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Als Gewinn für die daheim auf sie wartenden Pflegeaufgaben werteten die
Teilnehmer die Kenntnisse, die ihnen die Kinaesthetics-Trainerin Margarete
Hirsch (Dritte von rechts) unter dem Motto „Bewegen statt heben“ vermit-
telt hatte. Kinaesthetics, so die übereinstimmende Meinung, sei ein ausge-
zeichnetes Werkzeug für pflegende Angehörige. Bild: u

Im Blickpunkt

Rätsel um vier
tote Jungtiere

Hohenburg. (ll)Mit 142 Exempla-
ren hat LBV-Gebietsbetreuer Ru-
dolf Leitl am 10. Juni bei den Gro-
ßen Hufeisennasen einen neuen
Höchststand an erwachsenen
Tieren gezählt. Die Geburten be-
gannen am 15. Juni, zwölf Tage
später als 2014. Leitl führt das
ebenso auf die kühlere Frühjahrs-
witterung zurück wie die Tatsa-
che, dass es erstmals seit 2001
heuer mit 49 weniger Geburten
gab als im Jahr davor (50): „In den
Monaten März bis Mai war es et-
wa 3 Grad kälter als letztes Jahr.
Daher entschieden sich anschei-
nend mehrere Weibchen, dieses
Jahr kein Junges aufzuziehen.“

Als tragischer wertet der Biolo-
ge aber der Fund von vier toten
Jungtieren am 7. Juli. Drei davon
waren erst kurz davor gestorben.
Leitl: „Sie waren schon flugfähig
und eigentlich in topfittem Zu-
stand. Als Todesursache kommt
entweder eine Infektion des Ver-
dauungstraktes oder eine Vergif-
tung infrage. Die könnte aber nur
über dieMuttermilch erfolgt sein,
weil die Jungen noch nicht mit
zum Jagen ausflogen.“

Nach Rücksprache mit dem
Bayerischen Landesamt für Um-
welt sollen die toten Jungtiere un-
tersucht werden. Dafür machen
die restlichen 45 Jungtiere den
Fledermausfreunden viel Freude:
Sie sind gut herangewachsen,
und die beiden Erstgeborenen
sind vor einigen Tagen schon mit
denMüttern ausgeflogen.

Tipps und Termine

Der Pfarrer, der
Krimis schreibt

Poppenricht. Der ehemalige
Poppenrichter und Rosenberger
Pfarrer Peter Söder ist am Diens-
tag, 21. Juli, um 19 Uhr in der
evangelischen Michaelskirche in
Poppenricht zu einer Autorenle-
sung zu Gast. Er liest aus seinem
neu erschienenen Buch „Die
Kupferkönigin“ und trägt mit der
Gitarre Liedstücke vor.

Peter Söder, geboren 1975 in
Würzburg, leidenschaftlicher
Sportler, Musikliebhaber, Krimi-
fan undTheologe, hat seinen ers-
ten Kriminalroman geschrieben.
Er spielt an wichtigen Stellen sei-
nes Lebens, wie zum Beispiel in
Sulzbach-Rosenberg, Erlangen,
Münchaurach undWürzburg.

Söder war von 2009 bis 2012 als
Pfarrer in der Herzogstadt und
Poppenricht tätig. In der Zwi-
schenzeit hat ihn seinWeg ins Au-
rachtal geführt, wo er für zweiGe-
meinden, Münchaurach und
Oberreichenbach, verantwortlich
ist. Der Eintritt zur Lesung ist frei.
Eine Spende für die Soforthilfe für
Erdbebenopfer in Nepal wird er-
beten. In der Pause bietet der Kir-
chenvorstand Erfrischungen an.
Der Roman, natürlich signiert,
wird für 9,80 Euro angeboten.

Peter Söder kommt für eine Le-
sung zurück nach Poppenricht.

Ein ganz stiller Teilhaber
Kreisräte erfahren, wie der Landkreis und die Amberger Stadtbau verbandelt sind

Amberg-Sulzbach. (zm) Ohne den
Landkreis geht wenig bei der Stadt-
bau Amberg. Das dürften nicht alle
Kreisräte gewusst haben. Deshalb ge-
währte Geschäftsführer Maximilian
Hahn dem Plenum Einblicke in die
Aktivitäten des Unternehmens.

