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Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Ausbildungslehrgang
zur Jägerprüfung

Kursbeginn im März. Anbieter:
Kreisgruppe Amberg im Landes-
jagdverband.

Informationsveranstaltung
vor Kursbeginn: Sonntag, 18.
Februar, 15 Uhr, im „Jägerheim“
der Kreisgruppe bei Atzlricht.

Auskünfte vorab unter 09621/
1 59 97 und im Internet unter
www.jagd-amberg.de.

Illegal Bauschutt
abgeladen
Thansüß. (ben) Auf einem Fir-
mengelände luden Unbekannte
im Bereich einer Grube/Abraum-
halde südlich von Thansüß ver-
botswidrig Bauschutt ab. Der Tat-
zeitraum liegt zwischen 8. Januar
und Mittwoch, 7. Januar, gegen 8
Uhr. Hierbei handelt es sich um
Badkeramik, Fliesen. Hinweise
aus der Bevölkerung nimmt die
Polizeistation in Vilseck (09662/
700 869-0) entgegen.

Drei Sätze Reifen
aus Garage geholt
Lengenfeld. (ben) Aus einer Ga-
rage in der Marienbader Straße
wurden von Montag auf Dienstag
zwischen 20 und 10 Uhr drei Sät-
ze Sommerreifen samt Felgen
entwendet. Der entstandene
Schaden beträgt rund 1200 Euro.
Hinweise nimmt die Polizeiin-
spektion Amberg (09621/89-00)
entgegen.

Über Planke und
dann an Baum
Wolfsbach. (ben) In der Vilstal-
straße war eine 19-Jährige am
Dienstag gegen Mitternacht mit
ihrem VW Golf in Richtung Theu-
ern unterwegs. Dabei kam sie mit
dem Auto nach links ab und über-
querte die beginnende Leitplan-
ke. Nach etwa 20 Meter Wegstre-
cke auf der Böschung wurde der
Pkw von einem Baum gestoppt.
Am Fahrzeug dürften rund 6500
Euro Schaden entstanden sein.
Die junge Frau wurde leicht ver-
letzt.

Polizeibericht

Zahnlücke
entlarvt Einbrecher
Pursruck/Birgland. (ben) Da hat
sich ein Mehrfach-Einbrecher of-
fensichtlich die mittlere Ober-
pfalz vorübergehend als Haupt-
betätigungsfeld ausgesucht. Zu-
letzt fiel er am Dienstag gegen 11
Uhr in Pursruck (Gemeinde Freu-
denberg) auf. Dort ging eine
70-Jährige kurz außer Haus und
ließ die Tür offen, als sie in einen
außen liegenden Keller stieg. Die-
se Situation nutzte, so die Polizei,
ein etwa 30-jähriger Mann aus
und drang in das Anwesen ein.
Unmittelbar darauf stieß die Be-
wohnerin im Gästezimmer auf
den Unbekannten. Sie handelte
rasch, schrie laut und lief wieder
aus dem Gebäude. Das tat auch
der Unbekannte, der sich sofort
in Richtung Dorfmitte aus dem
Staub machte. Diebstahlsscha-
den war nicht entstanden.

Anhand der guten Beschrei-
bung, insbesondere einer stark
auffallenden Zahnlücke, dürfte es
exakt jener Täter sein, der in den
zurückliegenden Tagen bereits
im Birgland und im Bereich
Wernberg in ähnlicher Art und
Weise aufgefallen war. Es handel-
te sich dabei um einen 25-jähri-
gen, namentlich bekannten
tschechischen Staatsangehöri-
gen aus dem nördlichen west-
böhmischen Kreis. Hinweise zu
eventuellem weiteren Auftreten
erbittet die Polizeiinspektion
Amberg (09621/890 320).

