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Märchenhafter
Hirschwald

Amberg-Sulzbach. Auch im Winter
gibt es im Naturpark Hirschwald et-
was zu erleben. Die Naturführerin
Daniela Reisch bietet für Familien
mit Kindern eine Märchenwande-
rung an. Bei diesem eher gemütli-
chen Spaziergang durch das Herz-
stück des Hirschwalds geht es am
Samstag, 7. Februar, zwischen 14 und
16.30 Uhr um magische Bäume,
sprechende Tiere und den richtigen
Umgang mitWaldgeistern.

Reisch wird die Teilnehmer dieser
Familienwanderung mit etlichen,
vielen nicht bekannten Geschichten
überraschen, die der Hirschwald zu
bieten hat. Abschließend besteht die
Möglichkeit, in der zu Ursensollen
gehörenden GaststätteWaldhaus ein-
zukehren. Von dort startet auch die-
ser Märchenspaziergang um 14 Uhr.
Die Teilnahmegebühr liegt für Fami-
lien bei 15, Erwachsene 8 und Kinder
4 Euro. Weitere Informationen: Da-
niela Reisch (Telefon 09152/
27 936 23, www.dienaturfuehrerin.de
oder www.naturparkhirschwald.de).

Trickdieb, der
zweimal kommt

Hirschau. (zm) Es hat einige Zeit ge-
dauert, doch nun ist ein offensicht-
lich bayernweit agierender Trickdieb
auch im Landkreis aktiv gewesen.
Am Montag hat er laut einer Mittei-
lung der Polizei in Hirschau ein Op-
fer gefunden. Der Unbekannte betrat
gegen 16.30 Uhr ein Geschäft für
elektrische Haushaltsartikel und tat
so, als ob er etwas kaufen wolle. Zu
dieser Masche gehört ebenso, nicht
das Rechte gefunden zu haben. Des-
halb verlässt der Mann das Geschäft
wieder. Dabei, davon geht die Polizei
aus, manipuliert er die Türglocke
und setzt sie außer Funktion, um
später wieder unbemerkt zurückzu-
kehren.

So muss es auch in Hirschau gewe-
sen sein, rekonstruierten die Ermitt-
ler. Wohl als sich die Ladenbesitzerin
in hinteren Geschäftsräumen aufge-
halten hatte, war der Täter zurückge-
kehrt, um aus der Registrierkasse et-
wa 600 Euro Bargeld zu entwenden
und unerkannt zu verschwinden. Of-
fensichtlich war dieser Mann am
Montag in Schwarzenfeld und Neun-
burg vorm Wald (beide Landkreis
Schwandorf) aktiv.

Bereits im Sommer dürfte sich sei-
ne Spur durch die mittlere Oberpfalz
gezogen haben. Im August wurden
gleich gelagerte Fälle in Schmidmüh-
len, Burglengenfeld und Rötz ange-
zeigt. Der Unbekannte greift immer
zu der gleichen Masche und bevor-
zugt kleinere Geschäfte in ländlicher
Gegend. Ladenbesitzer, rät die Poli-
zei, sollten deshalb sensibel mit ihrer
Zugangstechnik umgehen und über-
prüfen, wie es um ihre Türglocken
bestellt ist.

Wenn sich dann der Alltag einschleift
AOVE stößt Auffrischungs-Abend für pflegende Angehörige an – Kinaesthetics-Trainerin legt Wert auf Selbstkritik

Hahnbach. (mma) Der Pflege zu
Hause kommt ein immer bedeuten-
derer Stellenwert zu. Damit steigen
auch die Anforderungen sowie Belas-
tungen für alle, die auf diesem Gebiet
aktiv sind. Um sich in der Alltagsrou-
tine einschleifenden Nachlässigkei-
ten entgegenzutreten, wurde ein Auf-
frischungs-Abend in Kinaesthetics
für pflegende Angehörige angeboten.

Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ und Barmer GEK
hatten diese Veranstaltung angesto-
ßen und passend dazu die Ausstel-
lungsräume der Projektes WUNIAN
(Wohlfühlen im Alter zu Hause) in
der Hahnbacher Rollladen- und
Fensterfabrik Standecker gewählt.
Die Kinaesthetics-Trainerin Margare-
te Hirsch legte großen Wert darauf,
dass die Teilnehmer dieser Auffri-
schung ihr bisheriges Tun als pfle-
gende Angehörige bewusst und auch
selbstkritisch überdenken sollten.

Nur so könne die Pflege gemäß der
Bedürfnisse des Betroffenen wie des
Handelnden möglichst entlastend
ausgestaltet werden. Denn gerade im
häuslichen Bereich würden sich im-
mer wieder Situationen ergeben, die
eventuell neu zu überdenken seien.

Als recht hilfreich erwiesen sich vor
diesem Hintergrund die Ausstel-
lungsräume des WUNIAN-Projektes.
„Es sind hier optimale Lernbedin-
gungen vorhanden“, erklärte die Lei-
terin der AOVE-Koordinationsstelle,
Monika Hager. Konkret bezog sie sich
dabei auf das vorhandene Mobiliar
und die Pflegetätigkeiten unterstüt-
zende Hilfsmittel wie sogenannte
Transferbretter zu Betten von Pflege-
patienten oder Sitzausgleichsgeräte
vor Waschbecken. Das einhellige Re-
sümee der Teinehmer: „Es hat sich
gelohnt, zum Auffrischen der Kennt-
nisse nach Hahnbach zu kommen.“

Ein zentraler Ansatz des Kinaesthetics-Konzeptes, so dessen Trainerin Mar-
garete Hirsch, ist die bedürfnisgerechte Kommunikation zwischen Pflegen-
dem und dem Pflegepatienten. Bild mma

Polizeibericht

Winterreifen
nützten nichts

Freudenberg. (zm)Die amAbend
einsetzenden winterlichen Stra-
ßenverhältnisse haben am Mon-
tag einen Verkehrsunfall nach
sich gezogen. Gegen 20.30 Uhr
rutschte ein 20-Jähriger mit sei-
nem Fiat von der Gemeindever-
bindungsstraße zwischen Etsdorf
und Unterpennading. Etwa 300
Meter vor der Einmündung in die
Kreisstraße geriet der junge
Mann auf eisglatter Strecke trotz
aufgezogener Winterreifen ins
Schleudern und landete im Stra-
ßengraben. Er blieb unverletzt.
An seinem Auto, das der abge-
schleppt werden musste, ent-
stand ein Schaden von 3000 Euro.

Das war doch
etwas zu viel

Hirschau. Eine Routinekontrolle
wird einen 48-Jährigen Autofah-
rer für einige Zeit aus dem Ver-
kehr ziehen. Am Montagabend
stoppten ihn Polizeibeamte ge-
gen 20.30 Uhr in der Mühlstraße.
Die Streife stellte Alkoholgeruch
fest und veranlasste einen ge-
richtsverwertbaren Test auf der
Dienststelle. Er wies etwas über
0,6 Promille aus. Sein Fahrzeug
musste der Mann bereits an der
Kontrollstelle stehen lassen, eine
Weiterfahrt wurde ihm für diesen
Abend untersagt. Seinen Führer-
schein durfte der 48-Jährige aus
dem nördlichen Landkreis vor-
erst behalten. Das ändert aber
nichts an demUmstand, dass ihn
nun ein Ordnungswidrigkeitsver-
fahren und eine Fahrsperre er-
warten.

Tipps und Termine

Souverän
diskutieren

Hahnbach.Das Institut für politi-
sche Bildung der Hanns-Seidel-
Stiftung bietet für Samstag, 7.
Februar, in der Frohnberg-Gast-
stätte (Frohnberg 3, Hahnbach)
ein ganztägiges Rhetorikseminar
an. Das Thema lautet „Souverä-
nes Auftreten in politischen Ver-
handlungs- und Konfliktsituatio-
nen“. Der Kurs beginnt um 8.30
Uhr und endet gegen 17 Uhr. Re-
ferent ist Stefan Fesenmeyer aus
Rosenheim. Es fallen keine Teil-
nahmegebühren an, allerdings
sind Anmeldungen nötig. Entge-
gen nimmt sie Heidi Unger (Tele-
fon: 0 96 61/5 29 42).

