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Streuobst ein echter Gewinn
Das „Streuobst im
Amberg-Sulzbacher Land“
stand im Fokus – und zwar
im wahrsten Sinne des
Wortes. Ein Fotowettbewerb
sollte die Obstbaum-Vielfalt
in der Öko-Modellregion
zeigen. Jetzt wurden die
Sieger prämiert.

Amberg-Sulzbach. Im Frühjahr hat-
ten Landschaftspflegeverband, Kreis-
verband für Gartenbau und Landes-
pflege, Naturpark Hirschwald und
AOVE gemeinsam zum Fotowettbe-
werb „Streuobst im Amberg-Sulzba-
cher Land“ aufgerufen. 22 Hobbyfo-
tografen haben Bilder eingesandt. Ih-
re Aufgabe war es, in der Öko-Mo-
dellregion Eindrücke zu sammeln
von der Vielfalt der Streuobstwiesen,
ihrer Nutzung, ihrer Qualität als Le-
bensraum und ihrem Wert als Kultur-
gut. Außerdem sollten sie die Obst-
bäume als Füllhorn guten Ge-
schmacks und dabei auch Aspekte
der Jahreszeiten zeigen.

Insgesamt wurden 66 Fotos einge-
reicht. Nur 16 davon hatten aller-
dings die geforderte Mindestauflö-
sung und konnten damit am Wettbe-
werb teilnehmen. Eine Jury bewerte-
te die Bilder nach Kriterien wie Qua-
lität, Bezug, Thema und Perspektive.
Barbara Ströll, Projektmanagerin der
Öko-Modellregion Amberg-Sulz-
bach/Amberg, lud jetzt alle Beteilig-
ten zur Preisverleihung ins Landrats-
amt ein. Vier Teilnehmer wurden mit
Preisen und Urkunden belohnt: Den
1. Preis erhielt Johann Gebhard für
seinen Blick über blühende Obstbäu-
me am Sulzbacher Annaberg. Mit
dem 2. Preis wurde ein Bild von Kon-

rad Loos ausgezeichnet. Er nahm die
Kirchtürme von Edelsfeld in den Fo-
kus und stellte dabei einen Bezug
zum Streuobst am Dorfrand her. Bei-
de Hobbyfotografen dürfen sich je-
weils über eine Einladung zum biore-
gionalen Menü für zwei freuen.
Christopher Trepesch erhielt den 3.
Preis für seine Aufnahme eines jun-

gen, blühenden Streuobstbestands
am Hohenburger Weinberg. Ihm
wurde ein Geschenkkorb mit Biopro-
dukten aus der Öko-Modellregion
überreicht. Karin Hegen bekam ei-
nen Sonderpreis zum Thema „Streu-
obst im städtischen Grün“ für ihre
roten Äpfel vor leuchtend blauem
Himmel am Malteser. Sie durfte eine
Kiste Biostreuobstsaft aus dem Birg-
land mit nach Hause nehmen.

Bei einer Bilderschau erzählten die
Fotografen die Geschichten zur Ent-
stehung ihrer Bilder. Im Anschluss
kamen alle in den Genuss einer Ap-
felsorten-Verkostung mit Bio-Streu-
obstbauer Roland Heldrich.

Weitere Bilder im Internet:
www.onetz.de/

Die Obstblüte am Annaberg hat Johann Gebhardt fotografiert: Dafür bekam er den 1. Preis im Wettbewerb.

Preisverleihung zum Fotowettbewerb (von links): Barbara Ströll, Johann
Gebhard (1. Preis), Konrad Loos (2. Preis), Arthur Wiesmet, Karin Hegen
(Sonderpreis), Christopher Trepesch (3. Preis) und Waltraud Lobenhofer.

