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Demenzpreis für
lokales Netzwerk

Amberg-Sulzbach. Viel Lob, 1000
Euro Preisgeld und die Anerken-
nung der bayerischen Gesund-
heitsministerin holten sich die Ver-
treter des Netzwerkes „Demenz-
freundliche Region Obere Vils-
Ehenbach“ im Schloss Dachau ab.
Dort überreichte Ministerin Mela-
nie Huml erstmals den Bayerischen
Demenzpreis. Auf den ersten Platz
kam das Seniorenstift Juliusspital
Würzburg für das Projekt „Stifts-
schöpple im Juspi – Demenzkranke
helfen im Weinberg mit“ (3000 Euro
Preisgeld). Das Caritas-Mehrgene-
rationenhaus Taufkirchen erhielt
für „Demenz geht uns alle an“ den
zweiten Preis (2000 Euro).

Sina Wicht, Jurymitglied und Ge-
nerationenbeauftragte des Land-
kreises Bamberg, würdigte in ihrer
Laudatio die Besonderheiten des
Projekts der Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils-/Ehenbachtal (AOVE).
Das Tolle daran sei das lokale Netz-
werk, in dem mit vereinten Kräften
Synergien geschaffen werden und in
verschiedenen Ebenen abgestimmt

agiert werde – von der Politik über
die professionellen Anbieter bis hin
zu aktiven Vereinen. Dass in dem
Projekt Kommunen nicht nur ge-
wonnen werden konnten, sondern
dass diese den Prozess mit initiiert
haben, maßgeblich mitgestalten
und finanzieren, sei etwas ganz Be-
sonderes mit hoher Signalwirkung,
freute sich die Laudatorin. „Es wur-

den Angebote geschaffen, die die Le-
bensqualität von Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen dauer-
haft und bedarfsgerecht stärken.“

Das ist besonders wichtig, weil
Menschen zunehmend bewusst ist,
dass Demenz jeden betreffen kann,
sagte Huml. Zudem betonte sie: „Die
77 Bewerbungen zeigen, dass in Bay-

ern zahlreiche gute Projekte umge-
setzt werden. Vielen Menschen liegt
die Unterstützung von Demenzkran-
ken und deren Angehörigen am Her-
zen – und sie haben kreative Konzep-
te dafür vorgelegt.“

Dieses Engagement wolle das Mi-
nisterium mit dem neuen Bayeri-
schen Demenzpreis würdigen.

Aus den Händen von Gesundheitsministerin Melanie Hummel (Dritte von rechts) und Laudatorin Sina Wicht
(rechts) nahmen die Vertreter der AOVE den 3. Preis des erstmalig verliehenen Bayerischen Demenzpreis in Emp-
fang: (von links) ehrenamtliche Demenzbegleiter Marga Heidlinger, Josef Hirsch, Getrud Langhammer, Carola
Schleicher, Monika Kugler-Fleischmann sowie Projektleiterin "Alt werden zu Hause" Monika Hager, ehrenamtli-
che Demenzbegleiterin Erika Brönner, AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer und stellvertretender Land-
rat Franz Birkl. Bild: hfz

Polizeibericht

Verdächtig große
Augen bei Kontrolle

Rieden. (mte) Etwas ging dem
48-Jährigen definitiv ab: der
Führerschein. Das stellte eine
Polizeistreife am Donnerstag, 12.
November, fest, als sie den Toyo-
ta-Fahrer gegen 22.30 Uhr in der
Hirschwalder Straße kontrollier-
te. Längst war dem Mann der
Schein entzogen worden.

Doch das war nicht die einzige
Sache, in der die Polizei aktiv wer-
den musste: Der Mann riss wäh-
rend der Kontrolle die Augen ver-
dächtig weit auf und zeigte auch
sonst verdächtige Ausfallerschei-
nungen. Also ordneten die Beam-
ten wegen des Verdachts auf Dro-
geneinfluss eine Blutentnahme
an. Ermittlungen folgen.

Tipps und Termine

Versorgungsamt
ist zu Besuch

Amberg-Sulzbach. Das Zentrum
Bayern Familie und Soziales, Re-
gion Oberpfalz, bietet am Diens-
tag, 17. November, von 9 bis 11.30
Uhr einen Außensprechtag im
Landratsamt an. Das Amt in Re-
gensburg ist unter 0941/78 09 00
zu erreichen.