Erheblicher Schaden durch Gasverpuffung: Mindestens 100 000 Euro
Boden. (san) Menschen und Tieren
passierte gottlob nichts, doch der
Schaden ist erklecklich: mindestens
100 000 Euro. Im kleinen Dorf Bo-
den, drei Kilometer von Edelsfeld
entfernt, kam es am Dienstagabend
kurz vor 20 Uhr auf einem Bauern-

hof zu einer Gasverpuffung (wir be-
richteten, www.onetz.de/1814412).
Die Polizei vermutet inzwischen,
dass ein gasbetriebenes Heizgerät
die Verpuffung ausgelöst hat. Dieses
befand sich in einer Halle, die der
Besitzer sowohl als Stall als auch als

Unterstellmöglichkeit für Geräte ge-
nutzt hat. An der Substanz des 30
mal zehn Meter großen, teilgemau-
erten Gebäudes auf dem Anwesen
entstand durch die Druckwelle ein
erheblicher Schaden in Höhe von
rund 100 000 Euro. Eine Innenmau-

er stürzte ein, eine Außenmauer
wurde nach außen gedrückt. Da die
Halle instabil war, sicherte das Tech-
nische Hilfswerk mit Unterstützung
der Feuerwehr das Gebäude vorläu-
fig, so dass die Gefahr des Einstur-
zes gebannt war. Bild: Hartl

Jetzt trägt auch der
Landkreis-Norden
Blau: Die Polizei in
Auerbach und Vilseck
ist seit Mittwoch mit
blau-gelben Strei-
fenfahrzeugen und
den neuen blauen
Uniformen im Ein-
satz. Bild: exb

Jetzt auch Norden blau
Jetzt sind auch im nördlichen
Landkreis alle Polizisten
blau: Die Inspektion
Auerbach und die Station
Vilseck sind seit Mittwoch
in neuen Uniformen
unterwegs. Seit Frühjahr
2017 wird die Dienstkleidung
der Beamten bayernweit
von Beige/Grün auf
Dunkelblau umgestellt.

Auerbach/Vilseck. (exb) Dies wird
nach Auskunft von Hauptkommissar
Manfred Weiß von der Inspektion
Auerbach im Freistaat „noch voraus-
sichtlich bis Ende des Jahres“ dau-
ern: „Kein Wunder, da Dienststelle
für Dienststelle alle Beamten einge-
kleidet werden müssen.“ -Zudem
komme es vor, dass einzelne Klei-
dungsstücke nicht passen und in die

Retoure gehen. So dauere es einige
Zeit, bis alle Beschäftigten einer
Dienststelle ausgerüstet sind. „Diese
Phase ist jetzt in der Bergstadt erle-
digt“, so Weiß.

Seit Mittwoch tragen die Beamten
im nördlichen Landkreis ihre neuen
Uniformen. Bei den Beamten kommt
diese gut an. „Vor allem die Frauen
sind begeistert von ihrer neuen Uni-
form“, berichtet Weiß: „Sie fühlen
sich in ihrer blauen Dienstbluse viel

wohler als in der alten beigen. Die
war ziemlich gerade geschnitten, oh-
ne beispielsweise eine schmälere
Taille zu berücksichtigen.“ Das glei-
che gelte bei den Hosen. Auch die
männlichen Kollegen seien zufrieden
mit der Passform.

Inspektionsleiter Weiß hat seine
Dienstkleidung schon im Mai erhal-
ten. Seine vorherige Dienststelle war
eine von drei, bei der die Ausliefe-
rung erprobt wurde. Wie er berichtet,
fiel er anfangs noch als Exot auf –
jetzt haben seine Beamten nachge-
zogen. Bis auf zwei Frauen, von de-
nen eine noch nicht neu ausgestattet
werden konnte, und die andere dem-
nächst versetzt wird.

Die Umstellung wurde laut Weiß jetzt
nötig, „da einzelne Kleidungsstücke
schon ziemlich abgenutzt waren und
die alte Unform schon fast zwei Jahre
nicht mehr nachbestellt werden
konnte“.

Vor allem die Frauen
sind begeistert von

ihrer neuen Uniform.

Manfred Weiß, Polizei Auerbach,
über erste Erfahrungen in Blau

Weiter im Einsatz

Uniform-Recycling

Die ausgemusterten grünen Poli-
zei-Uniformen werden nicht ein-
fach weggeworfen: Die Beamten
können sie an die Behinderten-
hilfe der Barmherzigen Brüder in
Straubing spenden. Momentan
werden die alten Uniformteile ge-
sammelt und dann von der Be-
hindertenhilfe abgeholt. Es ent-
stehen Sporttaschen, Rucksäcke,
Decken und andere Produkte mit
witzigen, individuellen Details. In
den Werkstätten in Straubing
werden aus den alten Kleidungs-
stücken handgemachte Unikate,
die im Internet verkauft werden
(www.110-shop.de).

