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AMBERG-SULZBACH

Infoveranstaltung
des BBV online
Amberg-Sulzbach. (exb) Zu zwei
Online-Infoveranstaltungen mit
denThemen„Düngeverordnung“
und „Aktuelle politische und ge-
sellschaftliche Herausforderun-
gen“ lädt der Bayerische Bauern-
verband Amberg mit dem Ver-
band für landwirtschaftliche
Fachbildung (VLF) ein. Die bei-
den Seminare finden am Mitt-
woch, 13., und Donnerstag, 21. Ja-
nuar, jeweils um 19.30 Uhr statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist aber unter
www.bildung-beratung-bayern.
de notwendig. Der Zugangslink
wird den Teilnehmern dann ei-
nen Tag vorher zugemailt.

POLIZEI

Hundehalter wird beim
Gassigehen aggressiv
Poppenricht. (ll) Zusammenstoß
beim Gassigehen – dieses Mal
bleiben aber die Hunde friedlich,
eines der Herrchen nicht. Die
ganze Sache begann am Sams-
tagmittag ganz harmlos: Laut
Pressebericht der Polizeiinspek-
tion Sulzbach-Rosenberg war zu
diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger
Poppenrichter mit seinem Hund
nördlich der Siedlung „Neue Hei-
mat“ spazieren, als er auf einen
anderen Spaziergänger mit ei-
nem Hund traf. „Wohl weil sich
beide Hunde beschnupperten“,
wurde dieser 61-jährige Poppen-
richter laut Polizei dem 55-Jähri-
gen gegenüber aggressiv. „Neben
verbalen Beleidigungen wurde
auch ein Holzstock verwendet,
der den 55-Jährigen nur knapp
verfehlte“, vermeldet der Polizei-
bericht. Die PI Sulzbach-Rosen-
berg (09661/87440) bittet um
Hinweise zu dieser Auseinander-
setzung und hofft dabei vor al-
lem auf Informationen durch ei-
ne junge Familie, die sich offen-
bar kurz zuvor in dem beschrie-
benen Bereich aufgehalten hatte.

Eisvogel-Duo bei
der Rast fotografiert

Amberg-Sulzbach. (hou) Einer allein
gilt schon als Seltenheit. Doch zwei
sind eine absolute Rarität. Der in Wolf-
ring wohnende Fotograf Hans Heimler
war kürzlichmit seinem Fahrrad unter-
wegs und machte an einem Bachlauf
an der Nahtstelle der Kreise Schwan-
dorf und Amberg-Sulzbach eine aufre-
gende Entdeckung: Zwei Eisvögel flo-
gen ihm direkt vor das Objektiv und
nahmen dicht nebeneinander auf ei-
nem Ast Platz. Der Jungvogel und ei-
nes seiner Elternteile ließen sich nicht
stören, verharrten mehrere Minuten
und suchten das Gewässer nach Fisch-
beute ab. Nach der Fotopirschwander-
ten mehrere Schnappschüsse von den
mehrfarbig gefiederten Eisvögeln in
Heimlers Archiv. Bild: Heimler/exb

Hilfe für Feuerwehr-Kollegen in Kroatien
Am 29. Dezember ereignete
sich in Kroatien ein schweres
Erdbeben. Besonders in den
ländlichen Gebieten des
Landkreises Sisacko-Moslavacke
ist die Not groß. Hilfe kommt
nun von Feuerwehren aus
dem Landkreis
Amberg-Sulzbach.

