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Amberg-Sulzbach

Lehrer rösten
sich den Kaffee
Amberg-Sulzbach. Der Bayeri-
sche Lehrer- und Lehrerinnen-
verband Sulzbach-Rosenberg
lädt seine Mitglieder zu einer
Führung durch die Kaffeerösterei
Baroco in Amberg ein. Die Bava-
rian Roasting Company ist ein
junger, regionaler Hersteller von
Spezialitätenkaffee. Die Bohnen
werden aus aller Welt importiert
und im traditionellen Trommel-
röstverfahren in kleinen Chargen
geröstet. Treffpunkt ist am Frei-
tag, 19. Januar, um 16 Uhr am Lie-
bengrabenweg 70 in Amberg. In-
teressenten melden sich bei Ste-
fanie Löffler unter 09666/188264
an. Auch für den Erste-Hilfe-Kurs
im Februar und den Preisschaf-
kopf am 5. März im Brauereigast-
hof Fuchsbeck sind bereits An-
meldungen möglich.

Kurz notiert

Fast schon die
Millionengrenze
Amberg-Sulzbach. Das Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE)
Oberpfalz ist sowohl für die AO-
VE-Kommunen, als auch für die
Regionalentwicklung der AOVE
ein wichtiger Partner. Bei der Bi-
lanzkonferenz tauschten sich die
Beteiligten hinsichtlich neuer
Förderprogramme, aber auch
über die aktuellen Projektstände
aus. Zunächst stellte Hans-Peter
Schmucker das aktuelle Arbeits-
programm des Amtes für die Jah-
re 2018 bis 2020 vor. „Alleine in
den letzten zehn Jahren“, sagte
Schmucker, „wurden rund 13
Millionen Euro an Fördergeldern
für Flurneuordnungen, einfache
und umfassende Dorferneue-
rungsmaßnahmen sowie für In-
frastrukturmaßnahmen außer-
halb von Verfahren nach dem
Flurbereinigungsgesetz in die
AOVE-Kommunen investiert.“

Die Finanzdaten zeigten au-
ßerdem, dass in Kürze die Eine-
Millionen-Euro-Marke an „Di-
rektförderung“ in die AOVE
GmbH erreicht werden wird. Ins-
besondere seien seit 2008 Projek-

te wie das interkommunale Bo-
den- und Flächenmanagement,
die Erstellung und Umsetzung
des Energiekonzepts, die Kon-
zepterstellung für das Hauptwirt-
schaftswegenetz, die ILEK-Fort-
schreibung, die Seniorenbefra-
gung, aber vor allem auch die Per-
sonalkosten der Geschäftsstelle
vom ALE Oberpfalz gefördert
worden.

Besonders erfreut zeigten sich
die Anwesenden über die Aussa-
ge Schmuckers, dass für den Zeit-
raum November 2018 bis Oktober
2020 eine weitere Förderung der
Personalkosten in Aussicht ge-
stellt wird. Anschließend stellte
der Leitende Baudirektor das
Bundesprogramm Ländliche
Entwicklung (BULE) vor, das aus
vier verschiedenen Modulen be-
steht. Mit BULE sollen in Modell-
und Demonstrationsvorhaben
sowie Wettbewerben innovative
Lösungen für die Entwicklung
der ländlichen Räume erarbeitet
werden. Ziel ist es, attraktive, le-
benswerte Regionen zu schaffen.

Leitender Baudirektor Hans-Pe-
ter Schmucker, Amt für Ländli-
che Entwicklung. Bild: AOVE

Alles über
den Käse
Amberg-Sulzbach. Um die hofeigene
Milchverarbeitung geht es von
Dienstag, 13., bis Donnerstag, 15.
März, bei einer Qualifizierungsmaß-
nahme des Amts für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in Deg-
gendorf. Angesprochen sind haupt-
sächlich Milcherzeuger und Direkt-
vermarkter. Von der Planung bis hin
zur praktischen Käseherstellung in-
formiert das Seminar umfassend
zum Einstieg in die Milchverarbei-
tung direkt am Hof. Auf dem Pro-
gramm der Veranstaltung stehen Vo-
raussetzungen für einen Einstieg, Le-
bensmittelmikrobiologie, Theorie
und Praxis der Käseherstellung, Sor-
timentsgestaltung, Raum- und Gerä-
teplanung, Einrichtung, Wirtschaft-
lichkeit sowie rechtliche Grundlagen.

Die praktische Käseherstellung
wird bei einer Exkursion zu einem
Betrieb erläutert sowie über die Kä-
seherstellung durch die Teilnehmer
vertieft. Referenten sind Marc Al-
brecht-Seidel vom Verband für hand-
werkliche Milchverarbeitung im öko-
logischen Landbau in Freising sowie
Stephan Ryffel von der Hofkäserei
Sonnenhof. Das Seminar findet am
Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Deggendorf, Graflin-
ger Straße 81, statt. Die Teilnehmer-
gebühr beträgt 220 Euro. Ansprech-
partnerin: Mechthild Schmidhuber,
0991/208-120.

Natur hält wieder Einzug
Trittsteine um den Hirschwald sollen die Lebensräume verbessern

Amberg-Sulzbach. „Trittsteine um
den Hirschwald“, heißt die Veranstal-
tung, die das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten am Frei-
tag, 26. Januar, um 19.30 Uhr im
Gasthof Erlhof in Erlheim anbietet.
Hinter dem etwas kryptischen Na-
men verbirgt sich eine Aktion zur
biologischen Gestaltung der Grenz-
bereiche hin zum Hirschwald. Mit im

Boot sind auch der Bayerische Bau-
ernverband und die BJV-Kreisgruppe
Amberg, die ebenfalls ihren Beitrag
bei der Auftaktveranstaltung leisten
werden. Und natürlich sind auch alle
interessierten Bürger eingeladen.

