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Statt Wasserbett
Insolvenzverfahren
Schmidmühlen. (ge) Auf dem Trocke-
nen sitzt die ehemalige Besitzerin
eines Wasserbetts, die das gute
Stück von einem Händler zum Ver-
kauf im Februar abholen ließ. Statt
des erhofften Erlöses muss sich die
51-Jährige jetzt vermutlich in eine
Gläubigerliste der insolventen Fir-
ma einreihen. Die Polizei ermittelt
wegen Unterschlagung.

Falscher
Bankberater
am Telefon
Kümmersbruck. (ge) Ein falscher
Bankberater rief am Montag bei ei-
ner 53-jährigen Kümmersbruckerin
an und setzte die Frau derart unter
Druck, dass sie ihm tatsächlich
TAN-Nummern und Kontoverbin-
dung weitergab. Kurios war, dass
der Betrüger den echten Namen des
Bankberaters kannte. Den rief die
Frau nach Ende des Telefonats so-
fort an, da sie ahnte, einem Betrü-
ger aufgesessen zu sein. Die Bank
konnte darauf zwei Transaktions-
versuche von 2000 sowie 5000 Euro
unterbinden. Die Polizei appelliert:
Nie am Telefon TAN-Nummern oder
Bankverbindungen herausgeben!

Ausbildungskompass als
Lotse durch den Berufs-Dschungel
Broschüre bietet Orientierung und stellt zugleich über 100 Berufsbilder vor
Amberg-Sulzbach. (exb) Welche Aus-
bildung ist die Richtige für mich?
Welche Berufe gibt es überhaupt?
Und: wo kann ich mich hier in der
Region bewerben? Viele Fragen stel-
len sich Jugendlichen auf dem Weg
in ihre eigene berufliche Zukunft.
Um im Berufs-Dschungel nicht den
Überblick zu verlieren, soll jetzt die
erfolgreiche „Ausbildungskom-
pass“-Broschüre Orientierung bie-
ten. Diese wird erstmals im Juni
von der Wirtschaftsförderung des
Landkreises in Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit, der IHK
Regensburg für Oberpfalz/Kelheim,
der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz, der AOVE Regional-
entwicklung Obere Vils-Ehenbach
sowie dem Naturpark Hirschwald
herausgegeben.
Das Besondere daran ist, dass die

Broschüre unter anderem kostenlos
an alle Schulen im Landkreis ausge-
geben wird und so direkt die Ziel-
gruppe erreicht, um die es geht:
Das sind nicht nur Schulabgänger
selbst, sondern auch deren Eltern
und Lehrer, die Jugendliche auf der
Reise in die Berufswelt begleiten.

Eine weitere Verteilung erfolgt
auch bei Ausbildungsmessen, über
die teilnehmenden Ausbildungsbe-
triebe sowie über Banken, Kranken-
kassen und Innungen.
Mehr als 100 Berufsbilder, inhalt-

lich ansprechend und optisch hoch-
wertig dargestellt, warten darauf,
entdeckt zu werden. Zu nahezu al-
len Ausbildungsprofilen gibt es ei-
nen Info-Film, der über einen QR-
Code aufgerufen werden kann. Die
Vielfalt der regionalen Wirtschaft
zeigt sich vor allem auch in den vie-
len verschiedenen Ausbildungsbe-
trieben, die sich in der Broschüre
präsentieren.
Landrat Richard Reisinger betont

immer wieder, wie wichtig die Bil-
dung für und das Gespräch mit jun-
gen Leuten sind. So freut es ihn be-
sonders, dass er Schulabgängern
zur Seite stehen kann und mit Hilfe
des Ausbildungskompasses die rich-
tige Richtung weist.
Die Jugendlichen erfahren beim

Durchblättern des Katalogs außer-
dem, ob sie bei dem jeweiligen Ar-
beitgeber ein Praktikum, einen Fe-
rienjob sowie eine Ausbildung in

Teilzeit machen können. Auch zum
Thema „Duales Studium“ und „Stu-
dium mit vertiefter Praxis“ hält die
Publikation zahlreiche Informatio-
nen bereit.
Firmen, die sich im diesjährigen

