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Im Blickpunkt

Müllabfuhr kommt
einen Tag später

Amberg-Sulzbach. Wegen des
Feiertags Tag der Deutschen Ein-
heit am Freitag, 3. Oktober, än-
dern sich nach Mitteilung des
Landratsamtes die Restmüllab-
fuhr in der „gelben“ und die Alt-
papierabfuhr in der „rosa“ Wo-
che. Tonnen werden nicht am
Freitag, 3., sondern am Samstag,
4. Oktober, geleert.

Polizeibericht

In zehn Minuten
Auto zerkratzt

Kümmersbruck. Eine böse Über-
raschung erlebte ein Autofahrer,
als er am Donnerstag kurz nach
19 Uhr zu seinem in der Heiner-
Fleischmann-Straße abgestellten
Mercedes der ML-Klasse zurück-
kam. Unbekannte hatten seine
zehnminütige Abwesenheit ge-
nutzt und mit einem spitzen Ge-
genstand die gesamte linke Seite
verkratzt. Der Schaden beträgt
1000 Euro. Wer Beobachtungen
gemacht hat, soll sich bei der Po-
lizei melden.

Tipps und Termine

Duo Mundstuhl
heute im Domcom

Ebermannsdorf. (aps) Das Komi-
ker-DuoMundstuhl tritt heute im
Domcom in Ebermannsdorf auf.
Die Jungs aus Frankfurt/Main
zeigen ihr Programm „Ausnah-
mezustand“. Ab 18.30 Uhr bietet
der Elternbeirat des Kindergar-
tens Snacks und Getränke in der
Aula an, um 20 Uhr startet das
90-minütige Programm. Karten
gibt es beim Ticketservice der
Amberger Zeitung und an der
Abendkasse im Domcom.

Landvolk lädt nach
Krickelsdorf ein

Amberg-Sulzbach. (mof) Der
Bruder-Klaus-Gottesdienst des
Kreisvorstands der Katholischen
Landvolkbewegung (KLB) Am-
berg-Sulzbach findet am Sonntag
28. September, statt. Heuer trifft
man sich bei der KLB-Ortsgruppe
Krickelsdorf, die auch die Bewir-
tung übernimmt. Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr an der dortigen Ka-
pelle. Der Kreisseelsorger, Pfarrer
Josef Irlbacher, predigt zum The-
ma „Erde – Land – Pflug“. Dem
Gottesdienst folgt ein gemütli-
ches Beisammensein mit Kaffee
undKuchen imGasthausZur Lin-
de. Bei schlechtem Wetter wird
der Gottesdienst im Stodl der
Gaststätte abgehalten.

Gesperrte Straßen

Seidersberg

■ Brücke gesperrt

Die Brücke in Seidersberg (Ver-
bindungsstraße von Sulzbach-
Rosenberg in Richtung Kleinfalz)
ist von Dienstag, 30. September,
7.30 Uhr, bis Mittwoch, 1. Okto-
ber, 7.30 Uhr, komplett gesperrt.
Die Umleitung ist ausgeschildert.

In eigener Sache

Kirchenanzeiger
bis Mittwochmittag

Amberg-Sulzbach. Wegen des
Feiertags am Freitag, 3. Oktober,
benötigt die Redaktion bis Mitt-
wochmittag, 1. Oktober, die Got-
tesdienstanzeiger.

Wilhelm Koch vor einem Modell
der Glyptothek. Bild: Hartl

Anmeldung

Die Anmeldung zum Etsdorfer
Tempel-Marathon ist noch bis
Dienstag, 30. September, mög-
lich. Am einfachsten funktioniert
das im Internet unter der Adresse
www.tempel-marathon.de. Dort
sind auch die Startgebühren und
die Leistungen verzeichnet. Das
Tempelmuseum Etsdorf bietet
nach demLauf die perfekte Kulis-
se für das Ziel. Begleitend zum
Wettbewerb gibt es einbayerisch-
griechisches Freundschaftsfest
mit griechischer Musik, grie-
chischemTanz und griechischem
Essen.

