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AMBERG-SULZBACH

Mit Solidarität,
ohne Subventionen
Amberg-Sulzbach. Was im Nürnber-
ger Land funktioniert, könnte ja viel-
leicht auch im Landkreis Amberg-
Sulzbach auf den Weg gebracht wer-
den. So lautet das Fazit der fast 30 Teil-
nehmer der Exkursion „Solidarische
Landwirtschaft (SoLaWi)“ nach Vor-
derhaslach, zu der die AOVE in Ko-
operation mit der Ökomodellregion
Amberg-Sulzbach eingeladen hatte.

Zunächst beschrieben Raphael Ri-
vera und Uwe Neukamm von der So-
LaWi Vorderhaslach ihre Vorstellun-

gen von einem anderen Wirtschaften
und Produzieren von Lebensmitteln.
„Kern der Idee ist ein partnerschaftli-
ches Miteinander und eine enge Bin-
dung zwischen Erzeugern und Kon-
sumenten“, sagte Rivera. Der Betrieb
erhält durch einen im Vorfeld berech-
neten Festpreis für die Ernteanteile
Planungssicherheit und ein garan-
tiertes Einkommen – unabhängig da-
von, ob Erdfloh, Kartoffelkäfer oder
Wildschweine die Ernte beschädigen.
Im Gegenzug dafür können die Ernte-
teiler jedeWoche biologisch angebau-
tes regionales Gemüse in einem De-
pot abholen.Wenn die Ernteteiler Zeit
und Interesse haben, können sie auch
bei der Arbeit auf dem Feld mithelfen.

Für Uwe Neukamm ist die SoLaWi
ein sozialer Versuch, gemeinschaft-
lich zu wirtschaften. „Die Ernteteiler
fühlen sich für ihren Betrieb verant-
wortlich“, versichert er. Für ihn als
Landwirt ist dies zudem eine Mög-
lichkeit, resilient zu sein; die SolaWi
gibt Krisensicherheit.

„Heute ist es kaum mehr einem Be-
trieb möglich, ohne Subventionen zu
wirtschaften. Aber was passiert, soll-
ten die Subventionen zurückgehen?“,
fragt Sabine Hafner von der Bayreu-
ther„KlimaKom eG“. Die Antwort gibt
sie selbst: Dieses Risiko kann mit ei-
ner SolaWi minimiert werden. Bei ei-
ner SoLaWi, so Hafner, werden die Le-

bensmittel nicht mehr über den
Markt vertrieben, sondern fließen in
einen eigenen, durchschaubaren
Wirtschaftskreislauf, der von den Teil-
nehmern mit organisiert und finan-
ziert wird. Das fördert und erhält eine
bäuerliche und vielfältige Landwirt-
schaft, stellt regionale Lebensmittel
zur Verfügung und ermöglicht Men-
schen einen neuen Erfahrungs- und
Bildungsraum (Infos dazu auch unter
https://www.solidarische-landwirtsc
haft.org/das-konzept/).

Die Exkursionsteilnehmer – Bür-
germeister, Landwirte und Bürger
– waren vom Betrieb und der Organi-
sation der SolaWi sehr beeindruckt.

Es entspann sich eine rege Diskussi-
on, ob eine derartige Organisations-
form auch in der AOVE-Region mög-
lich und sinnvoll sein könnte. Dass
man noch weitergehende Informatio-
nen benötigt, war allen schnell klar.

Deshalb findet am Donnerstag, 30.
August, um 20 Uhr im Schlossbräu
Lintach ein weiterer Informations-
abend statt. Sandra Kleimann und
Stefan Beßler vom Förderverein der
SoLawi-Initiative Stadt, Land, Beides
und Andreas Walz, der eine SoLaWi in
Amberg/Schäflohe betreibt, zeigen
Wege auf, wie eine SoLaWi auch in der
AOVE-Region auf den Weg gebracht
werden könnte.

POLIZEIBERICHT

Reifenschlitzer geht
auf Anhänger los
Ursensollen. Unbekannte zersta-
chen zwischen Montag, 20.30
Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, bei
drei in der Jakob-Oswald-Straße
am Straßenrand abgestellten An-
hängern jeweils zwei Reifen. Der
Schaden beträgt nach Angaben
der Polizeiinspektion Amberg
rund 800 Euro. Täterhinweise lie-
gen nicht vor.

