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Die Termine

■ Hirschau: Mittwoch, 1. März,
10 bis 16 Uhr, am Rathausplatz;

■ Sulzbach-Rosenberg: Don-
nerstag, 2. März, 10 bis 16 Uhr,
am Luitpoldplatz;

■ Amberg: Freitag, 3. März, 8 bis
13 Uhr, auf dem Bauernmarkt.

Rat und Hilfe bei Sehverlust bietet
das grüne Beratungsmobil. Bild: exb

Blickpunkt Auge
Beratungsmobil des Blindenbunds kommt in die Region

Amberg-Sulzbach. Mit einem kos-
tenlosen Beratungsangebot für Men-
schen mit Augenerkrankungen ist
der Bayerische Blinden- und Sehbe-
hindertenbund diese Woche Im
Landkreis zu Gast. Das grüne Bera-
tungsmobil „Blickpunkt Auge“ ist mit
diversen Hilfsmitteln und Informati-
onsmaterial ausgestattet.

Die Fragen derer, die die Beratung
aufsuchen, reichen von lästigen All-
tagsbeschwerden wie dem trockenen
Auge über die Therapie des Grauen
Stars bis zu ernsthaften Erkrankun-
gen, die zu Sehbehinderung oder Er-
blindung führen können (altersbe-
dingte Makuladegeneration, diabeti-
sche Retinopathie, Glaukom). „Sie
sind nicht allein – ihr Weg geht wei-
ter: Das vermitteln wir den Men-
schen, die zu uns kommen, denn vor
ihnen sitzt jemand, der das alles
schon erlebt hat“, betont Christina

Schrader, die immer in Begleitung ei-
nes sehbehinderten Beraters unter-
wegs ist. Das Prinzip des Selbsthilfe-
bundes gelte auch hier: Betroffene
beraten Betroffene. „Das macht Hoff-
nung und ermöglicht oft, den nächs-
ten Schritt zu sehen, der bis dahin
verborgen schien.“

Zudem können die Besucher eine
Auswahl an optischen Sehhilfen ken-
nenlernen, erhalten Alltagstipps
rund um Kontrast und Beleuchtung
sowie technische Hilfen für besseres
Sehen. Bei Bedarf werden Kontakte
zu vertiefenden Angeboten vermit-
telt. Der Verband bietet zudem Un-
terstützung in sozialrechtlichen Fra-
gen bei Sehbehinderung. Das Bera-
tungsmobil ersetzt nicht den Besuch
beim Augenarzt, kann aber eine hilf-
reiche Ergänzung dazu sein. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich (Info:
www.blickpunkt-auge.de).

Amberg-Sulzbach

AOVE befragt
die Senioren

Hahnbach. Mit einer Befragung
älterer Bürger wollen die in der
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils –
Ehenbach (AOVE) zusammenge-
schlossenen Kommunen ihre Se-
niorenarbeit weiterentwickeln.
Das Amt für Ländliche Entwick-
lung (ALE) Oberpfalz unterstützt
sie bei diesem interkommunalen
Projekt über die Integrierte länd-
liche Entwicklung (ILE) mit einer
Förderung von 16 000 Euro.

Ziel der Befragung ist, einen
Überblick über die Situation der
Senioren zu bekommen und zu
erfragen, wo ihre Bedürfnisse lie-
gen. Die Aktion soll auch Hinwei-
se liefern, wie bestehende Ange-
bote ankommen und weiterent-
wickelt werden können. Bei Be-
darf könnten neue (inter-)kom-
munale Projekte entstehen, die
die Lebensqualität im AOVE-Ge-
biet (Edelsfeld, Freihung, Freu-
denberg, Gebenbach, Hahnbach,
Hirschau, Poppenricht, Schnait-
tenbach und Vilseck) für ältere
Menschen erhöhen sollen.

Zwei zusätzliche
Nacht-Busfahrten

Amberg-Sulzbach. Die Verkehrs-
gemeinschaft Amberg-Sulzbach
(VAS) bietet ihren Fahrgästen ab
Mittwoch, 1. März, zwei zusätzli-
che Nachtfahrten an:

■ Auf der Linie 56 jeweils in der
Nacht zum Sonntag um 2.20 Uhr
ab Amberg/ZOB nach Sulzbach
und von Sulzbach aus um 2.41
Uhr zurück nach Amberg.

■ Auf der Linie 59 ebenso immer
in der Nacht zum Sonntag um
2.20 Uhr ab Amberg/ZOB bis Lin-
tach und um 2.35 Uhr zurück bis
Raigering.