Korrekte Distanz
Etsdorf fiebert wieder dem Tempel-Marathon entgegen

Etsdorf. Das antike griechische Ma-
rathon rückt am Feiertag, 3. Oktober,
wieder ganz nah an Etsdorf: Zum
dritten Mal laden Künstler Wilhelm
Koch und die Freunde der Glypto-
thek zum Tempel-Marathon ein. Un-
ter den Lauf-Events in der Region
zählt die Veranstaltung zu den be-
sonderen. Nur alle zwei Jahre ausge-
tragen, ist der Name hier Programm.
Denn auch rund um die 38,5 Kilome-
ter, die es zu absolvieren gilt, dreht
sich alles um die griechischen Vorrei-
ter des Sports. Selbst die Distanz ent-

spricht nicht den gängigen 42,195 Ki-
lometern, sondern der exakten Stre-
cke zwischen Athen und Marathon,
eben der historischen Distanz von
38,5 Kilometern. Dort, wo in Zukunft
mit der Glyptothek Etsdorf einmal
ein Bauwerk das Thema aufnehmen
soll, wird auch das Rennen beginnen.
Um 10 Uhr starten Marathon-, Halb-
marathon- und Vierer-Staffel-Läufer.
Kurz darauf kann auf altersgerechten
Strecken dann auch der Nachwuchs
ab sechs Jahren Marathon-Luft
schnuppern. (Anmeldung)

„Kaltes Wärmenetz“ ein Thema
AOVE-Exkursion führt ins Altmühltal: Begeistert vom Dollnsteiner Konzept

Amberg-Sulzbach. Neue Ideen, die
dazu beitragen, die Energiewende im
Bereich der Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils Ehenbachtal (AOVE) um-
zusetzen, holten sich die Vorstände
der AOVE-Bio-Energie- und Bürger-
Energie-Genossenschaften in Dolln-
stein im Altmühltal.

„Kaltes Wärmenetz“: So heißt dort
die Innovation, die die Besucher so
interessant fanden, dass sie sich, or-

ganisiert über die AOVE-Geschäfts-
stelle, einen ganzen Nachmittag lang
Näheres von den Projektverantwort-
lichen erklären ließen. Natürlich sei-
en die Investitionen für das „Kalte
Wärmenetz“ teurer als für ein her-
kömmliches Wärmenetz, erklärte
Thomas Kerner, Vorstand des Doll-
steiner Kommunalunternehmens.
Dies gleiche sich aber durch die ge-
ringeren Betriebskosten aus, führte
er weiter aus.

Begeistert zeigten sich die Exkursi-
onsteilnehmer vom Konzept, auch
wenn es sich nicht zu 100 Prozent auf
die eigene Region umsetzen lasse.

Allerdings waren sich Hans Kum-
mert, Vorstandsvorsitzender der AO-
VE-Bürger-Energie eG, und Hermann
Falk, stellvertretender Vorsitzender
der AOVE-Bio-Energie eG, einig: Das
Thema „KaltesWärmenetz“ sollte auf
jeden Fall näher beleuchtet werden.

30 statt 80 Grad

Werden herkömmliche Wärme-
netze mit einer Temperatur von
permanent zirka 80 Grad gefah-
ren, so lässt Dollnstein seines mit
30Grad zirkulieren.Dies sei unter
Umständen für den Betrieb einer
Fußbodenheizung ausreichend,
so Alfons Kruck, einer der Initia-
toren des Dollnsteiner Netzes.
Reiche das nicht aus, komprimie-
re eine Wärmepumpe in jedem
angeschlossenen Haushalt das
Wasser auf ein Temperaturni-
veau, wie es zum Duschen oder
für andere Brauchwasser-Ver-
wendungen notwendig sei. Die
Wärmepumpe schaltet sich nur
dann ein, wenn der jeweilige
Haushalt mittels Regeltechnik
signalisiere, dass sehr warmes
Wasser gebraucht werde. Eine
nochmalige Absenkung der Netz-
Temperatur im Sommer werde
durch eine thermische Solar- und
eine Photovoltaik-Anlage abge-
deckt. ImWinter und in derÜber-
gangszeit sorgten ein gasbefeuer-
tes Blockheizkraftwerke (BHKW)
und eine elektrische Grundwas-
serwärmepumpe mit Flussnut-
zung für eine ausreichende Wär-
meversorgung. Strom für die
Pumpe produziere das BHWK,
unterstützt von Photovoltaikan-
lagen. Ein Hackschnitzelkessel
diene als Notfallreserve. Zusätz-
lich werde durch Solarthermie
dasWasserreservoir vorgewärmt.