Ausbildungskompass als Ausbil-
dungsbetrieb mit ihren Daten ein-
tragen lassen wollen, können sich
bis Sonntag, 15. März, gegen eine
Gebühr (60 Euro zuzüglich Umsatz-
steuer jeweils pro „Ausbildungsbe-
ruf“, „Duales Studium“ bzw. „Studi-
um mit vertiefter Praxis“) unter
www.ausbildungskompass.de an-
melden. Für Fragen zum Ausbil-
dungskompass steht die Wirt-
schaftsförderin des Landkreises,
Angela Powalla (09621/39 170) zur
Verfügung.
In der Online-Ausgabe können

Interessierte im ausbildungsfähi-
gen Alter sogar landkreisübergrei-
fend nach Ausbildungsplätzen und
Arbeitgebern suchen. Ziel ist es, ge-
meinsam Transparenz in der loka-
len Ausbildungslandschaft zu
schaffen und so der Abwanderung
junger Menschen in Ballungszen-
tren entgegenzuwirken.

KURZ NOTIERT

Hubschrauber
und Artillerie üben
Grafenwöhr/Vilseck. Zwischen
Dienstag und Donnerstag, 10. bis
12. März, findet auf dem Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr
Ausbildung mit Artillerie und
Schützenpanzern statt. Ferner
wird seit Mittwoch, 4., bis Sonn-
tag,29.März,mit Helikoptern ge-
übt. Während der militärischen
Trainingseinheiten kann es zu
vermehrter Geräuschentwick-
lung auf und rund um den US-
Truppenübungsplatz Grafen-
wöhr kommen, heißt es in einer
Pressenotiz.
Das Ausbildungskommando

der US-Armee in Grafenwöhr
(7th Army Training Command)
bittet die Bürger der Randge-
meinden um Verständnis. Ge-
mäß Nato-Truppenabkommen
ist die offizielle Schießzeit dort
für März von 8 bis 24 Uhr für die
Nutzung von Munition 20 Milli-
meter und höher festgelegt.

REAKTION

Brauereigebäude
von Makler angeboten
Vilseck. (upl) Dürfen sich Lokal-
politiker Gedanken über die Zu-
kunft einer Liegenschaft ma-
chen,die nicht der Kommune ge-
hört? „Natürlich“, meint der Vils-
ecker Bürgermeister Hans-Mar-
tin Schertl. Erwar von den Eigen-
tümern des Gebäudes der ehe-
maligen Brauerei Hammer in
Vilseck in einem Leserbrief (AZ
vom 4. März) kritisiert worden,
weil seine Gruppierung in ihrer
Wahlkampfbroschüre von einem
Abriss der Immobilie spricht.Das
wollten sich Judith und Uli Geor-
giadis nicht gefallen lassen. „Als
Eigentümer dieser Immobilie
lassen wir uns für Wahlkampf-
zwecke nicht missbrauchen, vor
allem auch deshalb nicht, weil
derartige Berichte geschäfts-
schädigend sind und sie die Wei-
terführung unseres Geschäfts

existenziell gefährden“, schrie-
ben die beiden. Schertl stellt nun
klar, dass das Gebäude der Stadt
schon vor längerer Zeit von ei-
nem Makler zum Kauf angebo-
ten worden sei. Deswegen sei ei-
ne mögliche Nutzung des Gelän-
des imStadtrat thematisiertwor-
den. Um alle Optionen offen zu
halten, habe der Stadtrat in frak-
tionsübergreifender Einmütig-
keit eine eventuelle Umgestal-
tung des Brauereigeländes in das
städtebauliche Förderprogramm
aufgenommen, um später viel-
leicht staatliche Fördergelder für
ein solches Projekt erhalten zu
können. So erklärt Schertl, wie
das Thema als Zukunftsvision
nun eben auch im Wahlkampf
zur Sprache gekommen sei.

Die Vorgeschichte:
www.onetz.de/2987381

Das Gebäude der ehemaligen
Brauerei Hammer. Bild: upl

Mit IAA Umweltschutz infrage gestellt
Seit 47 Jahren besteht die
Kreisgruppe des Bund Natur-
schutz Amberg-Sulzbach
– und sie wird immer größer.
Bald soll es drei neue Orts-
gruppen geben.

Amberg-Sulzbach. (mfh) Ab Juli 2020
ist das Büro des Bund Naturschutz
nicht mehr im Landkreiskulturzen-
trum in Sulzbach-Rosenberg zu fin-
den, sondern im ehemaligen Zen-
tralbüro der Maxhütte in Rosen-
berg. Die Mitgliederzahl der Kreis-
gruppe sei, so Vorsitzender Peter
Zahn bei der Jahreshauptversamm-
lung im Gasthaus Zum Wulfen in
Kauerhof, mit rund 2300 Frauen
und Männern zufriedenstellend.
Neben den bereits bestehenden
Ortsgruppen sei der Aufbau von An-
sprechpartnern und Ortsgruppen
in Ensdorf, Schmidmühlen und
Auerbach geplant.

