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Wünschelrute schlägt auch beim paarweisen Gehen an
Kemnath. Restlos ausgebucht war
eine von der AOVE organisierte Pra-
xisübung mit der Wünschelrute un-
ter Leitung des Ehepaares Kiecker
an der Buchberghütte. Hannelore
und Erdreich Kiecker erläuterten,
dass die Buchberghütte in einem
energiereichen Zentrum liege. Was-
seradern führten um sie herum, und

es existiere eine Erdstrahlenkreu-
zung im Inneren der Hütte. „Das
Rutengehen ist eine magische und
schöpferische Tätigkeit des Men-
schengeistes“, sagten die Kursleiter.
Die Rute könne Wasser in großer
Tiefe oder als unterirdischen Was-
serfall am Buchberg nachweisen.
Gold, Geld oder Verlorengegange-

nes könne ebenso gefunden wer-
den. Die Teilnehmer übten auch
paarweises Rutengehen (Bild), bei
dem sich das Pärchen an die Hand
nimmt. Die freie Hand hält eine Ru-
te, die beim Überschreiten der Was-
serader zusammenschlägt, was den
begeisterten Übenden durchwegs
gelang. Bild: hfz

Rödlas-Turm bleibt
Zuschuss ermöglicht Sanierung und noch mehr

Massenricht. Einen Zuschuss in Hö-
he von bis zu 219 107 Euro erhält der
Zweigverein Massenricht des Ober-
pfälzer Waldvereins. Das Geld ist für
die Finanzierung des bayerischen
Teils des Projekts „Expedition Erdge-
schichte – Oberpfalz und Westböh-
men“ bestimmt. Bewilligt hat diese
Summe in Höhe von 70 Prozent der
kofinanzierungsfähigen Kosten die
Regierung der Oberpfalz aus Mitteln
des Ziel-3-Programms zur grenz-
übergreifenden Zusammenarbeit
zwischen Bayern und Tschechien.

Sowohl der Raum um Freihung/
Massenricht als auch der Raum um
Planá waren laut Pressemitteilung
der Regierung in der Vergangenheit
geprägt von Bergbauaktivitäten. Das
Wissen dazu schlummert in Archiven
beziehungsweise geht nach und
nach verloren. Das Projekt macht es

sich deshalb zur Aufgabe, die vielfäl-
tigen Bergbauaktivitäten in den bei-
den Gebieten und dem dazwischen
liegenden bayerisch-tschechischen
Grenzgebiet zu dokumentieren und
der Öffentlichkeit in Form von Geo-
logielehrpfaden zugänglich zu ma-
chen. Darüber hinaus soll der öffent-
lich zugängliche Aussichtsturm des
Oberpfälzer Waldvereins (Baujahr
1977, 32 Meter hoch) in Rödlas sa-
niert und vor Schließung und Verfall
bewahrt werden.

Der 14 Kilometer lange Geologie-
lehrpfad auf bayerischer Seite (40 Ta-
feln und Schauobjekten) und das Ge-
biet rund um den Aussichtsturm
werden an die überregionalen Fuß-
und Radwanderwege angeschlossen
und durch Marketingmaßnahmen
im Zusammenhang mit dem Freizeit-
park Monte Kaolino beworben.

Da schauten mal die Frauen voller Vergnügen einem Mann beim Kochen
zu: Küchen- und Metzgermeister Manfred Erras (rechts) hielt auf Anfrage
von Sonja Fiebak (Dritte von links), der Jägerinnenbeauftragten der BJV-
Kreisgruppe Nabburg, erstmals einen Wildkochkurs ab. Bild: ads

Neue Wildobstbäume helfen Kleintieren

Als Sonja Fiebak aus Schnaitten-
bach im Frühjahr das Amt der Jäge-
rinnen-Beauftragten der Kreisgrup-
pe Nabburg des Bayerischen Jagd-
verbandes (BJV) übernahm, starte-
te sie gleich neue Aktionen mit den
Jägerinnen.

