
Ein Tag nur für die Helfer
Ohne Ehrenamtliche wäre
die im Landkreis geleistete
Arbeit für Senioren in der
Nachbarschaftshilfe, einem
Verband oder Verein nicht
denkbar. Um die Arbeit
wertzuschätzen, die Ehren-
amtlichen noch enger zu
vernetzen und fachlich zu
unterstützen, fand im Kloster
der erste Helfertag statt.

Ensdorf. (sön) Ausgegangen war die
Veranstaltung von der AOVE, dem
Seniorennetzwerk Hirschwald sowie
der Volkshochschule des Landkrei-
ses. Er freue sich „ganz narrisch“,
sagte Ensdorfs Bürgermeister Markus
Dollacker und schrieb den mehr als
80 Teilnehmern ins Stammbuch:
„Genießen Sie den Tag, nehmen Sie
viel Motivation mit.“

Neues entdecken
VHS-Chef Manfred Lehner blickte
zurück auf vergangene Zeiten, als die
Menschen sich mehr halfen, auch
mehr Zeit füreinander hatten: „Das
wollen wir neu erfahren. Mit Vorträ-
gen und bei Workshops sollen Sie

Neues entdecken, neue Ideen mit-
nehmen.“ Man könne die Tätigkeit
der Ehrenamtlichen in der Senioren-
arbeit nicht hoch genug einschätzen,
lobte Barbara Hernes vom Senioren-
netzwerk Hirschwald, die mit AOVE-
Leiterin Waltraud Lobenhofer den
Helfertag vorbereitet hatte.

Reaktion im Notfall
Vom Bayerischen Roten Kreuz frisch-
ten Erhard Birner und Jakob Frank
die Kenntnisse der Teilnehmer in
Erster Hilfe auf. Es drehte sich um
Notfallsituationen zu Hause mit den
entsprechenden Hilfsmaßnahmen,
aber auch um die richtige Bedienung
eines Defibrillators. „Meine Anato-
mie: Knochen, Muskel, Gewicht und
meine Bewegung, Bewegungsspiel-
räume, Bewegungsmöglichkeiten“
stand auf einer Tafel im Wittelsba-
chersaal. Dort behandelten Margare-
te Hirsch, Dagmar Panzer und Tho-
mas Kiefer das Thema Kinaesthetics.

Die Referenten zeigten die Fähig-
keiten auf, die eigene Bewegung im
Kontakt mit anderen Menschen so
einzusetzen, dass diese in ihrer Be-
wegungskompetenz und in ihrer
Selbstwirksamkeit gezielt unterstützt
werden. Regina Machander ließ die

Teilnehmer „Abschalten – durchat-
men – lächeln“. Das hatte den Fokus,
den Körper wahrzunehmen und zu
spüren – alles durch das Lachen. Die
Vorträge „Schätze des Alters“ von
Ruth Burchard und „Gut zu wissen,
was mich trägt“ von Anna Maria Mit-
terhofer konnten nach Interesse be-
sucht werden.

Anschließend zeigte Silvia Krusche
auf, wie mittels geführter Meditation

zu Beruhigung der Gedankenbewe-
gungen und Entspannung für den
Geist gefunden werden kann. Mit
Christine Wildenauer stand zeit-
gleich Qi-Gong – einfache Bewegun-
gen verbunden mit Atemübungen,
um den Energiefluss im Körper zu
harmonisieren – auf dem Plan. Ein
erster Helfertag für Ehrenamtliche,
der nicht nur mit Informationen,
sondern auch mit viel Humor unter-
füttert war.

Referent Jakob Frank demonstrierte mit einer Teilnehmerin die Seitenlage
bei Notfallsituationen.