Ehrung für Peter Zahn
Zahn berichtete über die Arbeits-
schwerpunkte im vergangenen Jahr.
Hier führte er Amphibienschutz-
maßnahmen, Stellungnahmen zu
Bauvorhaben und das Volksbegeh-
ren „Rettet die Bienen“ auf. Die
künftigen Themenbereiche werden
unter anderem sein: Wende beim
Flächenverbrauch sowie Energie-,
Agrar- und Verkehrswende. Hier be-
mängelte Zahn die oft fehlende po-

litische Unterstützung. Einstim-
mung von den Mitgliedern wurde
ein Schreiben an den Landrat abge-
segnet, in dem der Vorschlag unter-
breitet wird, dass jede Gemeinde
ein Konzept zur mittelfristigen Ent-
wicklungsplanung erstellen soll

und vom jeweiligen Stadt- bezie-
hungsweise Gemeinderat verbind-
lich beschließen lässt. Nach dem
Kassenbericht und der Neuwahl des
Vorstands überreichte der Landes-
vorsitzende des Bund Naturschutz,
Martin Geilhufe, eine Urkunde und
das Vereinsabzeichen in Gold an Pe-
ter Zahn für dessen langjährige Ver-
dienste. Die Wahlen erbrachten fol-
gende Vorstandsbesetzung: Tainer
Koch, Josef Christ, Vorsitzender Pe-
ter Zahn, Gerd Blüchel, Jens Hey-
land, Hans-Jürgen Bumes, Jonas
Nellhübel, Gertrud Burger, Beate
May und Hannelore Scharl.

Kritik an Staatsregierung
In seinem Vortrag über die aktuel-
len Herausforderungen und Ent-
wicklungen in der bayerischen Um-
weltpolitik kritisierte Geilhufe auch
die Staatsregierung. So sei es zwar
zu begrüßen, dass jährlich eine Mil-
lionen neuer Bäume in den Staats-
forsten gepflanzt werden. Anderer-
seits werde ernsthafter Umwelt-
schutz schon infrage gestellt, wenn
mit einem Budget von 15 Millionen
Euro die Internationale Automobil-
ausstellung IAA von Frankfurt nach

München geholt werde. Ob dies zu
der dringend nötigen Verkehrswen-
de beitrage, sei zu bezweifeln. Geil-
hufe erinnerte, dass der sogenannte
Erschöpfungstag, ein Rechenbei-
spiel, wann der jährlich mögliche
Ressourcenverbrauch auf dem Pla-
neten erschöpft sei, immer früher
eintrete. Sei dieser Tag 1987 noch
am Jahresende gewesen, so war
2019 dieser Tag bereits zum 1. Au-
gust abgelaufen. Klimaerwärmung,
schmelzende Polkappen, Trinkwas-
sermangel seien die Herausforde-
rungen der Zukunft. „Es muss so-
fort gehandelt werden“, sagte Geil-
hufe mit Nachdruck in Richtung
Regierung. Flächenverbrauch und
-versiegelung seien ernsthafte Pro-
bleme.
Obwohl der Staatsregierung fünf

Hektar pro Tag als Richtwert ausge-
geben habe, werde noch immer die
doppelte Fläche verbraucht. Geilhu-
fe forderte zudem den Ausbau rege-
nerativer Energien. In diesem Zu-
sammenhang wünschte er sich die
Abkehr von der 10H-Regel bei
Windkraftanlagen und die Rück-
kehr zu guter fachlicher Regional-
planung.

Der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz, Martin Geilhufe (links), ehrte Pe-
ter Zahn (rechts) mit dem Vereinsabzeichen in Gold. Bild: mfh

Der neue Vorstand des Bund Naturschutz (stehend, von links): Tainer Koch, Josef Christ, Vorsitzender Peter Zahn, Gerd Blü-
chel, Jens Heyland, Hand-Jürgen Bumes und Jonas Nellhübel sowie (sitzend, von links) Gertrud Burger, Beate May und
Hannelore Scharl. Bild: mfh


