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Die Kreisjugendring-Verantwortlichen, Geschäftsführerin Martina Spiegler (links) und Vorsitzende Cornelia Bäuml,
testen schon mal, wie es sich so anfühlt hinter der Theke der Fruchtbar. Bild: Sandig

Über Verspätung
nicht sehr glücklich

In Hirschau Anschluss an das Fernwärmenetz der AOVE

Hirschau. Ende Juni/Anfang Juli wer-
den die ersten Häuser in Hirschau im
Bereich der Walkstraße und der Hei-
denau an das Fernwärmenetz der
AOVE-BioEnergie angeschlossen. Ei-
ne Situation, mit der sich der Vor-
stand der Genossenschaft nicht ganz
zufrieden zeigt. Ein wesentlich frühe-
rer Anschluss an das Netz sei geplant
gewesen, habe sich aber verschoben.

Die Gewerke aufgeteilt
Zunächst, so informierte Vorstands-
mitglied Hans Drexler, erfolgte aus
zeitlichen Gründen die Aufteilung
der einzelnen Gewerke auf drei ver-
schiedene Firmen. Dies habe den
Vorteil, dass Arbeiten parallel laufen
können, aber bei den Schnittstellen

ein erhöhter Abstimmungsbedarf
notwendig sei. Dieser entstand laut
Drexler, da der Baufortschritt des
Wärmenetzes abhängig war von der
Altstadtsanierung im Stadtkern.

6,3 Kilometer Leitungen
Zudem habe das Konzept wegen der
Nachfrage von potenziellen An-
schließern ständig angepasst werden
müssen. Drexler sprach von Ausfall-
zeiten bei den Baufirmen trotz des
mildenWinters. Trotz allerWidrigkei-
ten seien bis jetzt 6,3 Kilometer Lei-
tungen verlegt. Bis Mitte Juli erfolgen
die Hausanschlüsse in der Walkstra-
ße und im Ziegelhüttengebiet mit
Nebenstraßen, bis Anfang August die
Anschlüsse bis zum Rathaus.

Bis spätestens Mitte Juli werden Teilabschnitte des Fernwärmenetzes Hir-
schau-Nord in Betrieb gehen. Bild: hfz

Schulung für die Fruchtbar: Tricks und Kniffe fürs Cocktail-Mixen

Mit der Fruchtbar will der Kreisju-
gendring eine gewisse Qualität ga-
rantieren. Deshalb ist für alle, die
sich den Anhänger ausleihen wol-
len, der Besuch einer speziellen
Schulung Pflicht. „Sie ist hauptsäch-
lich für das spätere Barpersonal ge-
dacht“, erläutert Kreisjugendring-
Geschäftsführerin Martina Spiegler.

Neben der praktischen Einwei-
sung (wo sich was im Anhänger be-
findet, wie der Industriespüler funk-
tioniert) gibt es Infos über den orga-
nisatorischen Ablauf, Tipps zum Ar-
beiten hinter dem Bartresen, zum
Einkauf der Säfte und zur Handha-
bung des Equipments. Dann dürfen
die künftigen Barchefs selbst probe-
mixen, denn schließlich soll der
Cocktail später nicht ausflocken,
weil sich säurehaltige Säfte und Sah-
ne eben nicht verbinden. Die nächs-

te Schulung ist laut Spiegler für
Samstag, 5. Juli, von 10 bis 14 Uhr in
der KJR-Geschäftsstelle im LCC in
Sulzbach-Rosenberg geplant. Den
Kurs leitet eine Expertin, die Erfah-
rungen im Cocktail-Mixen hat und
diesbezüglich „alle Tricks und Kniffe
kennt“, wie es Martina Spiegler for-
muliert. „Das ist eine offene Veran-
staltung“, erklärt sie.Will heißen: All
jene, die sich fürs Cocktail-Mixen in-
teressieren, sindwillkommen. Erho-
benwird eine Gebühr von fünf Euro.
Vereinen oder Organisationen, die
hernach die Fruchtbar ausleihen,
wird dieser Betrag zurückerstattet.