Landfrauen lernen
Selbstbewusstsein

Amberg-Sulzbach. (hum) Zu ei-
ner Landfrauenveranstaltung mit
dem Thema „Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen – lernbar?“
lädt das Bildungswerk des Bayeri-
schen Bauernverbandes alle Inte-
ressierten am Mittwoch, 18. No-
vember, um 13.30 Uhr in die
Waldschänke am Hirschpark,
Heinzhof, ein.

Die Referentin Marianne
Moosburger zeigt verschiedene
Schritte auf, um ein gesundes
Selbstvertrauen aufzubauen. Die
Teilnahmegebühr beträgt drei
Euro und ist vor Ort zu entrich-
ten.

Seelisch gesund:
Neuwahlen

Amberg-Sulzbach. Der Verein
zur Förderung der Seelischen Ge-
sundheit im Alter (SEGA) lädt alle
seine Mitglieder und Förderer zur
Jahreshauptversammlung am
Mittwoch, 18. November, 19 Uhr
ins Restaurant Alte Kaserne (De-
kan-Hirtreiter-Straße 5, Amberg)
ein. Auf der Tagesordnung stehen
Rechenschaftsberichte und Neu-
wahlen.

Anträge an die Vollversammlung
können unter sega-ev@online.de
oder auf dem Postweg gestellt
werden. Diese werden laut Sat-
zung berücksichtigt, wenn sie bis
spätestens acht Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich oder per E-
Mail eingehen.

Korrektur

Verkürzte Passage
Vilseck. Im am Donnerstag, 12.
November, erschienenen Beitrag
„Schüler verschwinden plötzlich“
über die Infoveranstaltung zur
Flüchtlingssituation in Vilseck
befand sich eine missverständli-
che und verkürzt wiedergegebe-
ne Passage. Bürgermeister Hans
Martin Schertl bezifferte nicht die
Kosten für einen Flüchtling pro
Jahr auf 50 000 Euro, sondern die
Kosten für eine der elf vom Land-
kreis neu geschaffenen Stellen
zur Bewältigung des Flüchtlings-
zustroms auf 50 000 Euro pro
Jahr.
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Blick ins Sperrgebiet
Es sind jetzt 288 Seiten in
Deutsch und in Englisch mit
Geschichte und Geschichten,
Berichten, Daten und Fakten
aus Vergangenheit und
Gegenwart und einer
bisher nicht gezeigten Fülle
an Bildern von Militär und
Natur, von Gestern
und Heute.

Grafenwöhr/Vilseck. (ge) Das ist die
kurze Zusammenfassung der Neu-
auflage des Buches „Truppenübungs-
platz Grafenwöhr, Gestern – Heute“
von Gerald Morgenstern.

2010 zum 100-jährigen Jubiläum
des Truppenübungsplatzes gab der
geborene Grafenwöhrer und jetzige
Stabsfeldwebel der Reserve erstmals
sein zweisprachiges Truppenübungs-
platzbuch heraus. Die erneute Aufla-
ge wurde komplett überarbeitet und
um weitere 32 Seiten ergänzt.

Neu im Buch sind die in den letz-
ten Jahren nach Grafenwöhr und
Vilseck zusätzlich stationierten ame-
rikanischen Einheiten. Von der Ret-
tungsfliegern auf dem Airfield, den
„Dustoffs“ über die Pioniere, die Mi-
litärpolizeibrigade bis zu den Luft-
landeeinheiten und deren Aktivitäten
reichen die Ergänzungen im Buch.