Alles lässt sich genau beziffern: Bei
der Gründung des Kommunalunter-
nehmens Stadtbau Amberg GmbH
1982 stieg der Landkreis mit 22,81
Prozent der Gesellschafteranteile ein.
Das entspricht heute einem Kapital
von 3 624 050 Euro. Recht großzügig
gerundet wurde andernorts: „Der
Landkreis verfügt über ein vom Kapi-
tal abweichendes Stimmrecht in Hö-
he von 30 Prozent. Satzungsänderun-
gen und qualifizierte Beschlüsse sind
damit nur mit Zustimmung des
Landkreises möglich“, heißt es im
Geschäftsbericht 2014. Hahn refe-

rierte auf Einladung von Landrat Ri-
chard Reisinger, der darlegen wollte,
wie der Landkreis sein breites Aufga-
benfeld wahrnimmt. Prompt erklärte
der Stadtbau-Geschäftsführer die Re-
gion angesichts der weltweiten Wirr-
nisse zu einer „Insel der Glückseli-
gen“. Eine geringe Arbeitslosigkeit,
ein günstiges Mietniveau und ein
ausgeglichener Wohnungsmarkt
würden das Geschäftsumfeld prägen
und kaum unter Druck setzen, gab
Hahn zu verstehen.

„Traumhafte Mieten“
Er sprach von „traumhaften Mieten“
angesichts „unserer durchschnittli-
chen monatlichen Grund- und Kalt-
mieten von rund 4,20 Euro pro Qua-
dratmeter“. Den gesamten Bestand
der Stadtbau bezifferte er zum 31.
Dezember 2014 auf 1636 Einheiten,

17,3 Prozent davon (282) liegen im
Landkreis und verteilen sich auf
Sulzbach-Rosenberg (183), Hirschau
(88) und Schnaittenbach (12). Zudem
habe der Landkreis als Sacheinlage
die ehemaligen Kreiskrankenhäuser
Hirschau undVilseck eingebracht.

Im vergangenen Jahr gab es 166
Auszüge und 154 neue Vermietun-
gen, der Leerstand mit 115 freien
Einheiten bleibe konstant. 101 davon
(Bergsteig Amberg) „sind unseres Er-
achtens nicht zu halten“, die Stadt-
bau möchte sie möglichst bald abrei-
ßen. In die Instandhaltung wurden
2014 2,4 Millionen Euro investiert,
energetische Sanierungen stünden
dabei im Vordergrund. In deutlich
geringerem Umfang ist die Stadtbau
auch auf dem Gebiet von kleineren
Gewerbeobjekten (83) aktiv und in-
vestiert auch in Neubaugebiete zum

späteren Verkauf. Als weiteres Ge-
schäftsfeld bietet die Stadtbau die
Dienstleistung der Wohnungsverwal-
tung für 89 Eigentümergemeinschaf-
ten an.

Auf dem Land kaum tätig
Der Geschäftsbericht für 2014
schließt mit einem Jahresüberschuss
von knapp 1,4 Millionen Euro ab,
Mitgesellschafter ist das Kommunal-
unternehmen bei der Stadtbau Sulz-
bach-Rosenberg (5,45 Prozent) und
der Gewerbebau Amberg (3,83). Der
Nachfrage, weshalb das Engagement
der Stadtbau im Landkreis ver-
gleichsweise bescheiden ausfalle,
entgegnete Hahn mit der Feststel-
lung, dass der ländliche Raum deut-
lich mehr vom privaten Einfamilien-
haus-Bau geprägt sei als ein städti-
sches bis kleinstädtisches Umfeld.

Bewegen statt heben
Teilnehmer loben Lernerfolg bei Kinaesthetics-Grundkurs

Hirschau. (u) „Bewegen statt heben“
– so lautete das Motto eines Kinaes-
thetics-Grundkurses im Hirschauer
BRK-Seniorenheim St. Barbara. Die
sieben Teilnehmer waren sich einig:
In den 21 Stunden, die sie auf vier Ta-
ge verteilt absolviert hatten, hatte ih-
nen Kursleiterin Margarete Hirsch ei-
ne gehörige Portion praktischer Hil-
fen vermittelt, die ihnen selbst und
den Patienten den Pflegealltag leich-
ter machen. Zugleich habe man
durch den Austausch von Erfahrun-
gen voneinander profitiert.

Den Kurs hatte die AOVE-Koordi-
nierungsstelle „Alt werden zu Hause“
in Zusammenarbeit mit der Barmer
Ersatzkasse und dem BRK-Kreisver-
band angeboten. Die Teilnehmer

nannten alle ähnliche Motive für ihre
Beteiligung. Entweder waren sie be-
reits mit der Pflege eines Angehöri-
gen befasst oder sie bereiteten sich
darauf vor. Eine Teilnehmerin brach-
te es so zum Ausdruck: „Mein Vater
wird ja nicht mehr fitter.“

Zentrales Thema des Lehrgangs
war die gezielte Schulung in Sachen
schonende und unterstützende Be-
wegung. Die Teilnehmer lernten, wie
sie durch koordinierte Bewegungsab-
läufe die eigene Belastung vermin-
dern, um nicht selbst zu erkranken,
und die Mobilität des Patienten för-
dernd erhalten können. Erklärtes Ziel
war es, die Bewegungen des Pflegen-
den mit der Mobilität des Pflegebe-
dürftigen zu koordinieren.