Die Verleihgebühr pro Tag ist ge-
staffelt: Sie reicht von 50 Euro für
Mitgliedsverbände des Kreisjugend-
rings bis zu 240 Euro für gewerbliche
Anbieter und Firmen. Zusätzlich ist
eine Kaution von 150 Euro fällig.Wer

kein Barpersonal hat, der kann eines
buchen. „Wir haben dafür einige
motivierte Leute, die als Zweier-
Team das übernehmen“, sagt Spieg-
ler. Dann erhöhe sich entsprechend
die Gebühr. Die Rückmeldung der
Entleiher sei positiv, so Martina
Spiegler und Kreisjugendring-Vor-
sitzende Cornelia Bäuml. Die Kreis-
jugendfeuerwehr habe damit eine
gute Erfahrung gemacht, erzählt
Bäuml, die auch dort engagiert ist.

Welche Cocktails die Veranstalter
anbieten und was sie dafür verlan-
gen, ist deren Sache. „Auf unseren
Veranstaltungen verlangen wir 2,50
Euro pro Cocktail und ein Euro
Pfand für dieHartplastikbecher“, er-
läutert Spiegler. Jetzt wünschen sich
die beiden Damen, dass die Frucht-
bar häufig auf Festen undVeranstal-
tungen zu sehen sein wird. (san)

Alternative zu
Limo und Spezi
Fruchtbar: Cocktails mal ganz ohne Alkohol

Amberg-Sulzbach. (san) „Ganz
klar der Strawberry Dream“,
sagt Martina Spiegler. „Ich bin
eher der sahnige Typ.“ Cornelia
Bäuml schließt sich sofort an.
„Der schmeckt mir auch am bes-
ten.“ Die beiden Damen sind
sich einig: Alkoholfreie Cocktails
sind gut, die Fruchtbar des
Kreisjugendrings (KJR) und der
kommunalen Jugendarbeit des
Landkreises ist eine tolle Sache –
und bei Festen und Veranstal-
tungen eine Alternative zu Was-
ser, Limo und Spezi.

Bei der Lintacher Kirwa im vergange-
nen Jahr hatte die Fruchtbar ihren
ersten Einsatz. Noch zwölf Mal war
sie danach 2013 ausgeliehen worden.
Heuer war sie laut KJR-Geschäftsfüh-
rerin Martina Spiegler bereits vier
Mal unterwegs. Fünf Mal wird sie
noch ausgeliehen. „Wir haben aber
noch Wochenenden, wo Veranstalter
zuschlagen können“, sagt sie. Erfreut
sind sie und KJR-Vorsitzende Corne-
lia Bäuml, dass für 2015 schon zwei
Reservierungen vorliegen. Selbstver-
ständlich wird der Fruchtbar-Anhän-
ger auch zu eigenen Veranstaltungen
des Kreisjugendrings gezogen.

„Wir haben damit ein attraktives
Angebot für nicht-alkoholische Ge-
tränke“, sagt Martina Spiegler. „Es
muss nicht immer nur Limo und
Spezi sein.“ Die alkoholfreien Cock-
tails seien nicht nur für Jugendliche,
sondern natürlich auch für Erwach-
sene, fügt Bäuml hinzu. Vorausset-
zung für das Ausleihen der Fruchtbar
ist laut Martina Spiegler, dass auch

wirklich nur alkoholfreie Cocktails
angeboten werden. Cornelia Bäuml,
die auch bei der Feuerwehr engagiert
ist, hat beim Kreisjugendfeuerwehr-
tag in Steinling die Fruchtbar live er-
lebt. „Das ist gut angekommen“, ur-
teilt sie. Am 27. Juni wird der Bar-An-
hänger nach Amberg gezogen, wenn
auf dem LGS-Gelände das Kinderfest
steigt. Auch beim Gesundheitstag im
Hof des Landratsamts (21. Septem-
ber) ist die Fruchtbar vertreten. Un-
ter demMotto „Young FeVer“ präsen-
tieren sich Stadt- und Kreisjugend-
ring sowie die ihnen angehörigen
Vereine und Verbände am 27. Sep-
tember gemeinsam in der Amberger
Innenstadt. Dass dort dann die
Fruchtbar nicht fehlen darf, ist klar.

„Eine Zielgruppe fehlt uns noch“,
sagt Cornelia Bäuml und benennt
diese sogleich: Kirwan. Auf vielen
Festen sei der Alkohol immer noch
ziemlich etabliert, bedauert Spiegler.
„Es stört mich, wenn bei einem Fest
die Bar ein Viertel des Zelts ein-
nimmt“, so Bäuml. Deshalb würden
sich die beiden Frauen wünschen,
dass mit der Fruchtbar ein Zeichen
gesetzt werde: Es geht auch ohne Al-
kohol und es muss nicht immer nur
Spezi oder Limo sein.

