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So groß wie ein Kürbis: Einer der beiden Riesenboviste, die Robert Wilfert in der Nähe eines Parkplatzes an der B 14 bei Gebenbach entdeckt hat. Bild: Robert Wilfert

Riesenbovist macht Namen alle Ehre
Der eine so groß wie ein
Kürbis, der andere im Format
eines Handballs: Die Riesen-
boviste, die Robert Wilfert an
der Böschung eines Parkplatzes
bei Gebenbach an der B 14
entdeckt hat, machen ihrem
Namen alle Ehre.

Gebenbach. (san) Zwei riesige,
schneeweiße Bälle hat Robert Wil-
fert an der Böschung eines Park-
platzes an der B 14 bei Gebenbach
entdeckt. Der eine so groß wie ein
Kürbis, circa 40 bis 50 Zentimeter
im Durchmesser. Der andere im-
merhin noch mit den Ausmaßen ei-
nes Handballs. Der Mann aus Neu-
stadt/WN wusste sofort, um was es
sich handelte: Riesenboviste.
Ein Fund, der um diese Jahreszeit

durchaus vorkommt, wie Herbert
Baumanis, Pilzsachverständiger der
Deutsche Gesellschaft für Mykolo-
gie, auf Nachfrage erklärt. „Riesen-
boviste sind jedes Jahr zu sehen“, so
der Schwammerlexperte aus Am-

berg. Hauptsächlich wachsen sie
von Frühsommer bis Herbst, also
von Juni bis September. Der Riesen-
bovist bevorzugt qualitativ bessere
Böden, gedeiht auf Wiesen und
Weiden sowie in lichten Wäldern.
„Streuobstwiesen mag er sehr ger-
ne“, weiß Baumanis. Ein Exemplar
im XXL-Format bringt durchaus
zehn Kilo auf die Waage. Der Rie-
senbovist ist essbar – allerdings

nur, solange sein Inneres reinweiß
ist. Nicht mehr essen sollte man
ihn, wenn die Farbe in Richtung
Curry geht. Außerdem sollte er für
die Zubereitung eine pralle Haut
haben und nicht runzelig wie ein
alter Apfel sein.
Bei älteren Exemplaren darf man

ruhig die Nase rümpfen: Der Rie-
senbovist riecht dann harnartig.
Wer einen jungen, frischen Riesen-

bovist zubereiten will, schneidet
ihn am besten in eineinhalb bis
zwei Zentimeter dicke Scheiben
und brät ihn in der Pfanne raus.
„Man kann ihn panieren wie ein
Schnitzel“, sagt der Schwammerl-
Fachmann. Wenngleich es Früh-
sommer ist, waren die Riesenbovis-
te, die Wilfert bei Gebenbach ent-
deckt hat, durchaus „sehr früh
dran“,weiß Baumanis.

ZU TROCKEN: DERZEIT KAUM PILZE IM WALD

Herbert Baumanis, geprüfter Pilzsach-
verständiger aus Amberg, ist immer viel
im Wald unterwegs. Pilze entdeckt er bei
seinen Spaziergängen in der Natur der-
zeit kaum. „Es ist staubtrocken draußen“,
seufzt der passionierte Schwammerlsu-
cher. Die Waldbrandgefahr sei ange-
sichts der Trockenheit hoch, die Chance
auf Schwammerln hingegen niedrig. En-
de der Woche soll es laut Vorhersage
zwei Tage lang regnen. „Mal schauen,
was sich dann draußen tut“, sagt Bauma-

nis. Überhaupt sei im Moment generell
Flaute im Wald. Die Zeit der Mai-Pilze sei
vorbei, die Frühsommer-Pilze wachsen
noch nicht.

Wenn das Wetter mitspielt, tut sich in
zwei, drei Wochen wieder was im Wald,
so der Experte. „Dann kommen die Eier-
schwammerln“, freut er sich jetzt schon
auf die Pfifferlinge. Außerdem sei es
dann die Zeit für die frühen Steinpilze, zu
denen sowohl der Kiefernsteinpilz als
auch der Sommersteinpilz zählen.(san)

Das kleinere Riesenbovist-Exemplar
bringt es immerhin noch auf die Größe
eines Handballs. Bild: Robert Wilfert

Lärm durch
Artilleriefeuer
Grafenwöhr. Im Zeitraum von
Freitag,5.,bis Freitag,12. Juni, fin-
det auf dem Truppenübungs-
platz Grafenwöhr Ausbildung
mit Artillerie statt. Während der
militärischen Übungen kann es
zu vermehrter Geräuschentwick-
lung auf und rund um den US-
Truppenübungsplatz Grafen-
wöhr kommen, heißt es in einer
Presseinfo. Zeitraum und
Übungsort auf dem Truppen-
übungsplatzgelände können sich
je nach Wetterlage und den da-
raus resultierenden Anweisun-
gen der Schießbahnkoordinie-
rungsabteilung ändern.
Das Ausbildungskommando

der US-Armee in Grafenwöhr
(7th Army Training Command)
bittet die Bürger der Truppen-
übungsplatz-Randgemeinden
um Verständnis. Diese Presse-
mitteilung beinhaltet nicht alle
Übungsmaßnahmen, sondern
dient ausschließlich als Informa-
tion für die Bevölkerung der
Randgemeinden des Truppen-
übungsplatzes in Bezug auf
eventuelle, erhöhte Geräusch-
entwicklung.
Gemäß dem NATO-Truppen-

abkommen ist die offizielle
Schießzeit auf dem Truppen-
übungsplatz Grafenwöhr für die
Monate Mai und Juni von 8 bis 2
Uhr für die Nutzung von Muniti-
on 20 mm und höher festgelegt.
Munition unter 20mmkann täg-
lich rundumdieUhrverschossen
werden.