Hitze als tödliche Falle
Andernorts lässt die Hitze
die Fledermäuse vom
Himmel fallen, wie der
Landesbund für Vogelschutz
in einer Presseinfo warnt.
Im Hohenburger
Fledermaushaus kann das
nicht passieren, sagt
Gebietsbetreuer Rudolf
Leitl. Hier hat man eine
Etagen-Lösung.

Hohenburg. (ll) Die hochsommerli-
chen Temperaturen bedeuten laut
LBV eine Leidenszeit für viele Fleder-
mäuse, weil sie oft in „tödliche Hitze-
fallen“ geraten, wenn sie in Gebäu-
den ihr Quartier haben. Der Nach-
wuchs versucht dann oft verzweifelt,
der unerträglichen Hitze in seiner
Behausung zu entkommen, sucht
kühlere Bereiche – und fällt dabei
häufig aus dem Quartier.

Eine andere Möglichkeit, die nicht
nur Jubelschreie auslösen dürfte:
„Gelegentlich tauchen die Fleder-
mäuse dann auch in darunter liegen-
den Wohnungen auf, wenn irgendwo
kleine Spalten einen Durchschlupf
ermöglichen“, sagt Leitl.

Im Wald kein Problem
Als die Fledermäuse noch in natürli-
chen Höhlenbäumen im Wald ihre
Quartiere fanden, hatten sie solche
Probleme nicht. Dort können solche
Hitzefallen kaum entstehen, die Tiere
haben genügend Möglichkeiten,
rechtzeitig an schattigere Stellen aus-
zuweichen. Doch alte Bäume als
wichtigster Lebensraum werden den
Fledermäusen zunehmend genom-
men, weshalb sich zahlreiche Arten
wie Zwerg- oder Bartfledermaus in-
zwischen vermehrt an und in Gebäu-
den ansiedeln. „Dort finden sie viel
leichter Spalten und Hohlräume, in

denen sie ihre Jungen aufziehen kön-
nen“, erklärt LBV-Fledermausexperte
Rudolf Leitl.

Fledermäuse bevorzugen dabei re-
lativ warme und zugluftfreie Quartie-
re. Im kühlen Frühjahr 2015 haben

sie darum oft Verstecke gewählt, die
sich schnell erwärmen. Genau das ist
jetzt das Problem: „Bei sehr heißen
Sommertagen entstehen unter
schwarzen Dachziegeln, dunklem
Kupferblech oder auch hinter dunk-
len Brettern bei starker Sonnenein-
strahlung Temperaturen über 40
Grad, oft sogar über 60 Grad“, sagt
Leitl. Die Suche nach Abkühlung
führt dann oft zum Absturz.

Außer im Fledermaushaus. Es wur-
de von Anfang an auf die Bedürfnisse
der dort lebenden Großen Hufeisen-
nasen zugeschnitten und verfügt
über fünf Etagen, die nach unten
kühler werden. „Ganz oben über 40
Grad, ganz unten 12“, sagt Rudolf
Leitl. „Da kann man schön sehen,
wie die Tiere nach unten flüchten.“
Bloß nicht mehr mit derWebcam, die
nur aus der heißenWochenstube un-
term Dach sendet. (Im Blickpunkt)

Kopfüber an einer Dachlatte hängen klappt für den Nachwuchs von Fledermäusen immer sofort sehr gut, aber
wenn sie vor der großen Hitze unter dem Dach fliehen müssen, kommt es bei den Jungtieren oft zu lebensgefährli-
chen Abstürzen. Nur gut, dass im Hohenburger Fledermaushaus die unteren Etagen kühler sind. Bild: Leitl

Was tun in Notfällen?

Aus Sulzbach-Rosenberg und Auer-
bach hat LBV-Gebietsbetreuer Ru-
dolf Leitl schon Anrufe bekommen,
dass junge Fledermäuse abgestürzt
sind. Aber bei einer großen Hitze-
welle sind die wenigen ehrenamtli-
chen Fledermausbetreuer wie Leitl
überfordert. „Sie müssen auch im-
mer noch viel zu viele Pfleglinge
von der letzten Hitzewelle versor-
gen“, sagt der Experte.

Der Landesbund für Vogelschutz
gibt deshalbTipps,wie jeder Einzel-
ne den heruntergefallenen Tieren
helfen kann:

■ an einen kühleren und vor Kat-
zen sicheren Platz bringen

■ mit einer Pipette oder einemTee-
löffel etwas Wasser an den Mund
halten (sie trinken dann oft bereit-
willig)

■ meist reicht es, die Tiere auf ei-
nen schattigen Baum zu setzen

■ man kann sie aber auch bis zur
Dämmerung in einem Karton auf-
bewahren und dann freilassen

■ Fledermäuse nicht mit bloßen
Händen anfassen, weil sie Krank-
heiten übertragen können. (ll)