„Aktiv mit Bewegung und viel Humor“ – die Teilnehmer am ersten Helfertag waren mit viel Freude dabei. Bilder: sön (2)
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Startschuss für Breitbandausbau
Deutsche Telekom versorgt rund 4100 Haushalte im Gemeindeverbund Hirschwald mit schnellem Internet

Rieden. (sam) Die Entscheidung ist
gefallen: Die Deutsche Telekom hat
die öffentliche Ausschreibung für
den Internetausbau im Gemeinde-
verbund der beteiligten Naturpark-
gemeinden Rieden, Ebermannsdorf,
Ensdorf, Hohenburg, Kastl und Ur-
sensollen gewonnen. Dem vorausge-
gangen sind Markterkundungen in
den jeweiligen Gemeinden, die dann
über die Ausschreibungsverfahren
der bayernweiten und bundesweiten
Förderprogramme beantragt und ab-
gewickelt werden. Das Ausschrei-
bungsverfahren war in mehreren Lo-
sen der sechs beteiligten Naturpark-
gemeinden aufgeteilt, welche nun
die jeweiligen Gemeinden und Märk-
te erschließen soll.

Leistungsstarkes Netz
Damit erhalten mit dem aktuell an
die Telekom vergebenen Auftrag
rund 4100 Haushalte Breitbandan-
schlüsse mit Geschwindigkeiten von
30 bis 200 MBit/s. Die Telekom wird
rund 165 Kilometer Glasfaser und
Mikrorohre verlegen und 62 Multi-
funktionsgehäuse aufstellen. Zusätz-
lich werden weitere elf Glasfasernetz-
verteiler aufgestellt. Das neue Netz
wird so leistungsstark sein, dass es
möglich ist, gleichzeitig zu telefonie-
ren, zu surfen und zu fernsehen.

Der Gemeindeverbund Hirschwald
und die Telekom haben im Rathaus
Rieden einen Vertrag unterzeichnet.

Die Umsetzungszeit für dieses Aus-
bauprojekt ist auf zwei Jahre festge-
legt. „Ein schneller Internetanschluss
ist heute ein Muss“, sagte Bürger-
meister Erwin Geitner. „Nur die
Kommune, die eine moderne digitale
Infrastruktur besitzt, ist auch attrak-
tiv für Familien und Unternehmen.“
Enrico Delfino, Regio-Manager der
Telekom, bedankte sich bei den Ver-
tretern des Gemeindeverbunds. Die
Telekom werde das Projekt zügig um-
setzen. Aus Problemen bei bereits
begonnenen Ausbaumaßnahmen

wie zum Beispiel in der Nachbarge-
meinde Schmidmühlen habe man
gelernt und werde bemüht sein, in
dem groß angelegten Ausbaupro-
gramm bestmögliche Betreuung zu
gewährleisten.

Auf der Strecke zwischen der Ver-
mittlungsstelle und dem Verteiler
wird das Kupfer- durch Glasfaserka-
bel ersetzt. Das sorgt für erheblich
höhere Übertragungsgeschwindig-
keiten. Die Verteiler werden zu Multi-
funktionsgehäusen (MFG) umge-

baut. Die großen grauen Kästen am
Straßenrand werden zu Mini-Ver-
mittlungsstellen. Im MFG wird das
Lichtsignal von der Glasfaser in ein
elektrisches Signal umgewandelt und
von dort über das bestehende Kup-
ferkabel zum Anschluss des Kunden
übertragen. Es gilt die Faustformel: Je
näher der Kunde am MFG wohnt,
desto höher ist die Geschwindigkeit.

160 Sonderlösungen
Aufgrund der technischen Anforde-
rungen wurde im Zuge des Ausbau-
konzepts für rund 160 der 4100
Haushalte eine Sonderlösung verein-
bart. Hier endet das Glasfaserkabel
nicht im MFG am Straßenrand, son-
dern die Glasfaser wird bis in die
Häuser gezogen. Damit das möglich
ist, müssen die Hauseigentümer eine
Einverständniserklärung unterzeich-
nen. Die Eigentümer werden von der
Telekom kontaktiert. Es wurde zu-
dem vereinbart, dass es noch Infor-
mationsveranstaltungen geben soll.

Wer mehr über Verfügbarkeit, Ge-
schwindigkeiten und Tarife der Tele-
kom erfahren will, kann sich im In-
ternet oder beim Kinderservice der
Telekom informieren. Das Ausbauge-
biet ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht auf einer Karte abgebildet. Es
besteht aber die Möglichkeit, sich als
Kunde einzutragen und eine frühzei-
tige Info zu erhalten, wenn der Aus-
bau abgeschlossen ist.

