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Nachwuchs beim Fischadler
Die Fotos von jungen Fisch-
adlern entstanden schon vor
einiger Zeit. Außer Zweifel
steht dabei: Sie zählen auf
regionaler Ebene zu den
Bildern des Jahres 2020. Jetzt
erst hat sie der Fotograf wegen
einzuhaltender Sicherheits-
bestimmungen freigegeben.

Amberg-Sulzbach. (hou) Die Aktion
lief geheim ab. Sie fand an der Naht-
stelle der Landkreise Amberg-Sulz-
bach und Schwandorf statt und war
von langer Hand geplant. Vertreter
von Naturschutzbehörden nahmen
teil, auch Vogelschützer reisten an.
Ihr gemeinsames Ziel war ein Wald-
stück, in dessenMitte sich seitweni-
gen Jahren dermächtige Horst eines
Fischadlerpaares befindet.
Sehr zur Freude von Ornitholo-

gen hatte sich in diesem Jahr drei-
facher Nachwuchs bei den Adlern
eingestellt. Das vom Elternpaar na-
hezu ständig mit Futter versorgte
Trio sollte beringt werden. Also
kletterten Experten hinauf zum
Horst und brachten die Jungvögel
behutsam herab auf den Waldbo-
den. Dort wartete der von weit her
angereiste Fachmann Daniel
Schmidt-Rothmund, Leiter des Vo-
gelschutzzentrums Mössingen, und

legte dem gefiederten Nachwuchs
die Ringe an. Danach war eine er-
neute Kletterpartie angesagt. Die
kleinen Adler wurden zurück ins
Nest gebracht. Ihre Eltern kreisten
derweil und beobachteten argwöh-
nisch, was mit ihren Jungen ge-
schah.
Danach war alles, wie gewohnt:

Die Fütterung begann erneut. Den
in Wolfring (Gemeinde Fenster-
bach) wohnenden Fotografen Hans
Heimler hatte man zu der Berin-
gungs-Aktion zugelassen. Unter
Auflagen allerdings: Er war dazu
aufgefordert, keinem den Standort
des Adlernests zu verraten. Denn
die Seltenheit der Vögel gebietet
absolute Ruhe für sie und ihren
Brutstandort. So kommt es, dass
Heimler erst jetzt, viele Wochen
nach dem Ereignis, zwei seiner Auf-
nahmen zur Veröffentlichung frei-
gab. Unterdessen sind die Fischad-
ler samt flügge gewordenem Nach-
wuchs längst in wärmere Gefilde
abgezogen. Mit einer Flügelspann-
weite bis zu 1,70 Meter haben sie
sich auf den langen Weg gemacht.
Was momentan bleibt, ist die Hoff-
nung auf ihre Rückkehr im Jahr
2021. Hans Heimler wartet darauf
und wird sich samt seinen Teleob-
jektiven einfinden, um die Adler
aus gebotener Distanz zu beobach-
ten. Ganz allein, damit die Vögel
nicht gestört werden.

Das allein schon von der Größe her majestätisch anmutende Elternpaar hat sich
auf einem kahlen Baumwipfel niedergelassen und beobachtet argwöhnisch, was
mit seinem Nachwuchs geschieht. Bild: Hans Heimler/exb

Ein Foto mit Seltenheitswert: Drei junge Fischadler werden von dem eigens angereisten Experten Daniel Schmidt-Rothmund beringt. Danach kommen die raren
Jungvögel so behutsam wieder in ihr Nest zurück, wie man sie vorher herab auf den Boden gebracht hatte. Bild: Hans Heimler/exb

Lisa Preuß und ihrem Mann Willi wur-
de die Ehrenmedaille der Lebenshilfe
überreicht. Bild: Preuß/exb

Kunden und Geschäftsleute
spenden für Jura-Werkstätten
Initiative eines Ehepaares sammelt mehr als 4600 Euro – Auszeichnung mit Ehrenmedaille
Amberg. (exb) Anfang 2020 hat sich
das Ehepaar Lisa undWilli Preuß da-
zu entschlossen, die Spendenaktion
„dahoam hilft dahoam“ ins Leben zu
gerufen. Im Laufe des Jahres stellten
sie gut 50 Spendenboxen in unter-
schiedlichsten Einkaufsmärkten
und Einzelhandelsgeschäften in der
Region auf.Am Ende des Jahreswur-
de gezählt: Exakt 4689,82 Euro sind
für die Jura-Wohnstätten, einer
Wohneinrichtung für Erwachsene
mit körperlicher und/oder geistiger

