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Als Aschach noch einen Strand hatte
Aschach. (ptfe) „Es ist eine Heraus-
forderung, etwas zu finden und die
Kinder gleichzeitig zu unterhal-
ten“, erzählt Angela Wirsing, Leite-
rin des Ausflugs „In ein Land vor
unserer Zeit“. 20 Buben und Mäd-
chen nehmen an dem Kooperati-
onsprojekt von Geo-Natur und der
AOVE teil. Hauptbestandteil ist ei-
ne 2,5-Kilometer-Wanderung in
und um Aschach herum. Eine Zeit-
reise, die 200 Millionen Jahre zu-
rückführt. Damals gab es hier ei-
nen Fluss und an der Straße Zum
Weinberg einen Strand. Zeitzeugen

dafür sind viele vorhanden: Steine
erzählen die Geschichte. Bricht
man einen auf, sieht man, dass er
glitzert, wie ein Mädchen feststellt.
Das lasse darauf schließen, dass
dieser Stein früher einmal ein
Sandkorn war, erklärt Angela Wir-
sing. Ein Bub findet ein Ammonit-
Fossil. Der urzeitliche Kopffüßler
lebte einst in der Region, weshalb
man fast überall im Landkreis sol-
che spiralförmigen Versteinerungen
entdecken kann. 2016 war ein
handgroßes Exemplar größter Fund
im Projekt. Bild: Huber

Im Suff
rastet er aus

Was soll die Justiz mit ihm
tun? „Nur in Stresslagen
besaufe ich mich“, hat ein
43-Jähriger vor dem
Amtsgericht gesagt und
mitgeteilt, dass ihm diverse
Alkoholtherapien „bisher
nichts gebracht haben“.
Andererseits: Im Rausch
wird der Mann aggressiv,
schlägt zu und rastet aus.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Schwieri-
ger Fall für Richterin Sonja Tofolini.
Vor ihr hatte ein Mann Platz genom-
men, der – und das war wichtig –
nüchtern erschien, sachlich argu-
mentierte und Ratschlägen zugäng-
lich war. Im Suff hatte er seine Le-
bensgefährtin geschlagen und damit
ein Körperverletzungsdelikt began-
gen, was die Behörden unterdessen
von ihm zur Genüge kennen.

Eigentlich immer gleich: Wenn es
zu solchen gewalttätigen Übergriffen
kommt, weiß der 43-Jährige aus dem
nördlichen Landkreis hinterher
nichts mehr davon. Der Alkohol hat
sein Gedächtnis ausgeschaltet und
macht ihn zu einer Figur, die an-
schließend keine Ahnung mehr hat
und nur noch bedauern kann.

Ein alter Bekannter
Zur Verhandlung kam ein Polizist aus
Sulzbach-Rosenberg. Er war seiner-
zeit mit angerückt, als die Freundin
von ihrem Lebensgefährten Hiebe er-

hielt. „Wir sind sehr oft in dieser
Wohnung“, berichtete er und musste
erst darüber aufgeklärt werden, um
welchen Vorfall es sich genau handel-
te. Zu viele davon standen in den Ak-
ten. „Ich kenne den nur betrunken“,
ließ der Beamte vernehmen.

Rückfälle nach Entzug
Wie kann die Justiz weiteres Unheil
verhindern? Eine schwierige Frage,
nachdem der 43-Jährige von sich in
die Waagschale geworfen hatte: „Ich
war in Entzugsmaßnahmen und bin
danach in stressigen Situationen wie-
der rückfällig geworden.“ Zum Bei-
spiel beim Tod seines Vaters. Schnaps
und Bier bis zum Abwinken. Der alte
Trott ging von vorne los. Damit be-
gannen auch wieder seine Aggressi-
onshandlungen.

Einsperren für eine gewisse Zeit
wäre wohl der einfachste Weg gewe-
sen. Doch die Richterin begab sich
vorerst nicht auf diesen Pfad. Im Ein-
klang mit Staatsanwalt Jan Prokoph
ordnete sie die Erstellung eines Gut-
achtens an, das der Amberger Land-
gerichtsarzt Dr. Reiner Miedel erstel-
len soll. Der Mediziner bekommt da-
zu alle bisher angefallenen Unterla-
gen. Er hat Feststellungen darüber zu
treffen, ob eine weitere Therapie
noch einen Sinn haben würde und
bei dem Mann womöglich Schuld-
ausschließungsgründe vorliegen.