IM BLICKPUNKT

Usutu-Virus lässt
Amseln sterben
Amberg-Sulzbach. Dem LBV
werden seit Ende Juli vermehrt
tote Amseln, aber auch andere
Singvögel im Großraum Nürn-
berg gemeldet. Nun hat sich die
Vermutung bestätigt, dass es sich
um einen Ausbruch des Usutu-
Virus handelt. Wie das Landes-
amt für Gesundheit mitteilt, wur-
de bei vier der toten Wildvögel
das Virus nachgewiesen. Neben
zwei Amseln waren ein Kleiber
und ein Bartkauz infiziert.

Ein Ansteckungsrisiko für Men-
schen und andere Tiere besteht
laut Landesamt kaum. Um Ver-
breitung und Auswirkungen die-
ser neuen Gefährdungsursache
für Vögel zu erfassen und zu be-
werten, bittet der LBV um das
Einsenden von toten Amseln an
Virus-Experten. Die kostenlose
Untersuchung nimmt das Bern-
hard-Nocht-Institut für Tropen-
medizin in Hamburg (BNI) vor.

Die Finder können Vögel ein-
schicken oder beim örtlichen Ve-
terinäramt abgeben. Die toten
Tiere sollen am besten mit einem
Handschuh angefasst werden.
Leider kann man Usutu-Infektio-
nen von Amseln oder anderenVo-
gelarten weder verhindern noch
behandeln. Im Großraum Nürn-
berg sind dem LBV derzeit min-

destens 55 tot aufgefundene Am-
seln bekannt. Das Virus wird vor
allem durch eine auf Vögel spe-
zialisierte Stechmücke übertra-
gen. „Infizierte Vögel wirken of-
fensichtlich krank, sind apa-
thisch, flüchten nicht mehr und
verlieren das Gefieder an Hals
und Kopf. Sie sterben meist in-
nerhalb weniger Tage“, erklärt
LBV-Experte Ulrich Lanz.

Weitere Informationen:
www.lbv.de/usutu

Amseln sind durch das Virus
stark gefährdet. Archivbild: Popp

Dieses Exponat, das im Innenhof des malerischen Anwesens zu sehen sein
wird, schafft durch sein Motiv den Bezug zu Vilseck. Bild: exb

Grafs für Königs
Renommierte Kunstmaler stellen in Vilseck aus

Vilseck. (ge) Eine außergewöhnliche
Ausstellung mit den Künstlern Erich
und Christine Graf findet erstmals in
Hof, Garten und Haus der Familie
Lies und von Hans Hammer (Bäcker-
michl-Haus) in Vilseck in der Herren-
gasse 2 statt.

Das Haus wurde um das 16. Jahr-
hundert erbaut und ist seit 320 Jah-
ren im Besitz der Familie Hammer.
Sie hat es vor einigen Jahren nach
Denkmalschutzmaßgaben renoviert,
es ist nun ein wunderbares Ambiente
für diese Ausstellung, bei der Kunst
und Natur eine harmonische Einheit
ergeben. Gezeigt wird eine große
Vielfalt verschiedenster Themenbe-
reiche der beiden Künstler, zum Bei-
spiel Tierbilder und Landschaften,
Blumen und Stillleben, figurale und
abstrakte Bilder sowie Objektkunst.

Erich Graf ist ein international be-
kannter Wildlife-Art- und Land-

schaftsmaler und blickt zurück auf
Ausstellungen im In- und Ausland,
etwa in den USA und Japan. Er ist in
den besten Galerien in acht europäi-
schen Ländern sowie in vielen Privat-
sammlungen vertreten. Durch Kon-
takte eines Galeristen konnten Bilder
von Graf auch an europäische Kö-
nigshäuser vermittelt werden.

Werke von Christine Graf wurden
in Einzel-Ausstellungen in Luxem-
burg und Baden-Baden gezeigt. Ein-
ladungen zu Kunstmessen in Genf
und Basel folgten. Sie ist ebenfalls
vertreten in Galerien im In- und Aus-
land sowie in Privatsammlungen.
Beide Künstler sind als professionelle
Kunstschaffende anerkannt.