Auf dem gemeinsamen Weg in die digitale Zukunft: Die Telekom unter-
schrieb einen Vertrag mit den Bürgermeistern (sitzend, von links) Markus
Dollacker (Ensdorf), Josef Schmaußer (Ursensollen), Erwin Geitner (Rieden),
Josef Gilch (Ebermannsdorf), Stefan Braun (Kastl) sowie Florian Junkes (Ho-
henburg, stehend rechts). Bild: sam

Polizeibericht

Mountainbike
steht da ganz allein

Ammerthal. Einer Hausfrau aus
Viehberg ist seit Montag an der
Einmündung Kotzheimer Straße/
Zum hohen Ranken ein abgestell-
tes herrenloses Mountainbike
aufgefallen. Weil das Fahrrad am
Mittwochabend immer noch dort
stand, verständigte sie die Poli-
zeiinspektion. Es handelt sich um
ein weiß-blau lackiertes Herren-
fahrrad mit der Bezeichnung „X
Fact Mission 1.0“. Der Besitzer
soll sich mit der Gemeinde Am-
merthal in Verbindung zu setzen.

Lastwagen contra
Verkehrsschild

Ebersbach. Ein Unbekannter hat
ein Vorfahrt-gewähren-Schild in
Ebersbach angefahren. Wie die
Polizei berichtet, soll sich der Vor-
fall zwischen Anfang der Woche
und Donnerstag, 13.45 Uhr, er-
eignet haben. Das Schild steht an
der Bushaltestelle, Ausfahrt zur
Staatsstraße 2123. Die Beamten
vermuten, dass es sich um einen
Lkw handeln dürfte, da das Schild
auf rund zwei Metern Höhe be-
schädigt ist. Durch den Anstoß
wurde das Schild verkratzt und
das Standrohr abgeknickt. Der
Schaden beträgt etwa 250 Euro.
Hinweise erbittet die Polizei un-
ter Telefon 09662/70 08 69 0.

Kurz notiert

Vortrag über
historische Zeitung

Theuern. Im Zuge des Begleitpro-
gramms zur aktuellen Sonder-
ausstellung im Bergbau- und In-
dustriemuseum in Theuern
spricht am Donnerstag, 8. Juni,
ab 19 Uhr Professorin Isabella
von Treskow von der Universität
Regensburg. Der Titel ihres Vor-
trags: „Dahinter steckten kluge
Köpfe“. Es geht um die 1916 bis
1917 im Lager verfasste Zeitung
französischer Kriegsgefangener.

Die französischen, russischen
und italienischen Soldaten, die
1914 bis 1918 im Amberger Lager
auf der Kümmersbrucker Heide
interniert waren, erlebten ihre
Gefangenschaft im Feindesland
als bedrückende Situation. Um
sich zumindest zeitweise dem
Gefühl des Ausgeliefertseins, der
Enge und der Monotonie des All-
tags zu entziehen, entfalteten sie
kulturelle Aktivitäten: Sie spielten
Theater, musizierten und gaben
die Zeitung „Baracke!“ heraus.

Die Zeitung informierte und
stellte eine Verbindung zur Hei-
mat her. Sie war vieldeutig spitz
und ein Mittel, sich innerlich aus
dem Klammergriff des Alltags im
Lager und der Situation der Inter-
nierung zu befreien. Wie subver-
siv sie gleichzeitig in Richtung
Frankreich politische Bemerkun-
gen schickte, überrascht. Davor
und danach besteht Gelegenheit
zur Besichtigung der Ausstellung.
Der Eintritt beträgt zwei Euro.

Geld aus
Kulturfonds

Amberg-Sulzbach. Der Bayeri-
sche Landtag hat jüngst über die
Vergabe von Fördermitteln aus
dem staatlichen Kulturfonds
(Fachbereich Kunst) entschie-
den. Demnach bekommt die
Stadt Amberg 66 300 Euro für die
Ausstattung des neuen Stadtar-
chivs (im Kurfürstlichen Wagen-
haus). Für die Generalsanierung
des Schlosses Theuern erhält der
Landkreis 191 000 Euro für die
folgenden Jahre. Mit 6000 Euro
aus dem Kulturfonds kann die
Stadt Amberg neue Scheinwerfer
für das Stadttheater anschaffen.


