
Die Funky Blues Rabbits lieferten eine grandiose Show in Hirschau und feierten fast dreieinhalb Stunden mit dem Publikum. Bilder: brü (2)

Tausende tanzen am Strand
Sommer, Sand, Musik:
Eigentlich beste
Voraussetzungen für die
Hirschauer Beachparty. Und
doch herrschte zunächst
Skepsis: Bei Wasserwacht-
Chef Mike Schmidt galt sie
dem Wetter. Bei Markus
Stang von den Funky Blues
Rabbits den vielen Festen
in der Region. Doch die
Sorgen waren unbegründet.

Von Andreas Brückmann

Hirschau. Die Wasserwacht hatte mit
den Funky Blues Rabbits und vier
weiteren Livebands zur Megaparty
am Fuß des Monte Kaolino eingela-
den. Nach anfänglichen Bedenken
zeigte sich bereits am Nachmittag,
dass auch das Wetter mitspielen wür-
de. Zum offiziellen Beginn um 15
Uhr war das Freibad proppenvoll.

Für Partystimmung sorgte Bayern-
3-Moderator Andi Christl: Mit Som-
mersound begleitete er die Gäste
durch die Hitze des Nachmittags.

Vetter’s X oblag es, ab 17.30 Uhr
den Reigen der Livebands auf der
Bühne zu eröffnen. Jeweils eine Stun-
de lang spielten sie und die Amber-
ger Bands Inchoate, Der Ernst des

Lebens und Midnight Circus. Markus
Stang, der sich wieder um das Line-
Up gekümmert hatte, hatte eine tolle
Mischung für Jung und Alt organi-
siert: Inchoate mit Alternative-Rock,
die Altrocker vom Ernst des Lebens
mit Oberpfälzer Tönen und Midnight
Circus sowie die Funky Blues Rab-
bits, eine Band der ersten Stunde bei
der Hirschauer Beachparty.

Während der Auftritte zogen die
ersten dunklen Wolken auf, ein paar

Tropfen fielen. Schmidt blickte da
noch sorgenvoll in den Himmel: „Ich
hab’ vorhin nochmal den Wetterbe-
richt geprüft, da stand, gegen 20 Uhr
kann Regen kommen.“

Aber er kam nicht. Dafür mehr und
mehr Gäste. Tummelten sich viele
von ihnen bei den ersten vier Bands
des Nachmittags noch im Schwimm-
becken, drängten sie zum Auftritt der
Blues Rabbits vor die Bühne. Gut
dreieinhalb Stunden feierten sie dort

dichtgedrängt. Von Markus Stangs
Moderationen angeheizt, tanzten
Tausende mit. „Es sind heuer defini-
tiv noch mehr Leute als im vergange-
nen Jahr. Ich denke gut 5000, die wir
heute hier begrüßen können“, bilan-
zierte Mike Schmidt bereits gegen 23
Uhr: „Mann, Mann, Mann – was für
ein grandioses, großes Publikum!“

Bildergalerie im Internet:
www.onetz.de/1771862

Die anfänglichen
Wettersorgen waren
unbegründet: Abge-
sehen von ein paar
Regentropfen
herrschte beste
Partystimmung – zu-
nächst im proppe-
vollen Freibad-Be-
cken, später dann im
dichten Gedränge
vor der Bühne.
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Erosionsschutz
beim Silomais