AMBERG-SULZBACH

Seniorennetz des
Landkreises informiert
Amberg-Sulzbach. Auf Lockerun-
gen ab September hoffen die Ver-
antwortlichen des Vereins Senio-
rennetz Amberg-Sulzbach. Es
können dann Kurse und Work-
shops geplant und abgehalten
werden.Erlaubt sindmit Kurslei-
ter fünf Personen imRaum,heißt
es in einer Presseinfo.Kontakt ist
zur Zeit telefonisch oder perMail
möglich: Wolfgang Härtl, 09661/
9 06 95 61 (Allgemeines, Hard-
ware, Software, Fernsteuern).
Auch besteht die Möglichkeit,
über Teamviewer oder Remote-
hilfe sozusagen Dinge fernzu-
steuern.
Zuständig für Fotobearbei-

tung ist Monika Schober, scho-
ber@seniorennetz-as.de, für Vi-
deo Manfred Hoffmann,
hoffmann@seniorennetz-as.de
und Sandra Salb, salb@senioren-
netz-as.de, für Smartphones,
Tabletts eingeschränkt Jürgen
Delle, delle@seniorennetz-as.de
und Monika Schober, scho-
ber@seniorennetz-as.de.

POLIZEIBERICHT

Kratzer und Delle an
Seat verursacht
Kümmersbruck. In der Nacht von
Donnerstag auf Freitag parkte ei-
ne Anwohnerin ihren schwarzen
Pkw Seat ordnungsgemäß in der
Rektor-Wutz-Straße, heißt es im
Polizeibericht. Als sie zu ihrem
Fahrzeug zurückkehrte, musste
sie feststellen, dass sich in der
Fahrertüre ihres Pkw eine Delle
befand und der Lack zerkratzt
war. Anhand des vorhandenen
Spurenbildes dürfte ein bisher
unbekannter Fahrzeugführermit
einem bisher unbekannten Fahr-
zeug gegendie Fahrertüre des Se-
at gefahren sein und den Scha-
den, welcher sich auf rund 1000
Euro beläuft, verursacht haben.
Hinweise erbittet die Polizeiin-
spektion Amberg.

Neuwahlen bei der AOVE-BioEnergie
Hermann Falk, Marcus Eichenmüller und Katja Stiegler Vorstände der Genossenschaft, Uwe König Bevollmächtigter

Amberg. (wwl) Turnusgemäß fand
im Rahmen der Generalversamm-
lung der AOVE-BioEnergie eG die
Wahl der Vorstände und des Bevoll-
mächtigten statt. Ein Resümee gab
es auch noch.
Für die nächsten drei Jahre agie-

ren Hermann Falk, Marcus Eichen-
müller und Katja Stiegler als Vor-
stände der AOVE-BioEnergie eG. Be-
vollmächtigter wurde Uwe König.
Alle vier wurden einstimmig vom
Gremium gewählt.
Scheidender Vorstandsvorsitzen-

der Josef Reindl zog ein kurzes Re-
sümee über seine langjährige Amts-
zeit. Er blickte auf sitzungsintensi-
ve Jahre zurück. „Finanzielle Proble-
me im Zusammenhang mit den
Fernwärmenetzen haben über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg Un-
mengen von Sitzungen notwendig
gemacht“, sagte Reindl.
Die Rekommunalisierung der

Netze Hirschau und Vilseck sowie
die erfolgreiche Optimierung des
Wärmenetzes Freihung waren
Grundlage der erfolgreichen Konso-
lidierung der Genossenschaft, so
dass man jetzt ruhigeren Zeiten

entgegensehen kann,meinte er. Da-
mit gehe die AOVE-BioEnergie eG,
die Geburtshelfer für vier Wärme-
netze war und weiterhin an zwei
Windkraftanlagen beteiligt ist, im
zehnten Jahr ihres Bestehens geord-
net in die Zukunft.
Den zukünftigen Verantwortli-

chen rät Reindl, bei neuen Projek-
ten nicht auf Euphorie und Laien-
rat zu vertrauen, sondern fachliche

Expertise einzuholen. Bei der sich
anschließenden Neuwahl wurden
Hermann Falk, Erster Bürgermeis-
ter Stadt Hirschau, Marcus Eichen-
müller, Erster Bürgermeister Stadt
Schnaittenbach, und Katja Stiegler,
AOVE GmbH, einstimmig als Vor-
standsmitglieder gewählt. Ebenso
einstimmig wurde Erster Bürger-
meister Uwe König, Markt Frei-
hung, zum Bevollmächtigten beru-

fen. Abschließend dankte Hermann
Falk im Namen des neuen Vor-
stands den ausgeschiedenen Vor-
ständen und dem Bevollmächtigten
für deren geleistete Arbeit und für
die gute Zusammenarbeit. „Nach
manch schlaflosen Nächten und
überstandenen Wogen kann ein
wohl bestelltes Feld übergeben wer-
den“, resümierte er zum Ende der
Sitzung.

Sie vertreten künftig als neue Vorstände die AOVE-BioEnergie eG (von links): Marcus Eichenmüller, Katja Stiegler, Hermann
Falk. Uwe König (rechts) ist Bevollmächtigter der Genossenschaft. Bild: wwl