So beteiligte sie sich mit sechs Jä-
gerinnen der Kreisgruppe an der
Wildobst- und Mostobst-Baum-
pflanzaktion des Jägerinnen-Fo-
rums im BJV. Ziel ist dabei, „einen
Beitrag zur Lebensraumverbesse-

rung für unsere heimischen Wildar-
ten sowie für Kleintiere, Bienen,
Hummeln und andere Insekten zu
leisten, deren Lebensraum sehr ge-
fährdet ist“, erläuterte Fiebak. Im
April pflanzten die Jägerinnen in ih-
ren Revieren 20 verschiedene Wild-
obstbäume an geeigneten Bö-
schungen an.

Auch ein laufendes Keilerschie-
ßen am Kulm in Windpaising kam
gut an. (ads)

Allgäuer Berglandschaft und Sicherheitspolitik ergänzen sich
Amberg-Sulzbach. (rib) Die Luftlan-
de- und Lufttransportschule in Al-
tenstadt sowie die Führungsunter-
stützungsschule in Feldafing besich-
tigten rund 50 Mitglieder und
Freunde des CSU-Arbeitskreises Au-

ßen- und Sicherheitspolitik bei ei-
ner viertägigen Fahrt nach Markt-
oberdorf. Unter der Reiseleitung
von Josef Hetzenecker und Johann
Weber sprach man unter anderem
mit Soldaten über den aktuellen Zu-

stand der Truppe und die Probleme
und Hürden, aber auch Verbesse-
rungen, die die Bundeswehrreform
mit sich brachte. Auch eine Käserei
und das Kloster Andechs wurden
besucht. Bild: rib

Sportschützen
suchenMeister

Amberg-Sulzbach. Ihre Landkreis-
meister mit dem Luftgewehr und der
Luftpistole ermitteln die Sportschüt-
zen vom 8. bis 11. Oktober unter der
Schirmherrschaft von Landrat Ri-
chard Reisinger. Teilnahmeberechtigt
sind alle Mitglieder der Schützenver-
eine, die ihren Sitz im Landkreis ha-
ben und dem OSB oder dem BSB ge-
meldet sind, alle Bürger des Land-
kreises sowie die Bediensteten des
Landratsamtes (sofern ein gültiger
Wettkampfpass vorliegt).

Es werden sowohl Sieger in der
Mannschaft- als auch in der Einzel-
wertung ermittelt. Die Klasseneintei-
lungen nach den einzelnen Jahr-
gangsstufen können der Ausschrei-
bung entnommen werden, wobei
sich die Zugehörigkeit zu einer Klas-
se nach dem Alter im Kalenderjahr
2014 richtet. Wegen der umfangrei-
chen Vorarbeiten ist die Teilnehmer-
meldung schriftlich bis spätestens 3.
September zu richten an das Land-
ratsamt Amberg-Sulzbach, Sachge-
biet F 3, Schloßgraben 3, 92224 Am-
berg. Die Siegerehrung ist am Sams-
tag, 25. Oktober, um 15 Uhr im
Schützenheim von 1893 Rosenberg.

Wild ist nicht
gleichWild

Feine Zunge schmeckt den Unterschied

Erlheim. (ads) Manfred Erras er-
kennt ihn, den „sehr großen Un-
terschied im Geschmack von frei
lebendem Wild und im Gatter
gehaltenem Wild“. Der Küchen-
und Metzgermeister im Erlhof
bietet darum in seiner Küche
nur Wild an, das in Freiheit leb-
te, erzählte Erras den 13 Jägerin-
nen und drei Jägern, denen er ei-
nenWildkochkurs gab.

Den Wunsch nach einem solchen
Kurs hatte Sonja Fiebak an ihn he-
rangetragen, die Jägerinnenbeauf-
tragte der Kreisgruppe Nabburg des
Bayerischen Jagdverbandes. Manfred
Erras sagte spontan zu. Die 16 Teil-
nehmer, die auch aus benachbarten
Kreisgruppen kamen, lernten in der
Küche des Erlhofs, wie man aus Reh-
wild raffinierte Speisen zubereitet.
Auch für Manfred Erras war der
Kochkurs eine Premiere.