Gebenbach. Bodenerosion kann
Grund- und Oberflächengewässern
zusetzen. Viele Amberg-Sulzbacher
Landwirte bewirtschaften ihre Felder
deshalb schon seit Jahren nachhaltig
und schonend: Sie diskutierten Prak-
tikerlösungen bei einer Felderbege-
hung bei Atzmannsricht. Rund 20
Landwirte trafen sich, um sich mit
Boden- und Gewässerschutz im
Maisanbau zu befassen. Reinhold
Kräckl vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF)
freute sich über die Resonanz – trotz
strömenden Regens und kühler Tem-
peraturen. Mit dabei waren auch der
Ortsobmann des Bayerischen Bau-
ernverbandes, Rudolf Gottschalk,
und Harald Pilhofer vom Maschinen-
ring sowie als Beratungsverbund-
partner Maximilian Graml vom Lan-
deskuratorium für Pflanzliche Erzeu-
gung (LKP). Der Leiter des Fachzen-
trums Agrarökologie, Josef Rupp-
recht, betonte, dass mit zunehmen-
dem Starkregen und Trockenphasen
wasserschonende Bewirtschaftung
immer wichtiger werde. Landwirt
Reinhard Kraus stellte seine Mulch-
saatfläche vor. Ziel ist es, den Boden-
abtrag gering zu halten. Dazu müsse
im Frühjahr möglichst viel Pflanzen-
material der vorausgegangen Zwi-
schenfrucht erhalten bleiben. Wenige
Überfahrten würden eine Verdich-
tung des Bodens vermeiden. Nieder-
schläge könnten so rasch versickern.

Lebensmittelkauf per Tablet
Für Senioren eine denkbare Option – AOVE präsentiert Ergebnisse einer Umfrage

Hirschau. „Wie möchten Senioren im
ländlichen Raum in Zukunft Lebens-
mittel einkaufen?“ Zu dieser Frage
waren im Frühjahr vier Gruppendis-
kussionen gelaufen – mit Bürgern
aus Hirschau, Freihung und Geben-
bach im AOVE-Projekt „Alt werden zu
Hause“.

Jetzt präsentierte Bachelorandin
Christine Hecht, Studiengang Inte-
grative Gesundheitsförderung an der
Hochschule Coburg, im Pfarrheim
Hirschau die Resultate. Diese sind
Grundlage ihrer Bachelorarbeit
„Selbstständig und aktiv älter werden

durch Nutzung mobiler Endgeräte –
Lebensmitteleinkauf per App im
ländlichen Raum“. Zentrale Aspekte
waren unter anderem, dass Senioren
beim Lebensmitteleinkauf per App
gegenüber dem Angebot im stationä-
ren Handel keine Einschränkungen
in Sachen Vielfalt erfahren möchten.
Zudem sind ihnen Qualität und Her-
kunft der Lebensmittel wichtig.

Die Bestellung sollte nicht nur
beim Supermarkt, sondern auch bei
regionalen Anbietern wie Bäckern
oder Metzgern möglich sein. Eine
Lieferung nach Hause sollte zweimal

pro Woche angeboten werden – und
von einer vertrauten, bekannte Per-
son erledigt werden. Die Senioren
wünschen sich die Möglichkeit der
Barzahlung und per Bankeinzug.

Die Mehrheit der Befragten kann
sich durchaus vorstellen, ihre Ein-
käufe über mobile Endgeräte wie
Tablets zu bestellen. Zu deren Bedie-
nung wünschen sie sich aber Unter-
stützungsangebote.

Christine Hecht (ste-
hend) freute sich, dass
sich viele Senioren für
die Erkenntnisse interes-
sierten, die sie in eine
Bachelorarbeit einbringt:
Ihr Thema ist der Einkauf
über mobile Endgeräte
im ländlichen Raum. Per
App zum Dorf-Metzger?
Warum nicht, finden vie-
le der älteren Bürger in
den AOVE-Gemeinden
schon heute. Bild: AOVE

Erster Schritt: Kurs

Als ersten Schritt sicherte AOVE-
Geschäftsführerin Waltraud Lo-
benhofer zu, sie werde versu-
chen, die Landkreisvolkshoch-
schule ab Herbst 2017 für ein
Kursangebot zur Nutzung von
Tablets zu gewinnen. Über wel-
chen digitalen Kommunikations-
weg der Lebensmitteleinkauf in
der Region erfolgen könne, müs-
se in einem weiteren Schritt erar-
beitet werden. Auch hier ist Lo-
benhofer zuversichtlich, da aktu-
ell im bayernweiten Projekt „E-
Dorf“ in der Region Steinwaldalli-
anz Ähnliches erarbeitet wird:
„Wenn das funktioniert, können
wir da bestimmt was abschauen“,
sagte Lobenhofer.