Landfrauentag in
Großenfalz

Amberg-Sulzbach. (hum) Der
Bayerische Bauernverband (BBV)
lädt in Zusammenarbeit mit sei-
nem Bildungswerk im Bezirk
Oberpfalz, Geschäftsstelle Am-
berg, alle Landfrauen und Inte-
ressierten zum Landfrauentag
am Mittwoch, 1. März, um 13.30
Uhr im Gasthaus Wagner in Gro-
ßenfalz ein. Dozentin Silvia Gum-
brecht (Kinesiologin) gibt in ih-
rem Vortrag Einblicke in die Aus-
wirkungen der Blutgruppe auf die
Verdauung, das Hormon- und
Immunsystem. Sie sagt: Nach der
Blutgruppe leben und sich ent-
sprechend ernähren hilft bei der
Überwindung körperlicher und
seelischer Beschwerden und
sorgt damit für optimales Wohl-
befinden. Die Veranstaltung wird
vom Landfrauenchor Schnaitten-
bach musikalisch umrahmt.

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Köstlicher Osterbrunch

Samstag, 25. März, 10 bis 15 Uhr, Amt
für Ernährung Landwirtschaft und
Forsten, Hockermühlstraße 53, Am-
berg; Leitung: Martina Schönberger;
Gebühr: regulär 25 Euro, KDFB-Mit-
glieder ermäßigt 20 Euro, jeweils zu-
züglich Lebensmittelkosten.

In diesem Kurs werden süße und pi-
kante Köstlichkeiten zubereitet sowie
Platten dekorativ garniert. Auch die
Herstellung einer Ostertorte und
österlichen Kleingebäcks ist eine Auf-
gabe der Teilnehmer.

Anmeldung bei Martina Schönber-
ger (09622/71 81 90) oder beim Ver-
braucher-Service Bayern (0941/
5 16 04, regensburg@verbraucherser-
vice-bayern.de).

Hintergrund

Faust- oder kopfgroße Steine,
aber auch „sehr große Blöcke“
könnten sich nach Auskunft des
Staatlichen Bauamts aus den
Felsformationen an der Lauter-
achtalstraße im Abschnitt zwi-
schen Reusch und Flügelsbuch
lösen. In einer betroffenen Fels-
partie gibt es mehrere überhän-
gende, teilweise auch schon „vor-
bewegte“ Blöcke.

Ein abgetrennter Brocken von
etwa 40 Kubikmetern Größe
hängt nach den Worten von Ste-
fan Noll nahezu vollständig über.
Der verbleibende Fußbereich sei
extrem ausgedünnt.

Der Block werde nur noch von
einem bereits stark zerlegten Auf-
lagebereich gehalten: „Dünnt
dieser weiter aus“, werde er sich
lösen. „In Folge würde es, gleich
einem Dominoeffekt, mindes-
tens zu einem Absturz der umge-
benden Blöcke mit schätzungs-
weise je 5 bis 40 Kubikmeter Volu-
men kommen. Die Blöcke wür-
den die Fahrbahn der St 2235 er-
reichen“, skizziert Noll die mögli-
che Gefahr.

Rund 200 Meter nach der Ein-
mündung der AS 28 rage ein etwa
zwölf Meter hoher Felsturm Rich-
tung Straße. Auch hier muss man
laut Noll damit rechnen, dass
plötzlich Stücke abgleiten oder
herauskippen: „Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die
Blöcke die Fahrbahn erreichen.“

In einem weiteren Bereich hän-
ge in einer exponierten Nische in
mehreren Metern Höhe ein wei-
terer Felsblock (rund 40 Kubik-
meter) nahezu vollständig über.
Inwieweit dieser durch Klüfte
vom Felsverbund getrennt ist, sei
schlecht zu sehen. Hier seien er-
gänzende Untersuchungen
durch Kletterer erforderlich. (eik)

Mehrere Monate dicht
Hier könnten jederzeit
weitere große Felsblöcke
abstürzen. Ein stattliches
Exemplar ist bereits neben
der Staatsstraße 2235
gelandet – und brachte das
Staatliche Bauamt in
Zugzwang: Die
Lauterachtalstraße ist
gesperrt. Und das wohl für
mehrere Monate.