Die Jägerinnen waren begeistert
von den Küchentipps und Kochge-
heimnissen rund um die Wildküche.
Das Rehwild, zerwirkt in großen Stü-
cken, brachten die Kursteilnehmer
mit. Erras zeigte, wie man es küchen-
fertig schneidet und wie man aus
den Rippen, die meist nur für die
Herstellung einer guten Soße dienen,

Rouladen zaubert. Zudem demons-
trierte er, wie die Sehnenhaut und
die Knochen vom Fleisch gelöst wer-
den und wie man den Rehrücken op-
timal verwertet. Neben dem Aufset-
zen des Wildfonds lernten die Teil-
nehmer eine ganze Menge über die
Auswahl der passenden Beilagen.

Nach den aufwendigen Vorberei-
tungen ging es in die vergnügliche
Kochrunde, bei der Erras einen Reh-
braten zubereitete sowie eine Reh-
roulade gefüllt mit Pflaumen, Speck
und Weißbrot und auch noch einen
Rehrücken im Blätterteig- und im
Brotmantel. Fingernudeln, Kartoffel-
taler, Pfifferlinge und Wirsinggemüse
wurden als Beilagen augekocht und
rundeten die Wildspezialitäten her-
vorragend ab. Danach setzte man
sich zum Genuss der Spezialitäten in
gemütlicher Runde zusammen.

„Es war der Hammer“, kommen-
tierte Sonja Fiebak das Kochevent,
für das sie sich mit einem kleinen
Präsent bei Manfred Erras bedankte.

Es war der Hammer!

Sonja Fiebak,
begeistert vom Wildkochkurs

Tipps und Termine

Bei Lehrgang Hilfe
zum Helfen lernen

Amberg-Sulzbach. (u) Für Ange-
hörige von demenziell Erkrank-
ten bietet die Caritas-Sozialstati-
on Hirschau in Zusammenarbeit
mit der Barmer GEK Amberg/
Sulzbach-Rosenberg, dem Kol-
pingwerk, der AOVE und der
Deutschen Alzheimer-Gesell-
schaft eine 14 Unterrichtsstun-
den umfassende Schulungsreihe
an. Referentin ist die Lehrerin für
Pflegeberufe Hildegard Kohl.

Die Eröffnungsveranstaltung
ist am Dienstag, 2. September,
um 16 Uhr im Unterrichtssaal der
Caritas-Sozialstation. Die weite-
ren Termine werden gemeinsam
vereinbart. Auf dem Programm
stehen am Eröffnungstag „Wis-
senswertes über Demenzerkran-
kungen“ und ein kurzer Über-
blick über die Stadien der Alzhei-
merkrankheit. Die Termine der
weiteren Schulungseinheiten
werden bei der Eröffnungsveran-
staltung vereinbart.

Weitere Themen sind die Sta-
dien der Alzheimerkrankheit, die
Pflegeversicherung und Entlas-
tungsangebote oder rechtliche
sowie ethische Fragestellungen.
Bei allen Treffen können Proble-
me der Kursteilnehmer bespro-
chen werden. Neben der Wis-
sensvermittlung spielt der Aus-
tausch in der Angehörigengruppe
eine wichtige Rolle. Erfahrungen,
Tipps und Erlebnisse anderer
können sehr hilfreich sein in der
Bewältigung des Alltags mit ei-
nem nahen Verwandten, der an
Demenz erkrankt ist. Die Kurs-
teilnahme ist kostenfrei. Anmel-
dung bei der Caritas-Sozialstati-
on (Telefon 0 96 22/22 45) oder
direkt bei Kursleiterin Hildegard
Kohl (Telefon 0 96 08/9 12 30).

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge. Drei Herbstfahrten
führen abseits der üblichen Tou-
ristenpfade in die Dolomiten (11.
bis 14. September), nach Ungarn
(6. bis 9. Oktober) und nach Ber-
lin und Brandenburg (6. bis 10.
November). Nach den Wünschen
der Mitreisenden werden dabei
die Soldatenfriedhöfe beider
Kriege und die Gräber von Ange-
hörigen besucht. Auch Nicht-
Mitglieder können teilnehmen.
Abfahrt ist immer in Regensburg;
weitere Zustiegsorte auf Anfrage.
Interessenten sollten sich rasch
melden, da einige Teilnehmer-
plätze schon vergeben sind. Wei-
tere Informationen beim Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge in Regensburg (Tel. 0941/
5 53 95, E-Mail: bv-ober-
pfalz@volksbund.de).