Glosse

Volksmusik
statt Lärm

Von Wolfgang Houschka

Unlängst bei der Kirchweih in
einem Dorf unserer Region.
Bratwürste, Tellersulz, Wurst-
salat und eine Maß Bier auf
dem Tisch. Früher Abend un-
ter Bäumen und Sonnensegel.
Alles idyllisch. Bis die Tisch-
nachbarin mitteilt: „Wenn du
noch etwas zu sagen hast,
mach’s jetzt.“ Sie wusste
schon aus dem Vorjahr, was
kommen würde.

Zwei Minuten später formie-
ren sich auf der Bühne drei
junge Männer, die eine Alpen-
pop-Lärmdampfwalze aus
Niederbayern mitbringen. Sie
gehen wie mit einem Press-
lufthammer gegen die Gehör-
gänge vor und lassen Unter-
haltungen verstummen. Das
stampfende Stakkato, nur un-
terbrochen von dümmlichen
Trinksprüchen, zieht sich bis
Mitternacht hin. Da haben wir
längst die Flucht ergriffen.

Das Brauchtum der Kirch-
weih, so scheint es, ist zur
Plärr-Arena verkommen.
Doch dann erscheinen plötz-
lich ein paar Männer, die mit
imposanter Statur genau das
anbieten, was der Oberpfälzer
eigentlich erwartet: Volksmu-
sik und kein Geschrei. Blasin-
strumente, aus denen Walzer
und Zwiefache ertönen. Nir-
gends Verstärker, einfach nur
schön.

Diese Leute nennen sich
Fronberger Kirwamusikanten
und sind bei einem Familien-
fest auf dem Dürnsrichter
Reitplatz auf der Bühne geses-
sen. Eine Wohltat fürs Publi-
kum. Endlich Klänge, bei de-
nen der Schweinsbraten nicht
vom Teller fliegt, der Nachbar
das „Prosit“ hört und so ge-
tanzt werden kann, wie es sich
bei uns in der Oberpfalz ge-
hört. Eine Kirwa vom Aller-
feinsten – obwohl es eigentlich
gar keine war. Mit Bombardon,
Klarinettl und Trompete.

Tipps und Termine

Familientag mit
Flohmarkt

Theuern. (e) Glasschleife, Polier-
werk, Schmiedefeuer im Ham-
merwerk, Strommuseum, viel
Abwechslung für die Kinder, In-
formatives über Heilkräuter für
die Erwachsenen – all dies bietet
der Familientag des Bergbau-
und Industriemuseums Theuern,
diesmal am Sonntag, 3. Septem-
ber, von 11 bis 17 Uhr. Besonders
interessant ist sicher der zeit-
gleich laufende Flohmarkt. Hier
verkaufen Privatleute speziell
Glas-, Porzellan- und Emaille-Ar-
tikel. Wer sich beteiligen will,
muss sich bis Montag, 28. August,
im Museum Theuern (09624/832)
anmelden. Weitere Informatio-
nen gibt es im Internet (www.kul-
tur-schloss-theuern.de).

Straßensperrung

■ Bauarbeiten auf der AS 40

Amberg-Sulzbach. Wegen Fräs-
und Asphaltierungsarbeiten ist
die Kreisstraße AS 40 zwischen
Eschenfelden und Pruppach ab
Mittwoch, 9. August, bis Freitag,
11. August (abhängig vom Wetter)
gesperrt. Umleitung: Königstein
über Fichtenhof nach Eschenfel-
den und umgekehrt.