Der Angeklagte wäre generell be-
reit, abermals in eine Klinik zu ge-
hen. Doch das wird Thema eines wei-
teren Prozesses sein.

Damit es der Vils in Zukunft besser geht
Runder Tisch in Freihung eröffnet Diskussion zum Gewässer-Konzept – Erste Anregungen werden nun geprüft

Amberg-Sulzbach. Die Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) ist inzwischen
in allen EU-Staaten in nationales
Recht umgesetzt. Ziel ist es die Ge-
wässer in einen guten Zustand zu
bringen. Das gilt auch für die Vils: Ein
Runder Tisch hat sich im Rathaus
Freihung mit ihr befasst – konkret
ging es um 49 Vorhaben im Bereich
von der Quelle bis zur Einmündung
das Wiesenlohbachs und des Ringel-
mühlbachs. Das Wasserwirtschafts-
amt Weiden hatte Träger öffentlicher
Belange, Vertreter der Fischerei, Fi-
schereiberechtigte und von Umwelt-
verbänden eingeladen.

Hans Weiß, Abteilungsleiter für
Amberg und den Landkreis, betonte,
dass für den Gewässer-Zustand meh-
rere Faktoren eine Rolle spielen:

■ Punktquellen wie Abwassereinlei-
tungen;

■ allgemeine Nährstoffbelastung;

■ Gewässerstruktur.

Letzteres war zentrales Thema in
Freihung. Um die staatlichen Mittel
gezielt und verantwortungsbewusst
einzusetzen, werden alle Maßnah-
men zur ökologischen Verbesserung
in einem Umsetzungskonzept zu-
sammengefasst und diskutiert.

Anton Baumann, Leiter des Sach-
gebiets Gewässerentwicklung, stellte
für den Vilsabschnitt von der Quelle
bis zur Einmündung Wiesenlohbach
und den Ringelmühlbach 49 Maß-
nahmen vor. Diese reichen von
Grunderwerb oder Tausch entlang
der Gewässer, um einen Ufergehölz-
saum zu entwickeln, bis zum ökolo-
gischen Ausbau.

Schwerpunkt sind die noch erfor-
derlichen Maßnahmen:

■ Erhalt naturnaher Auenbereiche
durch Pflegemaßnahmen;

■ Grunderwerb (auf freiwilliger Ba-
sis) oder Grundstückstausch, um

Uferstreifen zu erhalten (vor allem in
den begradigten Abschnitten;

■ Ergänzung der Bepflanzung, vor
allem auf Süd- und Westuferseiten,
um die Beschattung zu verbessern;

■ Schaffung der Durchgängigkeit für
Fische an Abstürzen;

■ abschnittsweise Umgestaltung be-
gradigter Vilsabschnitte, zum Bei-
spiel zwischen Klein- und Groß-
schönbrunn durch Wiederanlegen ei-
nes naturnahen Gewässerverlaufs.

Zum Abschluss informierten die
Vertreter des Wasserwirtschaftsamts
über die weitere Konzeptbearbei-
tung. Der Runde Tisch soll die Dis-
kussion eröffnen. Dementsprechend
kamen auch Anregungen und Beiträ-
ge aus dem Teilnehmerkreis, die nun
geprüft und auch berücksichtigt wer-
den sollen.

Werden Maßnahmen umgesetzt,
muss wie üblich ein Genehmigungs-
verfahren erfolgen, in dem Anlieger
und Betroffene erneut gehört wer-
den. Einfachere Maßnahmen können
auch im Zuge der Gewässerunterhal-
tung erledigt werden.

Hintergrund

Die Wasserrahmenrichtlinie ist in
Deutschland seit 2002 im Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) umge-
setzt. Das Ziel, Gewässer in einen
guten Zustand zu bringen, gilt für
das Grundwasser, Seen und
Fließgewässer. Die Maßnahmen
sollen in drei sechsjährigen Zy-
klen von 2010 bis 2027 umgesetzt
werden. Begleitet werden die Pro-
jekte durch wiederkehrende Kon-
trollmessungen und Kartierun-
gen, sogenanntes Monitoring, an
gewässertypischen Stellen.