Behinderung in Amberg und Sulz-
bach-Rosenberg, zusammengekom-
men. Die Spende überreichte das
Ehepaar nun an den Vorsitzenden
der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach,
Eduard Freisinger, seinen Stellver-
treter Bernhard Vahle sowie an die
scheidende Geschäftsführerin, Eve-
lin Küfner, und deren Nachfolgerin
FranziskaWeiß.
3000 Euro kamen zusammen,

weil Kunden in den Geschäften Gu-
tes tun wollten und Geld in die Bo-

xen warfen. Unterschiedliche ande-
re Aktionen von Bäckern, Super-
märkten, Einzelhändlern und Ein-
zelspenden von Privatleuten erhöh-
ten die Summe auf das Endergebnis
von mehr als 4600 Euro.
Als Dank und Anerkennung für

diesen außergewöhnlichen Einsatz
übergaben die Vorsitzenden der Le-
benshilfe und die Geschäftsleitung
der Jura-Wohnstätten die Ehrenme-
daille der Lebenshilfe an Lisa und
Willi Preuß.

KURZ NOTIERT

Tablets vom Bund
für AOVE-Ehrenamtliche
Amberg-Sulzbach. (exb) Mehr als
20 ehrenamtliche AOVE-Alltags-
begleiter bieten älteren, hilfebe-
dürftigen Menschen Unterstüt-
zung an, damit sie länger in ihrer
vertrauten Umgebung leben
können. Mit dem Coronavirus
hat sich der organisatorische
Aufwand für den Service massiv
erhöht. Daher hat sich die AOVE
für das Förderprogramm„Ehren-
amt stärken.Versorgung sichern“
des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft be-
worben.
Ältere Menschen zählen zu

den Covid-19-Risikogruppen und
können seit Ausbruch der Pande-
mie noch weniger als bisher das
Haus verlassen.Dadurch hat sich
ein höherer Bedarf an Hilfe bei
der Versorgung ergeben, der wie-
derummehrAufwand für die Ko-
ordination und Kommunikation
bedeutet. So teilt es die AOVE in
einer Pressemitteilung mit. Die-
ser Mehraufwand soll nun dank
der Förderung mit digitalen
Hilfsmitteln abgefedert werden
und die Abstimmung im Team
gleichzeitig vereinfachen. Auch
Hilfebedürftige profitieren
durch schnellere Hilfe.
Im Zuge der Förderung konn-

ten zehn Tablets für die Ehren-
amtlichen angeschafft werden.
Für die Geschäftsstellewurde au-
ßerdem eine Software entwi-
ckelt, die den Verwaltungsauf-
wand etwa bei der Neuaufnahme
von Helfern und Hilfebedürfti-
gen verringert. In Kooperation
mit der VHS Amberg-Sulzbach
haben die Alltagsbegleiterinnen
inmehreren Schulungseinheiten
den Umgang mit dem techni-
schen Equipment und verschie-
denen digitalen Anwendungen
erlernt. Projektträger des zu 100
Prozent geförderten Projektes
mit einerGesamtsummevon fast
8000 Euro ist die AOVE.

„Hilfe zum Helfen“:
Bereitschaft enorm
Amberg-Sulzbach. (exb) Amberg-
Sulzbachs Landrat Richard Rei-
singer zieht nach derAdventszeit
ein positives Resümee der Spen-
denaktion „Hilfe zum Helfen“.
Das teilt seine Presseabteilung in
einer Information mit. „Mit den
Spendengeldern unterstützen
wir Menschen, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen,
sondern unschuldig in Not gera-
ten und dringend auf Unterstüt-
zung angewiesen sind“, wird er
darin zitiert. Die Hilfsbereit-
schaft sei enorm gewesen.
Reisinger garantiert, dass das

gespendete Geld dort ankomme,
wo es tatsächlich gebraucht wer-
de. „Da ist zum Beispiel die al-
leinerziehende Mutter, die ihren
Kindern kaum das Nötigste bie-
ten kann. Zwei neue Schulranzen
zauberten ein Lächeln ins Ge-
sicht der Mutter und der Kinder.
Oder die Familie, die bei einem
Großbrand alles verloren hat.
Schnelle, unbürokratische Hilfe
gab Trost und Zuversicht“, zählt
Landrat Richard Reisinger zwei
Beispiele auf, bei denen Hilfs-
fonds-Spendengelder Menschen
im Amberg-Sulzbacher Land ein
Stück Hoffnung geben konnten.
Seit vielen Jahren kümmert

sich der Hilfsfonds „Hilfe zum
Helfen“ um Landkreisbewohner,
die dringend auf die finanzielle
Unterstützung anderer angewie-
sen sind.
Gespendet werden kann wäh-

rend des ganzen Jahres: Aktion
„Hilfe zum Helfen“ unter IBAN:
DE27 7525 0000 0190 0000 18
(Sparkasse Amberg-Sulzbach).


