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Am besten testen
AOVE verleiht „Alltagshelferlein“ zum Ausprobieren

Amberg-Sulzbach. Oft braucht es gar
keine großen Umbauten oder mo-
derne Computertechnologie, um Se-
nioren oder auch Jüngeren, die kör-
perlich eingeschränkt sind, das Le-
ben leichter zu machen. Schon klei-
ne „Alltagshelferlein“ können eine
große Unterstützung sein. Die AOVE-
Koordinationsstelle „Alt werden zu
Hause“ kann viele im Original zeigen
– zum Anfassen und Ausprobieren.

„Dies ist ganz wichtig“, bestätigt
AOVE-Mitarbeiterin Monika Hager,
denn solche Hilfsmittel seien bei
weitem nicht so akzeptiert, „wie man

sich das vielleicht vorstellt“. Ein
Grund könnte sein, dass viele die
breite Palette der Alltagshelfer nicht
kennen. Andere haben eine falsche
Scham, sie zu benutzen, oder möch-
ten nicht wahrhaben, dass sie Hilfe
brauchen.

Deshalb verleiht die AOVE einen
ganzen Koffer mit Alltagshilfen. Für
Vereine und Organisationen in den
AOVE-Kommunen ist der Verleih des
Koffers kostenlos. Interessierte kön-
nen sich an die AOVE-Koordinations-
stelle „Alt werden zu Hause“ (09664/
9 53 97 19) wenden.

Ausleihen und ausprobieren: Die AOVE hat einen ganzen Koffer mit Alltags-
hilfen für Haus und Küche parat. Bild: Dominic Teske

Heimatgefühl in vier Minuten
Die Vielfalt und Schönheit
des Landkreises Amberg-
Sulzbach in knapp vier
Minuten darstellen: Das soll
das neue Imagevideo, das
am Donnerstag im Cineplex
Premiere gefeiert hat.
Es ist für Touristen wie
Einheimische gleichermaßen
gedacht.

Amberg. (spw) Die Sonne scheint,
und Darsteller Sven Burger nimmt
die Wanderstöcke in die Hand. Ab
jetzt geht es für ihn quer durch den
ganzen Landkreis. In der nächsten
Szene carvt der gebürtige Illschwan-
ger den Sandberg des Monte Kaolino
hinunter, mit dem Boot paddelt er
auf der Vils. Der junge Mann dient als
roter Faden im Imagevideo des Land-
kreises Amberg-Sulzbach. „Wir wol-
len die Region mit ihren Alleinstel-
lungsmerkmalen in einer herausra-
genden Landschaft präsentieren“, er-
klärt Landrat Richard Reisinger bei
der großen Premiere im Kinosaal des
Cineplex. „Der Film zeigt, dass es in
Bayern auch jenseits der Alpen Plätze
gibt, an denen man Spaß haben und
glücklich sein kann“, ergänzt Regina
Wolfohr, die im Landratsamt für den
Tourismus zuständig ist. Zusammen
mit der Pressesprecherin Christine
Hollederer und einem Team des Re-
gionalfernsehsenders OTV haben sie
an sechs Drehtagen die Schönheiten
der Region eingefangen. Jetzt soll die
(digitale) Welt davon erfahren. „Ein
solcher Film ist wichtig, um uns vor
allem in den neuen Medien gut zu
zeigen“, sagt Hollederer.

Im Laufe des Spots, der eventuell
in Kinos in Baden-Württemberg lau-
fen und bei Freizeitmessen die Men-
schen für einen Urlaub hier neugie-
rig machen soll, steigt Burger aufs
Fahrrad, später tauscht er das gegen
einen Traktor. „Ich habe den Land-
kreis ganz neu entdeckt“, verrät er.
Natürlich ist Burger auch zu einer
Brotzeit mit Freunden verabredet
und genießt Bier und Bratwürste
beim Annabergfest. „Der Film soll
Emotionen transportieren“, erklärt
Hollederer. Daher sind auch ganz be-
wusst keine O-Töne zu hören, son-
dern nur tragende Musik. Die Bilder
sollen für sich sprechen.

Mehr dazu im Internet:
www.onetz.de/2531793

WAS IST HEIMAT?