Begleithundeprüfung bestanden: Erfolg für Herr und Hund
Wolfsbach. (nib) 22 Vierbeiner und
ihre Besitzer stellten sich der Be-
gleithundeprüfung. Für 15 Begleit-
hunde war sie das Ende einer mehr-
monatigen Ausbildung, für 7 Jagd-
hunde ein wichtiger Schritt hin zur
Brauchbarkeitsprüfung. Der Kurs der

Kreisgruppe Amberg im Bayerischen
Jagdverband mit Reinhold Galli und
BJV-Kreisgruppen-Hundeobfrau Ute
Ehebauer hatte im April begonnen.
Johann Merz (Hohenburg) nahm
nun die Prüfung ab, unterstützt von
Reinhold Galli (Rieden) und Franz

Erras (Hahnbach). Die Begleithunde
mussten in acht Fächern bestehen,
zum Beispiel in Leinenführigkeit
oder Unbefangenheit gegenüber ei-
nem Radfahrer. Der Tagessieg holten
Weimaranerhündin Seine und
Christl Lotter aus Hohenburg. Elf

erste Preise wurden vergeben, neun-
mal die volle Punktzahl 80 erreicht.
Vier Hundeführer schafften einen
zweiten Preis (63 bis 68). Bei den
Jagdhunden wurden fünf erste Preise
vergeben. Die volle Punktzahl 80
gab es dreimal, dazu zwei zweite

Preise. Der Tagessieg ging an Arrow
von den Pegnitzauen, geführt von
Jürgen Batek. Für die Jagdhunde
geht die Ausbildung noch weiter bis
zur Brauchbarkeitsprüfung Anfang
Oktober. Kreisgruppen-Chef Franz
Erras gratulierte. Bild: nib

Kurz notiert

So lebendig ist
das Jagdrevier

Amberg-Sulzbach. Jäger, Land-
wirte, Imker und Naturschützer
wollen gemeinsam Lebensräume
verbessern, Wildtiere fördern,
Menschen und Natur verbinden.
Über das Bayerische Kulturland-
schaftsprogramm (Kulap), das
sogenannte Greening (Bewirt-
schaftungs-Methoden, die den
Klima- und Umweltschutz för-
dern) und andere freiwillige Maß-
nahmen sind im Revier Bogen 1/
Jagd Zant (Ursensollen) bereits
einige Lebensräume für Wildtie-
re, Vögel und Insekten entstan-
den. Wildlebensraumberater Bal-
duin Schönberger vom Landwirt-
schaftsamt Amberg, die Jäger und
der Vorstand der Jagdgenossen-
schaft Zant laden zu einer Bege-
hung des Gebiets ein. Treffpunkt
ist am Sonntag, 20. August, um
13.30 Uhr am Hof der Familie
Niebler, Stockau 7.

Geführt auf dem
Jakobsweg

Amberg-Sulzbach. „Wir gehen
den Jakobsweg“: So lautet das
Motto einer geführten Tour auf
dem Pilgerweg von Sindlbach bis
Feucht am Samstag, 23. Septem-
ber, von 7.45 bis 17 Uhr. Die Lei-
tung hat Doris Müller, zu zahlen
sind 15 Euro. Anmeldungen sind
möglich bei der Katholischen Er-
wachsenenbildung Amberg-
Sulzbach (09621/47 55 20).

Die Wanderung beginnt an der
Kreuzigungsgruppe am Pendler-
parkplatz der Autobahn. Zuerst
geht es nach Gnadenberg mit den
Ruinen des 1426 gegründeten
Brigittenklosters, des ersten in
Bayern. Brigitta von Schweden
(1303 – 1373) hat mit ihrem Mann
ebenfalls eine Jakobswallwahrt
unternommen. Weitere Stationen
sind Rasch, Prackenfels, Burg
Grünsberg, Wallersberg und Al-
tentann, Rummelsberg und
Feucht. Ziel der Pilger ist die
evangelische Kirche St. Jakob, de-
ren Wurzeln ins 12. Jahrhundert
zurückreichen.

Zum Flohmarkt
jetzt anmelden

Theuern. Tradition in den Som-
merferien hat der Familientag bei
den Außenstellen des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbay-
ern in Theuern mit seinem Pro-
gramm für Kleine und Große.
Diesmal ist der Termin Sonntag,
3. September. Die Veranstalter or-
ganisieren einen Glas-, Porzellan-
und Emaille-Flohmarkt. Wer et-
was verkaufen will, soll sich bis
Montag, 28. August, im Museum
anmelden (09624/832, info@mu-
seumtheuern.de). Weitere Infor-
mationen im Internet (www.kul-
tur-schloss-theuern.de).