Lehrfahrt durch
die Steiermark

Amberg-Sulzbach. Eine ausge-
dehnte Lehrfahrt des Verbands
für landwirtschaftliche Fachbil-
dung (VlF) Amberg-Sulzbach
führt die Teilnehmer Ende April
in die Steiermark. Die Reise dau-
ert vier Tage von Donnerstag, 30.
April, bis Sonntag, 3.Mai. Der Bus
startet um 5 Uhr und schon bei
der Anreise werden ein Bio-Ener-
giebetrieb sowieObsthof imMur-
tal besucht. Am zweiten Tag geht
es nach Graz und in die Südstei-
ermark zu einem Kürbiskernpro-
duzenten sowie Schweinemast-
betrieb mit Direktvermarktung.

Am dritten Tag werden eine
Schokoladenmanufaktur, ein Fi-
scherei- und Schinkendelikates-
sen-Betrieb besichtigt. Abends
steht eine Weinprobe auf dem
Programm. Die Hundertwasser-
Kirche in Bärnbach und das Be-
nediktinerstift Admont stehen
bei der Heimreise auf dem Pro-
gramm. Die Kosten liegen ein-
schließlich Übernachtung, Halb-
pension und Besichtigungspro-
gramm bei 450 Euro je Person im
Doppelzimmer.Weitere Auskünf-
te gibt es unter der Rufnummer
0 96 21/6 02 40.

Das Spiel von Licht und Schatten zeichnet nicht nur reizvolle Bilder. Oft regt es auch die Fantasie rund um die Mär-
chenhaftigkeit des Waldes an. Bild: hfz (Naturpark Hirschwald)

„Lalehaus“ vor Rathaus
Aus Hirschau wird „Hier –
schau“. Für den Marktplatz
der Stadt gilt diese Devise
bald uneingeschränkt. Denn
er soll mit einem neuen
Brunnen, einem modernen
Kunstwerk und einem
Infopavillon ein echtes
Schaustück werden.

Hirschau. (ath) Dafür gab der Bau-,
Umwelt- und Technikausschuss bei
seiner jüngsten Sitzung grünes Licht.
Brunnen und Kunstwerk zum Thema
Goldene Straße hatte das Gremium ja
schon im Vorfeld ausgewählt (AZ be-
richtete). Beim jüngsten Treffen ging
es nun darum, sich ein reales Bild vor
allem von der Dimension des Was-
serspiels mit dem Titel „Lalehaus“ zu
machen. Um sich seine Größe besser
vorstellen zu können, hatte der
Stadtbauhof zwei Lattengerüste mit
den Umrissen des Brunnens in ver-
schiedener Größe erstellt.

Vor Ort besichtigten die Stadträte
beide Objekte und sprachen sich am
Ende für die größere Variante aus, da
der Marktplatz doch so stattliche
Ausmaße habe, dass er eine größere
Skulptur vertrage. Außerdem disku-
tierte das Gremium über verschiede-
ne Varianten der Wasserdüsen und
der Beleuchtung, legte sich jedoch
noch nicht fest. Dazu sollen der Ar-
chitekt und der Künstler erst noch
konkretere Ausarbeitungen machen.
Erst danach will sich der Stadtrat
dann für diese Details entscheiden.

Stolz zeigt Bürger-
meister Hermann
Falk ein Modell des
Brunnens mit dem
Titel „Lalehaus“, der
etwa an dieser Stelle
vor dem Hirschauer
Rathaus aufgestellt
werden soll. Der Bau-
ausschuss hatte sich
in seiner jüngsten Sit-
zung anhand zweier
Phantom- bezie-
hungsweise Lat-
tengerüste die reale
Dimension in zwei
unterschiedlichen
Größen angeschaut.
Er entschied sich am
Ende für die größere
Variante, um den
Brunnen auf dem
doch recht großen
Marktplatz besser
wirken zu lassen.

Bild: Hartl