Amberg. (spw) Vor der „Weltpremie-
re“, wie Moderator Harald Rippl den
Film ankündigte, haben sich be-
kannte Oberpfälzer Gedanken ge-
macht, was Heimat für sie bedeutet.
Landrat Richard Reisinger verbindet
damit „Gottesdienst, eine Mass Bier
und Bratwürste am Annabergfest“.
Für den Kabarettisten Norbert Neu-
girg, inzwischen fast Markenbot-
schafter der Oberpfalz in seiner Rol-
le bei der Altneihauser Feierwehrka-
pell’n, ist der Oberpfälzer vor allem
dann liebenswert, wenn er authen-
tisch ist. Christoph Aschenbrenner
vertrat den bayerischen Heimatmi-
nister Albert Füracker, der kurzfris-
tig abgesagt hatte. Aschenbrenner
präsentiert die Region im Internet
(oberpfalz.de). Er komme sehr viel
herum und kenne daher die Eigen-
heiten der einzelnen Landkreise.
„Hier schätze ich das Literaturar-
chiv, den Monte Kaolino und die
Menschen.“. Die Einheimischen sei-
en aufgeschlossen. „Hier verbindet
man gern neue Ideen mit Tradition.“

Willkommen daheim: Der neue Imagefilm des Landkreises Amberg-Sulzbach soll das Gefühl von Heimat vermit-
teln. Und gleichzeitig Menschen neugierig auf die Region machen. Bild: Screenshot/Amberg-Sulzbacher Land

Harald Rippl (von links), Norbert Neugirg, Christoph Aschenbrenner und
Richard Reisinger diskutieren über den Begriff Heimat. Bild: Hartl

Betrüger nehmen
Gutgläubigen aus
Partnerbörsen-Bekanntschaft wird teuer für 52-Jährigen

Amberg. (spw) Keine Traumfrau und
viel Geld verloren: Betrüger haben
die Gutgläubigkeit eines 52-Jährigen
ausgenutzt. 35 000 Euro hat er an die
Elfenbeinküste überwiesen – in der
Annahme, dass drei Millionen und
eine Ehefrau folgen würden.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich
der 52-Jährige aus der Region bereits
im April bei einer Partnerbörse im
Internet angemeldet. Dort fand er ei-
ne angebliche Ivorerin. Die erklärte
ihm, dass sie drei Millionen Euro be-
kommen würde, wenn sie einen Le-
benspartner gefunden hätte. Aller-
dings würden sich für den Transfer
der Summe verschiedene Schwierig-
keiten und auch Gebühren für nota-
rielle Handlungen ergeben, teilte sie
ihm mit. Daher zahlte der Mann
knapp 20 000 Euro.

Nachdem er die Summe über ei-
nen Finanzdienstleister auf ein Kon-
to in Abidjan überwiesen hatte und
zu seinem Erstaunen trotzdem kein
Geld auf sein Konto zurückgeflossen
war, erstattete der Mann Anzeige we-
gen Betrugs bei der Polizei in Sulz-
bach-Rosenberg.

Im Juni erhielt er schließlich aus
Abidjan eine Kreditkarte zugesandt
und einen Monat später eine E-Mail
von der angeblichen Ivorerin. Sie er-

klärte ihm, dass sie keine Betrügerin
sei. Allerdings brauche sie weiterhin
Geld. Im September traf eine neue E-
Mail eines Cablan K. ein. Der 52-Jäh-
rige überwies noch einmal Geld
– diesmal 15 350 Euro auf das Konto
einer Logistikfirma in der Elfenbein-
küste. Als der Geschädigte zu zwei-
feln begann, gelang es den Betrü-
gern, wieder Vertrauen zu schaffen.
Sie gaben auf die Kreditkarte zwei-
mal 240 Euro zurück. Der Mann woll-
te erneut einen Betrag überweisen
– diesmal 45 000 Euro.

Das konnte aber noch verhindert
werden, denn der vertrauensselige
Mann verfügte nur noch über 20 000
Euro. Er bestand darauf, die Transak-
tion nur über ein deutsches Geldin-
stitut vorzunehmen. Die beauftragte
Bank in Norddeutschland vermutete
jedoch den Betrug und nahm die
Überweisung nicht vor. Nach ver-
schiedenen Rückfragen seiner Haus-
bank zeigte er den Vorfall dann bei
der Polizei Amberg an.