Rote Äpfel vor dem leuchtend blauem Himmel am Amberger Malteser be-
scherten Karin Hegen einen Sonderpreis. Bilder: hfz (3)

Fotowettbewerb

Der Fotowettbewerb war eine Ak-
tion des Öko-Modellregion-Pro-
jekts (ÖMR) „Kulturerbe Streu-
obst – Vielfalt pflegen, entwickeln
und nutzen“. Der ÖMR-Arbeits-
kreis Streuobst wird voraussicht-
lich auch 2017 einen Fotowettbe-
werb zum Thema Streuobst aus-
schreiben. Ambitionierte Foto-
grafen sind eingeladen, schon
jetzt die Augen aufzuhalten nach
interessanten Motiven: Auch im
Winter haben Streuobstwiesen
ihre Reize. Weitere Infos zum Pro-
jekt im Internet (www.oekomo-
dellregionen.bayern/oko-mo-
dellregion/amberg-sulzbach).

Im Blickpunkt

Grippewelle rollt
auf die Region zu

Amberg-Sulzbach. „Es mehren
sich die Zeichen, dass die Grippe-
welle begonnen hat und ab Jah-
resbeginn, nach den Schulferien,
richtig in Schwung kommen
wird“: Darauf macht das Gesund-
heitsamt aufmerksam. Zwar sei-
en bisher nur einzelne Influenza-
fälle gemeldet worden, heißt es in
einer Pressemitteilung. Doch da-
bei handele es sich um Labor-
nachweise – und diese spiegelten
nur einen Bruchteil der tatsächli-
chen Erkrankungen wider.

Vieles deute darauf hin, dass in
der beginnenden Grippesaison
im Gegensatz zum Vorjahr ein In-
fluenza A-Typ vorherrschen wer-
de, „der vor allem für ältere Men-
schen gefährlich werden kann“,
betont das Gesundheitsamt –
und fügt hinzu: „Die gute Nach-
richt ist, dass man sich anders als
bei den Noroviren durch eine
Impfung schützen kann.“

Umgangssprachlich werde
häufig der Begriff Grippe auch für
grippale Infekte (Erkältung) ver-
wendet. „Obwohl sich die Symp-
tome ähneln können, unterschei-
den sich Verlauf und Schwere der
Erkrankung meist deutlich“, klärt
die Behörde auf.

Charakteristisch für die echte
Grippe (Influenza) sei ein plötzli-
cher Krankheitsbeginn mit Fie-
ber, dazu Halsschmerzen, trocke-
ner Husten, heftige Kopf-, Mus-
kel- und/oder Gliederschmerzen.
Schwere, teilweise lebensbedroh-
liche Komplikationen einer Grip-
pe wie eine Lungenentzündung
seien vor allem für Menschen mit
Grunderkrankungen, Ältere (Be-
wohner von Alten- und Pflegehei-
men) und Schwangere ein Risiko.
Ihnen empfehle man eine Imp-
fung. Diese Möglichkeit sollte
auch medizinisches Personal
nutzen. Ansprechpartner seien
der Hausarzt, aber auch Kinder-
und Frauenärzte.

10 bis 14 Tage nach der Injekti-
on ist laut Gesundheitsamt der
Schutz aufgebaut. Die Influenza-
Impfung biete aber keine
100-prozentige Sicherheit. Vor al-
lem bei Senioren, „deren Immun-
system generell weniger gut auf
Impfungen anspricht“. Deshalb
könnten auch Geimpfte erkran-
ken, wenn auch möglicherweise
mit milderem Verlauf. Deshalb
raten die Experten zu weiteren
Maßnahmen, um das Anste-
ckungsrisiko zu verringern: Ab-
standhalten zu Personen mit
Symptomen einer akuten Atem-
wegserkrankung und regelmäßi-
ges, gründliches Händewaschen.
Fragen beantwortet das Gesund-
heitsamt (09621/3 96 69).

Nur gesund gibt die Kuh viel Milch
Infoveranstaltung für Landwirte – Noch gibt es viel zu verbessern in der Produktion

Sulzbach-Rosenberg. (bt) Nur ge-
sunde Kühe erzielten langfristig eine
hohe Milchleistung, resümierte bei
einer Veranstaltung des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) Amberg in der Gaststätte
Wagner Diplom-Ingenieur Rudolf
Keller. Deshalb sollte der Gesundheit
der Tiere großes Augenmerk zuge-
wandt werden. Über Lehrfahrten zur
Wetterstation Hiltersdorf und in den
Landkreis Bayreuth, um sich über
ökologische Milchproduktion zu in-
formieren, berichtete Landwirt-
schaftsdirektor Josef Schmidt.

