach dem Keimen vom
Rehwild zusammengefressen. Vom
Menschen gepflanzte Setzlinge
müssten mechanisch durch Zäune
oder andere Vorkehrungen geschützt
werden.

Dann wird es teuer
„Das ist aufwendig, macht viel Arbeit
und kostet Geld“, sagt Bartl. Es zahle
sich aber mittel- bis langfristig aus.
Denn: Wenn die Schäden großflächi-
ge Dimensionen angenommen hät-
ten, werde es sehr, sehr teuer. Bartl
kann in seinem Revier auf einige po-
sitive Beispiele in seinem Sinne ver-
weisen (weiterer Bericht folgt). Die
konventionelle Forstbewirtschaftung
ist jedoch noch deutlich weiter ver-
breitet.

Abgestorbene Kiefern sind in dem Revier von Beratungsförster Michael
Bartl (im Hintergrund) noch ein eher vereinzeltes Phänomen. In Mittel- und
Unterfranken sieht das schon ganz anders aus. Bild: Hartl

Reh-Verbiss: Hinter dem Zaun
wachsen natürlich angeflogene
Laubbäume, davor nicht. Bild: Hartl

PC-begeisterte Kinder drücken in den Ferien Schulbank
AOVE und VHS bieten Grundlagenkurs für Umgang mit Computer und Internet – Noch Restplätze frei

Amberg-Sulzbach. (exb) In den Feri-
en freiwillig die Schulbank drücken?
Drei Dutzend Mädchen und Jungs
der 1. bis 4. Klasse machen genau das
– im Zuge des AOVE-Ferienpro-
gramms. Konkret geht es um einen
PC-Kurs für Grundschüler, den auch
die VHS mit organisiert.

Der Umgang mit digitalen Medien
ist in der heutigen Zeit notwendiges
Rüstzeug fürs Leben und bereits für
die Jüngsten attraktiv, wie die drei
ausgebuchten Kurse zeigen. „Ich
kenne mich schon ein bisschen mit
Computern aus“, erzählt Dominic.
Trotzdem ist er gespannt darauf, was
er noch alles lernen wird. Genauso
geht es Konstantin, der sich generell
für Computer interessiert. Aufmerk-
sam lauschen die Ferien-Schüler im
Informatik-Raum der Hahnbacher
Grund- und Mittelschule der Refe-
rentin Christa Weny. Zunächst lernen
die Kinder die Bestandteile eines
Computers kennen. Auch kreatives

Arbeiten mit Paint steht auf dem Pro-
gramm. Stolz zeigt Samy zwei Stun-
den später sein Bild. Er freut sich
schon auf die folgenden Unterrichts-
tage und darauf, das Gelernte da-
heim anwenden zu dürfen.

Für weitere PC-Kurse am Ferienen-
de à dreimal zwei Stunden sind noch
Restplätze frei. Erst- und Zweitkläss-
ler lernen neben den Grundlagen der
EDV das Speichern von Dateien in
Ordnern, den Umgang mit installier-
ten Programmen sowie Grundlagen
der Textverarbeitung. Für Kinder der
3. und 4. Klassen beinhaltet der Kurs
zudem einen tieferen Einblick in die
Textverarbeitung, Grundlagen des
Präsentationsprogramms sowie den
Umgang mit dem Internet. In der
Kursgebühr von 25 Euro ist ein USB-
Stick enthalten. Anmeldung bis je-
weils zehn Tage vor Kursbeginn bei
der AOVE, Telefon 09664/9539 720.

Uhrzeiten und Termine unter
www.aove.de Aufmerksam lauschen die Erst- und Zweitklässler beim PC-Kurs Referentin Christa Weny. Bild: Katja Stiegler
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