Insgesamt bleibt nun ein Schaden
von rund 35 000 Euro. Von der
Traumfrau ist natürlich auch nichts
mehr zu hören. Die Polizei weist da-
rauf hin, solche Finanztransfers vor-
ab mit angemessener Vernunft zu
hinterfragen.

STRASSENSPERRUNG

Umleitung wegen
Asphaltierung
Amberg-Sulzbach. Die Gemein-
deverbindungsstraße zwischen
Großalbershof und Iber wird et-
wa 50 Meter hinter der Bahnun-
terführung bis zur Gemeinde-
grenze von Dienstag, 30., bis
Mittwoch, 31. Oktober, voll ge-
sperrt. Grund dafür sind Fräs-
und Asphaltierungsarbeiten. Die
Vorarbeiten beginnen bereits am
Montag.Von Iber aus könnenVer-
kehrsteilnehmer bis zur Straße
Am Albertshof fahren. Großal-
bershof, einschließlich der Anwe-
sen südostwärts der Bahnlinie, ist
über Forsthof erreichbar. Wegen
der geänderten Buslinien müs-
sen deren Fahrgäste auf die Hin-
weise der Unternehmer achten.

POLIZEIBERICHT

Schlagstock
griffbereit im Auto
Lauterhofen. Schleierfahnder
der Verkehrspolizeiinspektion
Amberg haben am Donnerstag
einen Autofahrer bei Lauterhofen
angehalten und kontrolliert. Im
Auto fanden sie griffbereit einen
Teleskopschlagstock: Diesen
stellten die Polizisten sicher. Den
Mann erwartet nun eine Anzeige.

Spritdiebe auf
dem Parkplatz
Kümmersbruck. Auf dem
A6-Parkplatz Laubenschlag wa-
ren Spritdiebe aktiv: Sie haben
dort den Tank eines Mercedes-
Lkw aufgebrochen und dann
rund 190 Liter Diesel abgezapft.
Der Lastwagen war zwischen
Mittwoch, 18 Uhr, und Donners-
tag, 6.20 Uhr, auf dem Gelände
abgestellt. Die Polizei sucht nun
Zeugen dieses Diebstahls. Hin-
weise nimmt die Verkehrspolizei-
inspektion Amberg (09621/89 00)
entgegen.

AMBERG-SULZBACH

Expertin spricht
übers Räuchern
Amberg-Sulzbach. Über „Heilsa-
mes Räuchern mit Wildpflanzen“
spricht am Montag, 29. Oktober,
um 19.30 Uhr im Gasthof Golde-
ner Greif in Edelsfeld Adolfine
Nitschke in einem AOVE-Vortrag.

Seit Jahrtausenden wird in al-
len Hochkulturen geräuchert. In-
zwischen scheint dieses Wissen
aber verkümmert zu sein. Die
Räucherbuchautorin und Kräu-
terexpertin zeigt, wie die Kraft aus
Garten, Wald und Wiese erkannt
und genutzt werden kann – für al-
le Anlässe und Lebenssituatio-
nen. Stimmungsaufhellende Blü-
ten vertreiben die Trübsal in
dunklen Wintermonaten, herbe
Kräuter führen durch die Rau-
nächte und ehren die Ahnen, an-
dere unterstützen die unbe-
schwerte Lebenslust zur Som-
mersonnenwende. Gebühr: fünf
Euro (Anmeldung nicht nötig).

KURZ NOTIERT

Schulwegkosten:
Es gilt eine Frist
Amberg-Sulzbach. Das Landrats-
amt weist darauf hin, dass es für
die Erstattung von Schulwegkos-
ten für Schüler ab der 11. Klasse
an weiterführenden Schulen und
an Berufsschulen im Teilzeitun-
terricht eine gesetzliche Aus-
schlussfrist gibt: Anträge für das
Schuljahr 2017/2018 müssen
demnach bis Mittwoch, 31. Okto-
ber, beim Landratsamt Amberg-
Sulzbach (Schloßgraben 3, 92 224
Amberg) eingereicht werden.