Rieden. (egl) Der Landesfeuerwehr-
verband (LFV) Bayern hielt Rück-
sprache mit dem kroatischen Feuer-
wehrverband; dort stellte sich he-
raus, dass Ausrüstungsgegenstände
für die örtlichen Helfer gebraucht
werden, um deren Einsatz nach dem
schweren Erdbeben wieder zu er-
möglichen.
Kurzerhand hat sich der LFV Bay-

ern mit Rücksprache beim Bayeri-
schen Innenministerium entschlos-
sen, eine Abfrage bei den bayeri-
schen Feuerwehren zu starten, um
noch brauchbare Ausrüstungsge-
genstände den kroatischen Feuer-
wehren zur Verfügung zu stellen,
heißt es in einer Presse-Info. Insge-
samt kamen dabei rund 15000 Ein-

zelteile aus 300 Feuerwehren bay-
ernweit zusammen. Auch Feuer-
wehren aus dem Landkreis Amberg-
Sulzbach haben sich dazu bereit er-
klärt, gebrauchte Gegenstände für
die kroatischen Kameraden zu
spenden. Die Feuerwehren Hasel-
mühl, Kümmersbruck, Rieden,
Traßlberg, Röckenricht und Hir-
schau brachten ihre Gegenstände
nach Rieden, dort wurde die Sam-
melstelle des Landkreises Amberg-
Sulzbach eingerichtet. Folgende Ge-
genstände werden aus dem Land-
kreis Amberg-Sulzbach nach Kroa-
tien geschickt: Steckleiterteile, Ein-
satzjacken, Einsatzhosen, Lederstie-
fel, Helme, Stromaggregat, Schein-
werfer und noch ein paar Kleinteile.
Die Feuerwehr Rieden übernahm

den Hilfstransport zum Sammel-
punkt in Hersbruck. Am Montag
wird ein Transportkonvoi von Ro-
senheim aus nach Kroatien starten,
heißt es.
Kreisbrandrat Fredi Weiß be-

dankte sich bei allen Feuerwehren,
die Gegenstände zur Verfügung
stellten und abschließend bei der
Feuerwehr Rieden für die Organisa-
tion der Anlieferungsstelle und den
Transport nach Hersbruck.

Die Feuerwehr Rieden transportierte das gespendete Material zum Sammellager
nach Hersbruck. Bild: egl

AOVE-Internetauftritte mit neuem Gesicht
Amberg. (aove) Für einen Relaunch
der in die Jahre gekommenen Inter-
netseiten hat der AOVE-Verein über
das Regionalbudget finanzielle Un-
terstützung beantragt. Nun präsen-
tieren sich Informationen über die
AOVE sowie Freizeitmöglichkeiten
und Veranstaltungen in der Region
rundum erneuert und in zeitgemä-
ßer Darstellung, heißt es in einer
Presseinformation des AOVE-Ver-
eins.
Die Seite www.aove.de gibt einen

Überblick über Aufgaben und Zu-
sammensetzung der AOVE, Ent-
wicklungen und Projekte des inter-
kommunalen Zusammenschlusses
sowie Aktivitäten der AOVE-Ener-
gie-Region. Auf der Startseite gibt
es Neuigkeiten, Presseartikel und
Veranstaltungen. Tipps, um die Re-

gion zu entdecken, erhalten alle In-
teressierten auf der Seite
www.die-goldene-strasse.de – von
Freizeitmöglichkeiten für Jung und
Alt über Sehenswürdigkeiten bis zu
Gaststätten und Unterkünften.
Wissenswertes über die AOVE-

Kommunen in Form eines „Ausflugs
für die Ohren“, Informationen über
die Goldene Straße zwischen den
Metropolen Prag und Nürnberg so-
wie Erlebnisse und Berichte runden
das Angebot ab, heißt es.
Das Regionalbudget unterstützt

die Umsetzung von Kleinprojekten
im Bereich der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung AOVE. Auch für
2021 können Projektanträge einge-
reicht werden. Nähere Informatio-
nen dazu gibt es im Internet unter
www.aove.de.

AOVE-Geschäftsführerin Katja Stiegler und der Vorsitzende des AOVE-Vereins,
Hans-Martin Schertl (rechts), freuen sich über die von Ralph Moser (Mitte) von
Moser Media und Informatik neu gestalteten Internetseiten. Bild: Stefanie Ringer/exb


