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Sensen und Dengeln
für Einsteiger
Ortlesbrunn. Der Landschafts-
pflegeverband lädt gemeinsam
mit demBundNaturschutz zu ei-
nem Sensen-Kurs nach Ortles-
brunn ein. Der Kurs richtet sich
an alle Menschen, die ihre Wiese
selbst ohne Maschine mähen
und so auchArtenvielfalt fördern
möchten.
„Mit einer gut geschärften

Sense, die auf die eigene Körper-
größe eingestellt ist, und der
richtigen Haltung, ist das ein
schön entspanntes Arbeiten“,
sagt Ludwig Wiedenhofer, Profi
an Sense und Amboss. Er hat das
Sensen schon als Kind gelernt
und gibt sein Wissen weiter. Im
Kurs stehen gut geschärfte Sen-
sen zurVerfügung. Interessenten
können eigene Werkzeuge mit-
bringen und begutachten lassen.
Der Kurs ist am Sonntag, 26.

Juli, von 10 bis etwa 13 Uhr. An-
meldung per E-Mail an
oekomodellregion@lpv-amberg
-sulzbach.de (bevorzugt) oder
unter Telefon 09621/39-238.

AMBERG-SULZBACH

Ferienangebot der
AOVE trotz Corona
Amberg-Sulzbach. Auch in Zeiten
von Corona trägt die AOVE mit
einigenVeranstaltungen zumFe-
rienprogramm in der Region bei.
AmDonnerstag, 6.August,von 10
bis 11.30Uhr entführenMärchen-
erzählerin Gretl Mildner und Jä-
ger Franz Erras die Kinder in die
„GeheimnisvolleWald- und Mär-
chenwelt“ in Kötzersricht bei
Hahnbach.
Am Dienstag, 11. August, von 8

bis 10 Uhr unternimmt Bebbo
Schuller in Schnaittenbach die
„Expedition Tiere am Bach“. „Vil-
sErleben – Leben an derVils“bie-
tet Gerd Ponkratz am Donners-
tag, 20. August, von 10 bis 12 Uhr
in Hahnbach an. In Gebenbach
erzählt Albert Rösch am Mitt-
woch, 26. August, von 10 bis 11.30
Uhr„Von großen Burgherren und
kleinen Leuten“.
Die Gebühr für alle Veranstal-

tungen beträgt 3 Euro. Genaue
Treffpunkte,weitere Informatio-
nen und Anmeldung auf
www.aove.de/veranstaltungen.

Auszeichnung für
Artznetz UGOM
Amberg-Sulzbach.DieAOKBayern
hat das Arztnetz UGOM in Am-
berg und dem Landkreis Am-
berg-Sulzbach fürherausragende
Versorgungsqualität in dermedi-
zinischen Behandlung seiner Pa-
tienten ausgezeichnet. Wegen
seiner überdurchschnittlichen
Ergebnisse erhielt das UGOMdas
„Prädikat Silber, heißt es in einer
Presseinformation“.
Ausgewertet wurden bundes-

weite Vergleichsdaten zur medi-
zinischen Versorgung im Rah-
men des AOK-Projektes „Qualität
in Arztnetzen – Transparenz mit
Routinedaten“ (QuATRo). Insge-
samt 15 Qualitätsaspekte bei der
Behandlung der Patienten flos-
sen in die Bewertung ein, darun-
ter beispielsweise die leitlinien-
gerechte Versorgung mit Medi-
kamenten oder dieVerhinderung
von vermeidbaren Krankenhaus-
Aufenthalten.
Gemessen wurden auch Indi-

katoren wie die Grippeschutz-
Impfrate unter den Patienten
oder die Kontrolle von Risikofak-
toren bei Diabetikern.„Die guten
Ergebnisse zeigen, dass sich die
Mitglieder des UGOM ganz be-
sonders für eine höhere Qualität
in der ambulanten medizini-
schen Versorgung engagieren“,
betont Christa Siegler,Direktorin
der AOK in Amberg.

Ölgemälde großer Kirchenväter
Hahnbach. (mma) Maximilian
Prechtl (1757 bis 1832), ein gebürti-
ger Hahnbacher, war der letzte Abt
des Klosters Michelfeld bei Auer-
bach. Er vermachte der Frohnberger
Wallfahrtskirche acht große Bilder,
die er als Privatbesitz aus dem 1802
durch die Säkularisation aufgelös-
ten Klosters mitnehmen durfte. Im
Buch „Die Kunstdenkmäler Bay-
erns“ werden diese als „gute Arbeit
des 18. Jahrhunderts“ bewertet.
Vier große Bilder zeigen die gro-

ßen Kirchenväter: Zum einen den
heilige Ambrosius. Er verfasste an-
geblich den sogenannten „ambro-
sianischen Lobgesang“, bekannt als
das „Te Deum“, also das bekannte
Lied „Großer Gott, wir loben dich“.
Er starb 397 als Bischof von Mai-
land.Weiter ist dort der heilige Hie-
ronymus zu bestaunen. Er war ein
hoch gelehrter frommer Priester,
der vor allem durch seine Überset-
zungen der Bibel berühmt wurde.
Er starb im Jahr 420 im Heiligen
Land, in Bethlehem, was auf
deutsch „Haus des Brotes“ heißt.