Noch viel zu tun
Es gebe viel zu tun, um die Milchpro-
duktion weiter zu verbessern, stellte
der stellvertretende AELF-Leiter und
Bereichsleiter Landwirtschaft, Rein-
hold Kräckl, fest. Zu den Aufgaben,
die er seit wenigen Monaten ausübe,
gehöre der Bildungsbereich und die
Zusammenarbeit mit landwirtschaft-

lichen Organisationen. Weitere Gäste
waren Vorsitzender Ulrich Kummer
und Elisabeth Streher vom Maschi-
nen- und Betriebshilfsring Amberg-
Sulzbach sowie Fütterungsberater
Günter Stark vom Landeskuratorium
der Erzeugerringe (LKV) Schwandorf.

Mit der NEC-Richtlinie der Euro-
päischen Union soll die Umweltver-
schmutzung durch Luftschadstoffe
vermieden werden, sagte Josef
Schmidt. Alle Mitgliedsländer seien
verpflichtet, dies in nationalen Ge-
setzen festzulegen und für eine Ein-
haltung der Höchstmengen zu sor-
gen. Dies gelte nicht nur für Indus-
trie, Pkw-Verkehr, Energiewirtschaft
und Privathaushalte: Die Landwirt-
schaft stehe ebenfalls im Fokus.

Wie es mit dem Klimawandel in
der Oberpfalz aussieht, darüber in-
formierten sich Landwirte bei einem
Besuch in der Wetterstation Hilters-
dorf. Bei einer Lehrfahrt vom AELF
und vom Verband für landwirtschaft-

liche Fachbildung (VLF) in den Land-
kreis Bayreuth wurde die Betriebsge-
meinschaft Küfner-Naiser in Bind-
lach besichtigt, die 170 Hektar land-
wirtschaftliche Fläche bewirtschaftet
und 170 Kühe hält. Ebenfalls wurde
der Betrieb Küfner in Untergräfen-
thal besucht, der seit 25 Jahren öko-
logisch wirtschaftet. Deutlich gewor-
den sei, dass Ökoproduktion nicht
nur aus ideologischer, sondern auch
aus ökonomischer Sicht Zukunft hat,
konstatierte Schmidt.

Tiere und Klima im Blick
Mit hohen Lebensleistungen klima-
freundlich und erfolgreich Milch pro-
duzieren: So überschrieb Rudolf Kel-
ler von der Herdenmanagement
GmbH (HCS) in Hofheim/Unterfran-
ken seine Ausführungen. Im Mittel-
punkt aller Überlegungen stehe da-
bei die Tiergesundheit – denn nur ge-
sunde Kühe erzielten langfristig auch
eine hohe Milchleistung.

Rentabel und gesund

Große Bedeutung besitzen in der
Milchproduktion die drei Wo-
chen vor und nach einer Abkal-
bung, betonte Rudolf Keller: Dies
sei eine besonders kritische Zeit.
Dabei sollte auf jeden Fall Milch-
fieber mit allen damit verbunde-
nen Folgen wie Schwergeburten,
Nachgeburtsverhaltung oder un-
saubere Kühe vermieden werden.

Ziel einer zeitgemäßen Milch-
viehhaltung ist nach Kellners
Worten eine rentable und gesun-
de Produktion mit einer guten
Fruchtbarkeit und einer hohen
Lebensleistung. Ebenfalls sollte
für eine schnelle Pansenentwick-
lung gesorgt werden, damit ge-
sunde, rahmige, schnell zu besa-
mende Färsen heranwachsen.

Bei all diesen Überlegungen
sollten aber die unterschiedli-
chen Bedingungen und die ver-
schiedenen betriebswirtschaftli-
chen Zielsetzungen jedes Land-
wirts berücksichtigt werden,
empfahl der Referent. (bt)

Rudolf Keller. Bild: gf