Ziel des Projekts ist die Schaffung,
Aufwertung und Vernetzung von
Wildlebensräumen in unserer Kultur-

landschaft, insbesondere in der Feld-
flur. In Frage kommen dabei insbe-
sondere Blühflächen und Feldrand-
streifen, Winterbegrünungen sowie
Hecken und Streuobstflächen. Sie al-
le bieten Wildtieren wie Rehen, Ha-
sen und Rebhühnern, aber auch Bie-
nen und Schmetterlingen Deckung
und Nahrung. Gleichzeitig wird
durch solche Trittsteinbiotope auch
das Landschaftsbild insgesamt auf-
gewertet.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist es,
eine Plattform zu schaffen, auf der
Landwirte, Waldbesitzer, Jäger und
Naturschützer sich austauschen und
über mögliche Vernetzungen der Le-
bensräume abstimmen können. Um
bei dem Projekt auch die Öffentlich-
keit miteinzubinden, sind außerdem
Aktionstage geplant, bei denen ein-
zelne lebensraumverbessernde Maß-
nahmen vor Ort vorgestellt werden.

Den Schwerpunkt der Auftaktver-
anstaltung bilden eine Reihe von Im-
pulsreferaten, in denen die verschie-
denen Maßnahmen der Gestaltung
von Wildlebensraum vorgestellt wer-
den, und in denen auch auf die Mög-
lichkeiten für eine staatliche Bezu-
schussung wie zum Beispiel Vertrags-
naturschutz, Bayerisches Kulturland-
schaftsprogramm und Leader einge-
gangen wird.

Für den Winter ein eher ungewöhnlicher Anblick sind diese bunten Blühflä-
chen. Doch auch im Sommer fehlen der Tierwelt oft diese natürlichen Nah-
rungs- und Rückzugräume. Bild: exb

Er schweigt noch immer
Eisernes Schweigen
und klare Beweise.
Der mutmaßliche
Getränkemarktsräuber sagt
noch immer nichts –
bis Dienstag hat er nun
noch Zeit.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Er schweigt
noch immer. Eigentlich eher unver-
ständlich angesichts einer schier er-
drückenden Beweislast, die den
23-Jährigen aus dem Kreis Schwan-
dorf als Räuber identifizieren, der im
Juni vergangenen Jahres einen Ge-
tränkemarkt in Kümmersbruck über-
fiel und dabei unter Waffenvorhalt
über 1000 Euro erbeutete. Der junge

Mann, mutmaßlich von Drogen ab-
hängig, mag nicht reden. Zu seinem
Werdegang hatte er zwar Angaben
vor der Ersten Strafkammer des
Landgerichts gemacht. Ansonsten
aber will er nichts sagen und flüstert
seiner Amberger Anwältin Narine
Schulz nur ab und an ein paar Worte
ins Ohr.

Handy geraubt
Was bisher in dem Prozess deutlich
wurde, ist niederschmetternd für den
Angeklagten. Die Strafkammer weiß
durch eine Zeugenaussage, dass er
am 22. Juni einer von ihrem Ehe-
mann begleiteten Frau (65) auf dem
Amberger Landesgartenschaugelän-
de die Handtasche entriss und bei
dieser Tat Gegenstände im Wert von

800 Euro erbeutete. Darunter auch
ein Handy, das sein damaliger Quar-
tiergeber aus Kümmersbruck später
verkaufte und es nicht lange darauf
zurück erwarb. Dieser Quartiergeber
(26) war zum Tatzeitpunkt nach eige-
nem Bekunden „etwa 500 Meter weit
entfernt“ vom Ort des Geschehens.

Nicht lange darauf wurde ein Ge-
tränkemarkt in Kümmersbruck über-
fallen. Der schwarz gekleidete und
vermummte Täter erbeutete 1057
Euro. Wer war er? Nach dem Verlauf
bisheriger Beweiserhebungen vor der
Strafkammer besteht kaum ein Zwei-
fel daran, dass es sich abermals um
den 23-Jährigen handelte. Er tauchte
danach in der Kümmersbrucker
Wohnung seines Freundes auf und
legte einen Plastikbeutel mit Geld-

scheinen hin. Aus dieser Tragetasche
fiel eine schwarze Schreckschusspis-
tole, die der Gastgeber als „mir gehö-
rende Waffe“ vor Gericht identifizier-
te. Zu der Pistole gab es einen eige-
nen Tragekoffer, der sich in der Ein-
einhalb-Zimmer-Wohnung befand.

Wahrheit wäre wichtig

Am Dienstag, 16. Januar, geht der
Prozess vor dem Amberger Landge-
richt in seine nächste und finale
Runde. Es wäre gut, so hat die Kam-
mervorsitzende Roswitha Stöber
dem Angeklagten zu bedenken gege-
ben, wenn er das Gericht mit der
Wahrheit bedienen würde. Auch
schon deshalb, weil es ja sein Bestre-
ben sei, in eine Drogenentzugsthera-
pie geschickt zu werden.

Wenn sich der Januar-Nebel über die kalte Landschaft legt
Amberg-Sulzbach. (upl) Irgendwo
zwischen Dezembergrau und Janu-
ar-Nebel hat sich der Blick auf die-

sen Baum gerichtet. Er steht an einer
schmalen Straße bei Schlauderhof
(Gemeinde Freudenberg), am

Damm eines Weihers, den der Be-
sitzer vor Weihnachten abgelassen
hat. Nur ein seichter Rest vom Was-

ser ist übriggeblieben – immer noch
genug für den Fischreiher, um nach
Beute zu suchen. Bild: upl