Die Geschichte des Gesundheits-
wesens und der medizinischen Ein-
heiten in Grafenwöhr und Vilseck wie
auch der Bau der Chapel auf dem
Netzaberg sind in neuen Kapiteln
schon festgehalten. Neben dem Was-
serturm auf der Titelseite ist auch der

Vogelturm, Vilsecks Wahrzeichen, ab-
gelichtet und gibt den Hinweis, das
auch die Geschichte der Stadt und
der Vilsecker Garnison ihren Nieder-
schlag fand. Großzügig ergänzt wur-
den unter dem Überbegriff „Militär

und Natur“ die Kapitel über Umwelt-
schutz, Forst, den Himmel der Hir-
sche und das große Adlervorkommen
auf dem Übungsplatz. Nicht weniger
als 860 Bilder illustrieren die Ge-
schichte und Geschichten, Daten

und Fakten. Die US-Armee, Forst
und Naturschutz, Fotofreunde und
das eigene Archiv des Autors lieferten
für das Buch zum Teil atemberau-
bende Bilder. Wert legt Gerald Mor-
genstern auch darauf, dass die neue
Auflage wiederum in der Region ent-
standen ist. Das Team der Druckerei
Hutzler in Grafenwöhr arbeitete in
der Gestaltung und bei der Herstel-
lung hervorragend. Susanne Bartsch
übersetzte die Texte ins Englische
und wirkte an der Feinabstimmung
des Buches mit. „Truppenübungs-
platz Grafenwöhr, Gestern – Heute“
ermöglicht einen Blick in das Sperr-
gebiet und soll eine geistige Brücke
zwischen der Vergangenheit und Ge-
genwart sein.

Das Buch soll auch Möglichkeit zu
neuen Verbindungen geben und um
Verständnis werben zwischen den
Soldaten mit ihrem militärischen
Auftrag und den zivilen Anwohnern
der Platzes. Für die amerikanischen
Soldaten und ihre Familien gibt das
Werk die Gelegenheit, ihre „bayeri-
sche Heimat auf Zeit“ kennen zu ler-
nen und in guter Erinnerung zu be-
halten.

Zum Preis von 29,90 Euro ist das
Buch „Truppenübungsplatz Grafen-
wöhr, Gestern – Heute“ an den ver-
schiedensten Verkaufsstellen in den
Militärgemeinden sowie in Grafen-
wöhr und Vilseck und überall im
Buchhandel erhältlich. Auch über
www.grafenwoehr.trainingareabook.
com und über Facebook gibt es um-
fassende Informationen, dort kann
das Buch online bestellt werden. Am
Montag wird das Werk im Rathaus in
Vilseck offiziell vorgestellt.

Der Seeadler hat sich an den Militärbetrieb gewöhnt – in Grafenwöhr gibt
es einige Brutpaare. Bild: Gebhardt

Sie waren mit der gelungenen Veranstaltung „Eltern-Lan“ mehr als zufrie-
den: (von links) die Referenten Tim Clemenz und Philipp Dubberke, die Ju-
gendpflegerinnen Claudia Mai und Katrin Cislaghi sowie der Jugendbeauf-
tragte und Projektinitiator aus Freudenberg, Christian Drexler. Bild: hfz

Eltern zocken am PC
Eigene Erfahrungen sammeln und Kinder so verstehen

Amberg-Sulzbach. Es war das erste
Mal, dass eine solche Veranstaltung
nach Amberg kam. Und sie weckte
mit ihrem innovativen Charakter das
Interesse von Eltern, Lehrern und pä-
dagogischen Fachkräften. Die Rede
ist von „Eltern-LAN“, durchgeführt
und organisiert von der Bundeszen-
trale für politische Bildung in Koope-
ration mit den beiden Jugendpflege-
rinnen des Landkreises Amberg-
Sulzbach und der Stadt Amberg,
Claudia Mai und Katrin Cislaghi.

Bei dieser Veranstaltung erhielten
die Teilnehmer die Möglichkeit, eige-
ne Computerspielerfahrungen zu
sammeln und sich über die Inhalte
und Wirkungen virtueller Spielwelten

zu informieren. Ein Austausch unter-
einander und mit Medienpädagogen
rundete das Angebot ab.

Der Workshop beinhaltete in vier
Stunden ein medienpädagogische
Einführung, die Spielphase, einen
Vortrag zum Thema „Exzessives Spie-
len“ und eine pädagogische Nachbe-
sprechung. Auf diese Art konnten die
Teilnehmer Spiele in einem ge-
schützten Rahmen ausprobieren und
erhielten Einblick in das, was ihre
Kinder so fasziniert und zu langen
Computernachmittagen führt. Durch
die besondere Fachkompetenz der
Referenten konnten viele Fragen ge-
klärt werden. Die Jugendpflegerin-
nen freuten über das gute Feedback.