Ihren eigenen Lieblings-Cocktail
haben die beiden Frauen längst ge-
funden: Strawberry Dream. Doch da
Geschmäcker verschieden sind, bie-
tet der Kreisjugendring, wenn er die
Fruchtbar selbst betreibt, drei bis vier
verschiedene Cocktails an. Die einen
sind süß und cremig, die anderen
eher bitter und herb. Die Rezepte da-
für gibt der Kreisjugendring auch
gerne weiter, wenn jemand sich die
Fruchtbar ausleiht.

Die Helfer in der Not: Die (Johannis-)Feuerwehr

Von Bastian Wild

Es ist ein schöner Sommerabend,
kurz nach 21 Uhr, die Sonne bereits
hinter dem Horizont verschwun-
den. Ein Traßlberger Feuerwehr-
mann sitzt auf seinem Balkon am
Wagrain. Es sollte eigentlich die
letzte Zigarette an diesem Tag sein.
Er schaut Richtung Luitpoldhöhe,
weiter nach rechts, Richtung
Traßlberg. Dort bleibt sein Blick
hängen. Eine schwarze Rauchsäule,
gut 100 Meter hoch. Nichts Unge-
wöhnliches im Juni,wo in vielenOr-
ten der Gedenktag von Johannes
demTäufermit demEntzündendes
Johannisfeuers gefeiert wird.

Keine halbe Stunde später heulen
die Sirenen. Um 21.44 Uhr sendet
die integrierte Leitstelle Amberg
(ILS) die Alarmierungs-SMS.
Grund: Unklare Rauchentwicklung
in Witzlhof, Poppenricht. Die Weh-
ren aus Traßlberg und Ammersricht
rücken aus. Auch der Traßlberger
Feuerwehrmann steigt ins Auto, um

sich auf denWeg ins Gerätehaus zu
machen. Nur wenige Minuten spä-
ter kommen die ersten Kräfte am
Einsatzort an, einerWiese auf Höhe
der Bahnunterführung bei der
Müllumladestation Neumühle.
Hier lodern die Flammen meter-
hoch. Kommandant der Traßlber-
ger Wehr samt Mannschaft steigen
zuerst aus den Fahrzeugen – und
sehen sich einer geselligen Gruppe
gegenüber, die um die züngelnden
Flammen sitzt.

Alle wissen nicht so recht, wie ih-
nen geschieht. Sichtlich perplex er-
klärt eine nette Dame, verantwort-
lich für dieses Feuer, den Einsatz-
kräften, dass die Veranstaltung so-
wohl der Gemeinde als auch der
Bahnaufsicht (wegen der anliegen-
den Gleise ...) gemeldet worden sei.
Ein Anruf bestätigt dies schließlich.

„Wir haben auf einmal die Sirene
gehört“, sagt die Frau. „Da hatten
wir irgendwie schon ein komisches
Gefühl.“ Zunächst habe es sich so

angehört, als würde der Klang der
Martinshörner wieder leiser wer-
den, berichtet sie. Zu diesem Zeit-
punkt sei der Gruppe schon ein
kleiner Stein vom Herzen gefallen.
„Doch dannwurde es wieder lauter.
Und auf einmal standen fünf Feuer-
wehrautos, Polizei und Sanka mit
Blaulicht vor uns“, erzählt sie. Das
sei freilich ein Schock gewesen.
„Wir hätten die netten Feuerwehr-
leute sogar noch zu einem Bier ein-
laden wollen, nachdem die erste
Aufregung vorbei war“, scherzt ein
Mann. „Aber die kamen sowieso ge-
rade von einem Geburtstag.“

„Wohltätig ist des Feuers Macht,
wenn sie der Mensch bezähmt, be-
wacht“: Das wusste bereits Fried-
rich Schiller im Jahre 1799. Keine
Wehr oder andere Einsatzkraft freut
sich über eine Fehlalarmierung.
Doch dieser Einsatz verdeutlicht
einmal mehr, wie schnell viele Eh-
renamtlichen vor Ort sind, um im
Ernstfall Leben, Hab und Gut ihrer
Mitmenschen zu retten.

Nein, das war kein Großbrand, sondern lediglich ein Johannisfeuer. Bild: ild


