
Die Störche nisten sich ein: Frühlingsgefühle auf dem Amberger Tor
Hahnbach. (upl) Es war nie wirklich
weg, das Storchenpaar, das es sich
jetzt wieder auf dem Amberger Tor
gemütlich macht. Seit einigen Jah-
ren überwintern die Hahnbacher
Störche in der Umgebung, fliegen

den angestammten Horst nur hin
und wieder an. Seit einigen Tagen
aber ist das Vogelpaar wieder häufi-
ger auf dem First des historischen
Tores zu sehen. Offenbar hegen
Frau Störchin und ihr Gatte bereits

Frühlingsgefühle und beginnen mit
dem Nestbau. Ansonsten hat das ge-
fiederte Pärchen längst Afrika gegen
den Laubhof eingetauscht. Dort be-
suchen die beiden Vögel im Herbst
die abgefischten Weiher, um dann

in den kalten Wintermonaten mit
Vorliebe über die Humushaufen der
Kompostieranlage zu staksen. Die
bieten nicht nur den einen oder an-
deren Leckerbissen, sondern sind
auch noch schön warm. Bild: ibj
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Amberg-Sulzbach

Veranstaltungen
der AOVE

Amberg-Sulzbach. Nur noch ein
paar Wochen, dann beginnt die
AOVE-Führungssaison, heißt es
in einer Pressemitteilung der Ar-
beitsgemeinschaft. Die Bilanz
des Veranstaltungsjahrs 2015 fiel
positiv aus. Die Teilnehmerzah-
len zeigen nach dem Jahr 2013
mit rund 2700 Besuchern einen
Aufwärtstrend mit 3030 Gästen in
2014 und 3440 in 2015. „Damit
konnte der Spitzenwert von 3665
Leuten im Jahr 2012 zwar nicht
erreicht werden, aber die AOVE
legt Wert darauf, dass bei ihren
Angeboten Qualität und Vielfalt
statt Quantität im Vordergrund
stehen“, betonen die Verantwort-
lichen. Erfreulich war die Ent-
wicklung bei den Führungen. So
stieg die Zahl der Osterbrunnen-
Bustouren stark an; auch waren
Führungen im Felsenkeller
Hahnbach sehr gefragt. Ebenso
hatte der gute Besuch der Füh-
rungen in Vilseck als Treffpunkt
Pilsen 2015 einen positiven Effekt
auf die Teilnehmerzahlen.

Der Start der Saison ist am
Sonntag, 6. März, mit der Kir-
chenführung unter der Leitung
von Anni Bär durch St.Veit inWei-
ßenberg. Viele beliebte Angebote
sind wieder im Programm zu fin-
den. Die Verantwortlichen haben
sich aber auch etliche neue Aktio-
nen ausgedacht, unter anderem
am Sonntag, 13. März, eine Mar-
terl-Führung mit Helmut Richter
und Bebbo Schuller in Schnait-
tenbach. Am Sonntag, 3. April,
sind die Wanderer mit Diplom-
Geologin Dr. Angela Wirsing in ei-
nem alten Gebirge im Raum
Freudenberg unterwegs. Weitere
Höhepunkte sind die zehn AOVE-
Veranstaltungen, die vom Cen-
trum Bavaria-Bohemia, dem Or-
ganisator des Begleitprogramms
der Bayerisch-Tschechischen
Landesausstellung 2016, aufge-
nommen wurden.

Alle Führungen, Wanderungen
und Vorträge sind auf www.am-
berg-sulzbacher-land.de,
www.aove.de, den Homepages
der AOVE-Kommunen, im Pro-
gramm der VHS Amberg-Sulz-
bach und im Veranstaltungska-
lender des Landkreises und in der
Presse zu finden.

Servicetelefon für
Pflegebedürftige

Amberg-Sulzbach. In Deutsch-
land leben 2,63 Millionen Pflege-
bedürftige, 1,25 Millionen Men-
schen werden ausschließlich von
ihren Angehörigen umsorgt, so
die Auskunft des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend. „Pflegende Ange-
hörige gehen dabei an ihre Gren-
zen und fühlen sich häufig über-
fordert“, betont Landtagsabge-
ordneter Reinhold Strobl (SPD) in
einer Pressemitteilung. Er möch-
te zusammen mit Kornelia
Schmid von den Pflegenden An-
gehörigen Amberg den Betroffe-
nen mehr Gehör verschaffen. „Sie
brauchen oft schnelle unbüro-
kratische Hilfe, wenn Probleme
anstehen und schnelle Lösungen
nötig sind. Deshalb fordern wir
lokale Pflegestützpunkte“, sagt
der Abgeordnete. Das vom Bun-
des-Sozialministerium 2011 ein-
geführte Pflegetelefon leiste sei-
ner Meinung nach gute Unter-
stützung. Ein Beratungsteam gibt
Auskunft über gesetzliche Leis-
tungen und beantwortet Fragen
zu Pflegeversicherung, Wohnen
und Leben im Alter. Nun wurde
das Beratungsangebot ergänzt,
zum Beispiel um eine Kooperati-
on mit der Telefonseelsorge, gibt
Strobl eine Meldung aus dem Fa-
milienministerium weiter. Die
Hotline (030/201 791 31) ist von
Montag bis Donnerstag, zwi-
schen 9 und 18 Uhr, und unter
info@wege-zur-pflege.de zu er-
reichen.