Amberg-Sulzbach. (eik) Ein Sachver-
ständiger, der sich die Sache angese-
hen hatte, hat der Behörde am Frei-
tag mitgeteilt, dass auf der Staatsstra-
ße 2235 zwischen der Einmündung
der AS 28 und der St 2240 „jederzeit
und ohne Vorankündigung sehr gro-
ße Felsblöcke“ landen könnten: Da-
mit bestehe „umgehender Hand-
lungsbedarf“. Darauf reagierte Stefan
Noll, der zuständige Abteilungsleiter
des Bauamts, sofort mit einer Stra-
ßensperrung. Nicht die erste in die-
sem Teil des Landkreises, wo die Be-
hörde schon im vergangenen Jahr in
ähnlicher Form eingreifen musste.

Nachdem der Streckenmeister am
Freitag bereits einen größeren Stein
an der Lauterachtalstraße entdeckt
hatte, habe die Straßenmeisterei Am-
berg inzwischen noch einen weiteren

frisch abgegangenen Brocken auf
dem gesperrten Abschnitt gefunden,
teilte Noll am Montag mit. Der „lang-
anhaltende und in diesem Winter
sehr tiefgreifende Frost“ habe offen-
sichtlich „Klüfte geweitet und Felstei-

le gelockert bzw. gelöst“, erklärte er.
Das einsetzende Tauwetter könnte
weiteren Steinschlag verursachen.

„Verkehrssicherungspflichtig für
die im Hang stehenden, gefährdeten
Felspartien sind die jeweiligen
Grundstückseigentümer, die wir ak-
tuell ermitteln und mit denen wir
zeitnah das weitere Vorgehen erör-
tern werden“, informierte Noll. Nach
einer ersten fachlichen Einschätzung
komme hier nur eine Sprengung der
gefährlichen Blöcke infrage. Da alles
mit den Grundstücksbesitzern abge-
stimmt und Vergabe-Vorschriften be-
achtet werden müssten, werde die
Sperrung sicher „mehrere Monate“
dauern – aber in jedem Fall nicht län-
ger als unbedingt nötig.

Hier hat der Frost ge-
nagt: An mehreren
Stellen der Felsen
entlang der Lauter-
achtalstraße sind
Steine locker oder
auch schon abge-
gangen. Zu gefährlich
für die Verkehrsteil-
nehmer in diesem
Bereich. Sie werden
deshalb umgeleitet,
bis die Probleme be-
hoben sind. Die Aus-
weichstrecke führt ab
Kastl über die AS 28
nach Hausen und
über die AS 4 nach
Allersburg zurück.
Utzenhofen ist über
die Lauterachtal-
straße (St 2235) nur
noch aus Hohenburg,
also von Süden her,
erreichbar.

Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt hat sich die Situation am Montag
nochmals angesehen. Bis die Gefahr gebannt ist, bleibt die Lauterachtalstra-
ße gesperrt – das kann mehrere Monate dauern. Bilder: bö (2)

Laster kracht frontal
in Warnleitanhänger
Mittagssonne blendet Fahrer – 25 000 Euro Schaden

Amberg-Sulzbach. (jma) Die Mit-
tagsssonne hat am Montag einen
Lastwagenfahrer geblendet – mit
schwerwiegenden Folgen.

Der Brummikapitän war gegen
12.40 Uhr auf der A6 in Richtung
Nürnberg unterwegs. Auf eine Bau-
stelle zwischen den Anschlussstellen
Amberg-Süd und Amberg-West
machte ein Bauanhänger mit Fahr-
bahnwechselvorgabe aufmerksam.
Der Lkw-Fahrer übersah diesen Hin-
weis aber, weil ihn die Sonne blende-
te: Sein Gefährt krachte frontal in
den Warn-Anhänger.

Der Fahrer hatte Glück im Un-
glück: Er überstand die Kollision un-
verletzt. Auch andere Verkehrsteil-
nehmer kamen bei diesem Unfall
nicht zu Schaden.

Nach Angaben der Verkehrspolizei
Amberg am Unfallort entstand ein
Schaden von rund 25 000 Euro. Beide
Fahrstreifen in Richtung Nürnberg
waren blockiert, es bildete sich ein
kilometerlanger Rückstau in Rich-
tung Nürnberg. Die Polizei bemän-
gelte zum wiederholten Male, dass
die wartenden Verkehrsteilnehmer
keine Rettungsgasse bildeten.

Diesen Warn-An-
hänger, der auf eine
Baustelle auf der A6
hinwies, hat ein
Lastwagenfahrer
übersehen – die Mit-
tagssonne hatte ihn
geblendet.

Bild: jma