Auf die wiederholte Frage vieler Pil-
ger, ob denn Jesus wirklich in Beth-
lehem geboren worden sei, soll er
geantwortet haben: „Und wenn Je-
sus hundertmal in Bethlehem ge-
boren worden wäre, aber nicht in
deinem Herzen, wäre er umsonst
geboren worden.“
Auch der heilige Augustinus ist

in der Wallfahrtskirche zu finden.
Er war lange Zeit Bischof von Hippo
in Nordafrika und starb dort im
Jahr 430. Berühmt sind bis heute
seine „Confessiones“, seine „Be-
kenntnisse“. Ein weiteres Bild zeigt
den heiligen Gregor, genannt Gre-
gor, der Große. Er war Papst in Rom
und starb 640. Seine damalige Kir-
chenreform und die Reform des ju-
lianischen Kalenders sind bis heute
in Kraft.
Vier weitere große Ölgemälde

aus dem Passionszyklus stammen
aus dem Michelfelder Kloster:
„Christus auf Gethsemane“, „Garten
an der Ölmühle“, „Geißelung und
Verspottung des Heilandes“ und
„Kreuzigung Jesu auf Golgotha“.

In der Frohnberger Wallfahrtskirche ist unter anderem der Heilige Ambrosius zu
bestaunen. Bild: mma

Finanzspritze für nachhaltige Projekte
Barrierefreies Imkern, sze-
nische Führungen auf dem
Frohnberg, Streuobstwiese
in Ehenfeld und Fußball spiel-
ende Mütter. Diesen vier
Projekten greift der Landkreis
Amberg-Sulzbach finanziell
unter die Arme.

Amberg-Sulzbach. (exb) Der Nachhal-
tigkeitsrat unter Vorsitz von Land-
rat Richard Reisinger sprach sich
bei seiner Sitzung in Sulzbach-Ro-
senberg für die Unterstützung von
vier Vorhaben aus. Regionalmana-
gerin Katharina Schenk stellte den
Mitgliedern des Rates die Projekte
genauer vor.
So will der Bienenzuchtverein

Sulzbach-Rosenberg Menschen mit
Behinderung das Imkern ermögli-
chen. Dazu müssen der Vorplatz
und der Eingang zum Schleuder-
raum barrierefrei gepflastert sowie
behindertengerecht eingerichtet
werden. Kosten von rund 2000 Euro
hat der Bienenzuchtverein hierfür
veranschlagt und eine Förderung
des Projekts in Höhe von 1000 Euro
beantragt. Dieser stimmte der
Nachhaltigkeitsrat einstimmig zu.
Ein weiteres Projekt sind szeni-

sche Führungen auf dem Hahnba-
cher Frohnberg, die mit Erzählerin
und einigen Laien-Schauspielern
zweimal jährlich zu einem festen
Termin angeboten werden sollen.
Die AOVE will mit diesen Führun-
gen Geschichte anschaulich gestal-
ten und erfahrbar machen. Für die
Darstellung der Szenen hat die AO-

VE für Kostüme und Requisiten so-
wie die Konzeption der Führungen
beim Landkreis Amberg-Sulzbach
eine Förderung von 1000 Euro be-
antragt. Auch hier stimmte der
Nachhaltigkeitsrat einstimmig zu.

Kickende Mamas
Die Blumen- und Gartenfreunde
Ehenfeld feiern in diesem Jahr ihr
40-Jähriges. Der Verein sieht sich in
der Pflicht, sich für Natur und
Landschaft in und um das Dorf zu
engagieren. Nachdem in Ehenfeld
noch keine Streuobstwiese vorhan-
den ist, entstand die Idee, 40 Obst-
bäume mit dazugehörigen Paten zu
pflanzen, das Projekt in mehreren
Gemeinschaftsaktionen umzuset-
zen und somit das Wissen und die
Wertschätzung für ökologisch pro-
duziertes Obst zu vermitteln und
auch neu zu beleben. Auch hierfür
gewährt der Landkreis Amberg-
Sulzbach eine Förderung in Höhe
von 1000 Euro.
Schließlich stimmte der Nach-