Hintergrund

950 Euro lässt sich der Freistaat
die Erstausstattung jedes Polizis-
ten mit den neuen Uniformen
kosten. Im Prinzip gehören dazu
bis auf die Unterwäsche alle Tex-
tilteile vom Scheitel bis zur Sohle
– inklusive Socken, mehrerer Ho-
sen und Jacken für alle Jahreszei-
ten und Wetterlagen. Allein von
den Hosen gibt es jetzt vier ver-
schiedene, samt einer für Reprä-
sentationszwecke. Bei 27 500 uni-
formierten Beamten bayernweit
sind das Gesamtausgaben von
über 26 Millionen Euro. Die Poli-
zisten leisten ihren Beitrag, in-
dem sie in den ersten drei Jahren
auf die Hälfte ihres Bekleidungs-
geldes verzichten. (exb)

Aktuell Umstellung auf LED-Licht top
Informationsaustausch der Klimaschutzbeauftragten aus den AOVE-Gemeinden

Amberg-Sulzbach. (aove) Informati-
on und Austausch standen im Mittel-
punkt des Arbeitstreffens der AOVE-
Klimaschutzbeauftragten. Dabei
stellten unter anderem der Klima-
schutzkoordinator des Landkreises,
Joachim Scheid, und AOVE-Ge-
schäftsführerin Waltraud Lobenhofer
ihre aktuellen Aktivitäten vor. Zu-
nächst informierte Scheid über die
momentanen Projekte im Landkreis:
Reaktivierung der kommunalen
Energiebeauftragten, Vorbereitung
für die Konzepte „Potenzial Biomas-
se“ und „Welche Möglichkeiten gibt
es für EE-Anlagen, wenn diese nicht
mehr in der EE-Förderung sind?“.
Diese seien jetzt in der Vorbereitung.

Einen Schritt weiter sei man mit
dem Projekt „Erstellung eines Solar-
katasters“, dessen Umsetzung für
Amberg und den Landkreis beschlos-
sen wurde, so Scheid. In der Diskus-
sion brachte Markus Rösch (Geben-
bach) das Thema „Nachhaltige Ener-
gieversorgung in neuen Baugebie-
ten“ ins Spiel. Sogenannte Regel-

kraftwerke, so Rösch, müssten als
Thema in der Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Landkreises verankert wer-
den. Er regte hier eine Konzeptstudie
an, die sowohl technische und recht-
liche Rahmenbedingungen als auch
Finanzierungsmodelle und Best-
Practice-Beispiele beinhalten sollte.

Hinterher stellte Lobenhofer die
Aktivitäten der AOVE-Kommunen

bei der Umsetzungsbegleitung der
kommunalen Energiepläne durch
das Institut für Energietechnik vor.
Aktuelle Schwerpunkte sind die Um-
stellung auf LED-Beleuchtung in di-
versen öffentlichen Gebäuden, der
Bau von PV-Anlagen und die Berech-
nung von Wärmeverbünden. Ein wei-
teres aktuelles Projekt sei die Erstel-
lung von Energieausweisen für kom-
munale Gebäude.

Als bewusstseinsbildendes Ele-
ment zur Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes finde in der dritten
Maiwoche erstmals eine Klimawoche
statt, informierte Scheid: „Die zentra-
le Auftaktveranstaltung mit Landrat
Richard Reisinger ist am 14. Mai in
der VHS in Sulzbach-Rosenberg. Die
Ausstellungen ‚Klimawandel und Kli-
maschutz‘ sowie ‚Energiewende‘
umrahmen das zentrale Programm
in der VHS“, sagte er. Und er ergänz-
te, dass kommunale Veranstaltungen
bis spätestens 23. März im ZEN ge-
meldet werden müssen.

Abschließend stellte Waltraud Lo-
benhofer die kommunale PV-Initiati-
ve der Gemeinde Poppenricht vor,
mit der als „Starterprojekt“ in den
AOVE-Kommunen begonnen wurde.
Ziel sei es, mit verschiedenen Aktio-
nen Hausbesitzer zur Installation ei-
ner PV-Anlage zu bewegen. Die An-
wesenden waren sich einig, zunächst
die Erfahrungen und Resonanz aus
Poppenricht abzuwarten, bevor eine
nächste Kommune folgt.

Der Klimaschutzkoordinator des Landkreises, Joachim Scheid (Mitte), infor-
miert die Klimaschutzbeauftragten über seine Aktivitäten. Bild: AOVE