Überleben bei Regen und Kälte
Schneeregen fällt durch die
Baumkronen auf den
Waldboden, und es fängt
langsam an, dunkel zu
werden. Jetzt eilt es mit
dem Aufbau des Lagers und
mit dem Feuermachen. Kein
Problem für die Teilnehmer
eines Survival-Wochenendes
im winterlichen Landkreis.
Ein Erlebnisbericht.

Amberg-Sulzbach. Die Gruppenmit-
glieder sind keine Anfänger mehr.
Gut ausgerüstet und gewappnet ge-
gen die winterlichen Unbilden sind
sie gekommen, um sich von Wildnis-
trainer Christian Rudolf aus Rieden,
Ingenieur der Wald- und Forstwirt-
schaft und Revierjäger, im Wintersur-
vival unterrichten zu lassen.

Dass das nur etwas für die ganz
Harten ist, bestätigt Rudolf sofort:
„Die Leute müssen schon die richti-
ge Einstellung mitbringen und dür-
fen sich auch durch Dunkelheit und
von nassem Brennholz nicht aus der
Ruhe bringen lassen.“ Der Lagerauf-

bau schreitet trotz der widrigen
Sichtverhältnisse gut voran und wird
gerade rechtzeitig vor dem nächsten
Regenschauer fertig. Jetzt heißt es
Feuerholz suchen. Trockene Äste zu
finden, ist in dem nassen Wald schon
eine Herausforderung. Der Profi gibt
Tipps. „Das feuchtkalte Wetter kann
sehr viel unangenehmer sein als zum
Beispiel trockene Kälte. Die Brenn-
holzsuche wird dann unglaublich
schwer, und wenn Kleidung und La-
ger nass sind, kann man schon die
Lust am Draußensein verlieren“,
weiß Rudolf.

Endlich: Das Feuer brennt
Aber dann: Endlich lodern die Flam-
men, das Feuer brennt, und die Teil-
nehmer können ein warmes Essen
kochen und schlüpfen bald in ihre
Schlafsäcke. Es gilt Kräfte zu sam-
meln für den nächsten Tag.

Der Morgen grüßt so feucht, wie
sich der Abend verabschiedet hat.
Nach einem schnellen Frühstück
wartet die erste Aufgabe des Tages
auf die Gruppe, die Festlegung der
Marschrichtung. Dazu müssen die
Teilnehmer erst einmal feststellen,
wo sie überhaupt sind. Mit Unter-
stützung ihres Trainers klappt das
recht schnell. Und dann geht’s los.

Unterwegs zeigt Christian Rudolf,
was alles fürs Lagerfeuer verwendet
werden kann. Schließlich regnet es
immer noch, und das Feuermachen
am Abend soll dieses Mal nicht so
lange dauern. Alte Waldrebenblüten,
Birkenrinde und vertrocknetes Gras
stecken die Teilnehmer in ihre Ta-
schen. An einer Stelle entdecken die
Überlebenskünstler Beifuß und Kö-
nigskerzen, auf einem Feld finden
sich Feuersteine.

Nahrung aus der Natur
Ein paar Schritte weiter erklärt der
Wildnistrainer, was alles als Fischkö-
der zu gebrauchen ist. Eine tote
Maus, Würmer oder Insekten, die im
Holz leben, beispielsweise. Um an

Nahrung zu kommen, ist der Fallen-
bau ein probates Mittel, aber dazu ist
es unabdingbar, Spuren lesen zu
können. Eifrig suchen die Teilneh-
mer nach Fährten, um einen geeig-
neten Platz für eine Falle zu finden.
Rudolf zeigt nun die unterschiedli-
chen Möglichkeiten, eine Falle zu
bauen. So vergeht der Tag mit Mar-
schieren, Nahrungssuche und dem
Aufspüren des richtigen Weges.

Der zweite Abend verläuft etwas
lockerer als der erste. Es ist noch hell,
das Lager wird schnell aufgebaut,
und das Feuer brennt ruckzuck.
Dann jedoch fängt es an zu schütten,
und die Kocherei funktioniert nur
noch unter einem Tarp, einer Art
notdürftiger Überdachung, mit einer
Plane. Durch den Umbau geht viel
Zeit verloren und der Magen knurrt.
Die Stimmung ist angespannt. Das
ändert sich erst, als eine heiße Suppe

die Überlebenskünstler von innen
wärmt. Wegen des anhaltenden Re-
gens gehen alle früh ins Bett. Der
Morgen weckt die Gruppe mit Son-
nenschein. Ein gutes Omen.

Kleidung trocknen
Die Regenpause wird genutzt, um
die Ausrüstung und Kleidung zu
trocknen, sich an einem Bach zu wa-
schen und ausgiebig zu frühstücken.
„Alles zu seiner Zeit“, betont Christi-
an Rudolf. „Wenn man in der Natur
unterwegs ist, muss man sich anpas-
sen und die Gegebenheiten ausnut-
zen. Man darf nicht gegen die Natur
arbeiten, sonst wird es sehr schwer.“
Das Fazit der Teilnehmer: „Man kann
durchaus auch im Winter draußen
leben, es dauert nur alles etwas län-
ger, und völlig ohne Vorbereitung
hätten das wohl auch unsere Vorfah-
ren nicht geschafft.“

Das Feuermachen am Abend war immer wieder eine Herausforderung. Den
Teilnehmern war klar, ohne Flammen und Glut gibt’s kein warmes Essen.

Alles, was die Teilnehmer des Survi-
val-Wochenendes brauchten, muss-
ten sie mitschleppen. Bilder: hfz (2)