Alfons Kruck (rechts)
stellte den Teilneh-
mern an der Exkur-
sion die Funktions-
weise des kalten
Wärmenetzes von
Dollnstein vor. Die
Vertreter der AOVE
sahen darin eine
neue Idee, die Ener-
giewende umzu-
setzen. Bild: hfz

Bereit für den Ebola-Einsatz
Der Aufruf von Bundes-
verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen hat
Wirkung gezeigt: In der
Schweppermann-Kaserne
in Kümmersbruck haben
sich 15 Soldaten gemeldet,
die im Ebola-Gebiet helfen
wollen. Ob und wann sie
nach Afrika starten, ist
allerdings unklar.

Kümmersbruck. (upl) Tapfer, diese
Soldaten aus der Schweppermann-
Kaserne. 15 Angehörige des Logistik-
bataillons 472 haben sich auf den
Aufruf von Bundesverteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen hin ge-
meldet, um die Bundeswehr beim
Kampf gegen die Ebola-Epidemie in
Afrika zu unterstützen. „Ich werde
heute einen Aufruf starten innerhalb
der Bundeswehr, dass diejenigen, die
wollen und können, sich melden“,
hatte die Ministerin am Montag im
ARD-Morgenmagazin angekündigt.

Erst in vier Wochen
Mitte der Woche konnte der Kom-
mandeur, Oberstleutnant i. G. Mat-
thias Kampf, bereits nach Berlin mel-
den: In Kümmersbruck stehen 15
Soldaten zur Verfügung. „Es handelt
sich um Interessensbekundungen“,
erläuterte Presseoffizier Gerhard Ull-
rich. Zentrale Stellen im Verteidi-
gungsministerium seien gerade da-
bei, einen Aktionsplan zu erstellen.

Erst wenn sich daraus Details erge-
ben, zeichne sich ab, ob, wann und
mit welchen Aufgaben die Kümmers-

brucker Freiwilligen den Ebola-Ein-
satz unterstützen. Ministerin von der
Leyen hatte angedeutet, dass es etwa
vier Wochen dauern werde, bis alles
so weit vorbereitet sei, dass die Frei-
willigen im Krisengebiet eingesetzt
werden können. An der Schwepper-
mann-Kaserne ist auch ein Fachsani-
tätszentrum ansässig. Aus den Rei-
hen der dort tätigen Soldaten lägen
jedoch keine Hilfsangebote vor, er-
klärte Ullrich.

Die Bundeswehr hat am Donners-
tag damit begonnen, die internatio-
nalen Helfer in den afrikanischen
Epidemie-Gebieten zu unterstützen.
Zwei Transall-Flugzeuge und ein Air-
bus der Luftwaffe starteten nach An-
gaben des Verteidigungsministeri-
ums vom Fliegerhorst Landsberg
Richtung Afrika. Sie sollen eine Luft-
brücke zwischen Dakar und Monro-
via, der Hauptstadt Liberias, einrich-
ten. Am Freitagmorgen folgte ein

zweiter Airbus vom Flughafen Köln/
Bonn aus, um weiteres Material nach
Dakar zu bringen.

1000 Soldaten stationiert
In der Schweppermann-Kaserne sind
etwa 1000 Soldaten in drei Einrich-
tungen stationiert: dem Logistikba-
taillon 472, dem Fachsanitätszen-
trum und dem Familienbetreuungs-
zentrum.

Auslandseinsätze sind für die Versorgungsspezialisten des Logistikbataillons472 in der Schweppermann-Kaserne in-
zwischen Alltag. Archivbild: Hartl