haltigkeitsrat noch einer finanziel-
len Unterstützung in Höhe von
1000 Euro für das Projekt Tor-
schusspanik zu. Dahinter verbirgt
sich eine Gruppe von Frauen, die
sich regelmäßig zum hobbymäßi-
gen Fußballspielen trifft. Das Be-
sondere daran ist, dass alle Spiele-
rinnen Mütter sind und ihre Kinder

dabei sein dürfen. Aktuell besteht
die Gruppe aus 14 Frauen und etwa
gleich vielen Kindern im Alter von 5
bis 12 Jahren. Mit den Fördergel-
dern soll Trainingsequipment wie
Bälle und Markierungshütchen an-
geschafft werden.
Landrat Richard Reisinger beton-

te im Anschluss, welch wichtige
Rolle das Thema Nachhaltigkeit für
den Landkreis Amberg-Sulzbach
spielt. So stellt der Kreistag zur Um-
setzung des Leitbildes „Deine Zu-
kunft 2030. Amberg-Sulzbach“ jähr-
lich 50000 Euro in den Haushalt
ein. Mit einem Teil des Geldes wer-
den regelmäßig neue nachhaltige
Ideen finanziell unterstützt.
Regionalmanagerin Katharina

Schenk gewährte noch einen Ein-
blick in die einzelnen Handlungs-
felder und deren Projekte. Exempla-
risch nannte Schenk hier die Vhs-
Reihe „Enkeltauglich leben“, das
Projekt „Sag was“, mit dem junge
Menschen für Kommunalpolitik be-
geistert werden sollen, das Wander-
wegekonzept aus dem Bereich Tou-
rismus oder die Repair-Cafés, die
derzeit unter strengen Hygienevor-
schriften wieder regelmäßig statt-
finden. Zudem rief Schenk Kommu-
nen, Vereine, Verbände und Institu-
tionen dazu auf, sich mit neuen
Projekten am Leitbildprozess zu be-
teiligen. Für die Umsetzung können

bis 31. August 2020 Fördergelder be-
antragt werden.

Bis zu 1000 Euro Förderung
Bewerbungen um Fördermittel im
Rahmen der Förderrichtlinie Leit-
bild müssen schriftlich an das
Landratsamt Amberg-Sulzbach,
Sachgebiet L1, Schloßgraben 3,
92224 Amberg gesendet werden. Ak-
tuelle Anträge können heuer noch
bis Montag, 31. August, gestellt wer-
den. Antragsberechtigt sind dabei
Kommunen, Institutionen, Vereine
und Verbände im Landkreis Am-
berg-Sulzbach, die an einer Mitwir-
kung im Leitbildprozess interes-
siert sind.
Die mögliche Zuwendung be-

trägt bis zu 80 Prozent der veran-
schlagten förderfähigen Projektkos-
ten, jedoch nicht mehr als 1000
Euro je Maßnahme. Für die Vergabe
von Fördergeldern ist dabei ent-
scheidend, dass die Maßnahme ei-
nen innovativen Charakter hat und
die Projekte tatsächlich zur Umset-
zung der im Leitbild des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach festgelegten
Ziele beitragen. Weitere Infos gibt
es im Internet, per Mail an
leitbild@amberg-sulzbach.de oder
telefonisch unter der Nummer
09621/39-159.

www.deinezukunft-as.de

Die Umsetzung des Leitbildes „Deine Zukunft 2030. Amberg-Sulzbach“ ist eine der Aufgaben der Regionalmanagerin des
Landkreises Amberg-Sulzbach, Katharina Schenk. Bild: Martina Beierl/exb

NACHHALTIGKEITSRAT

Der Nachhaltigkeitsrat achtet auf eine
ganzheitliche Weiterentwicklung des
Landkreises Amberg-Sulzbach und ist
ein beratendes Gremium für den Kreis-
tag, das über die Nachhaltigkeitsakti-
vitäten der Region informiert und die-
se steuert. Die Mitglieder werden
durch den Kreistag auf Vorschlag des
Landrats berufen. Der Nachhaltigkeits-
rat setzt sich aus maximal 20 Mitglie-
dern zusammen. Neben dem Vorsit-
zenden Landrat Richard Reisinger ge-
hören dem Nachhaltigkeitsrat die Lei-
ter der Handlungsfelder, die Vorsitzen-
den der Fraktionen im Kreistag sowie
weitere Ansprechpartner zum Beispiel
aus den Bereichen Integration und In-
klusion, Regionalentwicklung und Öf-
fentlichkeitsarbeit an.