Die Vernissage ist am Freitag, 24.
August, um 18 Uhr. Die Ausstellung
ist dann weiterhin geöffnet am Sams-
tag, 25., und Sonntag, 26. August, je-
weils von 10 bis 18 Uhr.

Das Eis bricht schnell
Der Jugendaustausch, bei
dem zwölf im Durchschnitt
17-jährige Jugendliche aus
Hevel Modiin (Israel) die
Gemeinde Ammerthal
besucht haben, wird allen
Teilnehmern unvergesslich
bleiben. Auch wegen der
Tränen, die dabei fließen.

Ammerthal. (oe) Untergebracht wa-
ren die jungen Israelis bei Gastfamili-
en mit Jugendlichen. So lernte man
am besten den Ablauf in einer deut-
schen Familie, die Gewohnheiten
und die Lebensweisen kennen, infor-
mierte Gerhard Doerfler vom Verein
zur Förderung der Partnerschaft Am-
merthal–Modiin (Modiin-Verein).
Der Verein hatte ein umfangreiches
Programm erstellt. Geschichte,
sportliche Aktivitäten sowie Ausflüge
in die Natur standen auf dem Pro-
gramm. Über 20 ehrenamtliche Mit-
glieder und Freunde haben die Ju-
gendgruppe betreut und begleitet,
Urlaub genommen und auf Kosten-
erstattung verzichtet.

Zuerst ins Kloster
Den ersten gemeinsamen Tag der Ju-
gend aus Hevel Modiin und Ammer-
thal verbrachten die rund 30 israeli-
schen und deutschen Jugendlichen
im Kloster Ensdorf. Viktoria Kirsch-
ner hatte Kennenlernspiele sowie ei-
ne Geocaching-Tour organisiert – da
brach das Eis schnell. „Gemeinsam
kann man viel erreichen“, war das
Motto. Am nächsten Tag im Hoch-
seilgarten in Hirschau galt es das
umzusetzen.

In Nürnberg wurde der jüdische
Friedhof extra aufgesperrt, und An-
dré Freud, Vorsitzender der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft Nürnberg-
Mittelfranken sowie Geschäftsführer
der israelitischen Kultusgemeinde
(IKG) Nürnberg, wusste viel über die
jüdische Vergangenheit in Nürnberg
zu berichten. Jo-Achim Hamburger,
Vorsitzender der IKG Nürnberg, be-
grüßte die Jugendlichen auf Hebrä-

isch und Deutsch. Man hätte eine
Stecknadel fallen hören können, als
er seine Familiengeschichte erzählte.
Viele seiner Angehörigen überlebten
die Nazizeit nicht.

Bevor es zwei Tage nach Lenggries
in die bayerischen Berge ging, wurde
noch Station in Dachau gemacht. Die
Führung durch das ehemalige Kon-
zentrationslager war für die jungen
Leute bedrückend. „Es berührte uns
alle, und es flossen Tränen“, meinte
ein 17-jähriges Mädchen. „Die Grup-

pendiskussion am Abend hat die
Freundschaften um einiges gefes-
tigt“, sagte ein deutscher Jugendli-
cher. Dabei wurden auch persönliche
Geschichten und Schicksale von An-
gehörigen erzählt.

Mit Kutschen unterwegs
Ein schöner Naturtag mit den Pfer-
dekutschen von Stefan Hofmann aus
Ehringsfeld, ein Empfang im Ammer-
thaler Rathaus, ein Besuch bei den
Pizzabäckern von Götzendorf, Shop-

ping in Regensburg, Amberg und
Nürnberg sowie abendliche Partys
bei den Gasteltern rundeten das viel-
fältige Programm ab.

Finanziell unterstützt wird der Ju-
gendaustausch aus Mitteln des Kin-
der- und Jugendplans des Bundes
(Bayerischer Jugendring und Koordi-
nierungszentrum Deutsch-Israeli-
scher Jugendaustausch), von der Ge-
meinde Ammerthal und zu einem
großen Teil durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge.

Der Hochseilgarten in Hirschau verlangt den Jugendlichen einiges ab, doch hinterher sind sie begeistert, was sie
mit Mut, Geschicklichkeit und vor allen Dingen mit gemeinsamer Anstrengung erreicht haben. Bild: oe


