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Wissenwertes über „Detektoren für ionisierende Strahlung“ war Thema
beim radiometrischen Seminar mit (von links) Werner Schüler, Gerolf Fieg-
ler, Richard Reisinger, Sebastian Altstadt, Henning von Philipsborn, Roman
Greim, Franz Rößler, Otmar Oehling und Michael Ritz. Bild: Hartl

Rehkitz vor dem
Tod bewahrt

Heringnohe. (upl) „Heute
wieder drei Rehkitze vor
dem sicheren Mähtod be-
wahrt“: Julian Götz vom
Gutshof Heringnohe bei
Vilseck verdient sich
schön langsam den Titel
„Bambi-Retter“. Götz
mäht gerade die Wiesen
des Hofes. Im Gras liegen
aber die frisch geborenen
Rehlein, die sich bei dro-
hende Gefahr instinktiv
wegducken. Fatal: denn
die Mähwerke zerfetzen
die Tiere – wenn der Bau-
er nicht aufpasst. „Liebe
Bauern, ruft eure Jagd-
pächter an und wirkt sel-
ber aktiv bei der Suche
mit. Kommunikation ist
ganz wichtig“, appelliert
Julian Götz. Kitze sollten
bei der Rettung übrigens
nur im Grasbett und mit
Handschuhen weggetra-
gen werden. Bild: mlg

Es gibt noch Wünsche
Ein Mitfahrerbankerl wäre
schön. Aber auch ein
AOVE-Label, zum Beispiel
für Säfte von Streuobst-
wiesen, und ökologischer
Tourismus gehören zu den
Wünschen: Sie waren Thema
einer Perspektivenkonferenz
im Rathaus Poppenricht.

Poppenricht. (mma) Im Auftrag der
AOVE moderierten Sabine Hafner
und Elisabeth Appel-Kammer aus
Bayreuth eine Bilanz- und Perspekti-
venkonferenz im Rathaus in Poppen-
richt. Über 70 aktive Teilnehmer aus
allen Bereichen der AOVE waren ge-
kommen, nicht nur, um einen Blick
auf die Vergangenheit der fast 23 Jah-
re AOVE zu werfen, sondern gerade
auch, um Ideen und Entwürfe für die
Zukunft zu entwickeln. Die Bürger-
meister Roger Hofmann (Poppen-

richt) und Bernhard Lindner (Hahn-
bach) begrüßten im Namen der neun
Kommunen. Den Lebensbereich der
36 000 Einwohner wolle man in vie-
len Handlungsfeldern weiterhin er-
folgreich und ganzheitlich voran-
bringen, betonten sie. Dazu nehme
man nun eine Evaluierung von ILEK
(Integriertes ländliches Entwick-
lungs-Konzept) vor.

Das Leitbild „Vom Standort zum
nachhaltigen Bewegungsraum“ be-
wertete man zuerst mit „einem Blick
zurück“. In sieben Gruppen wurde
über 30 Minuten eifrig diskutiert. Mit
Punkten trugen alle ihre Einschät-
zung der bislang erreichten Ziele in
mehreren Bereichen ein. Nach einer
Brotzeit traf man sich wieder im gro-
ßen Sitzungsaal, um am „Blick nach
vorne“ zu arbeiten.

Ideen, Schwerpunkte, konkrete
Vorschläge, aber auch Träume sollten
präzisiert werden, um dann alles Er-
arbeitete im Plenum vorzustellen.

Hier zeigte sich, dass meist ein „mitt-
lerer Bereich“ bei verschiedenen Zu-
friedenheiten erreicht wurde, man
sich aber generell mehr Zusammen-
arbeit wünscht. Dies betrifft nicht
nur einzelne Themenbereiche, son-
dern soll auch Handlungsfelder-
übergreifend geschehen. Schulen
und Hochschulen zur motivierenden
Fortbildung und Information einzu-
beziehen, war ebenso ein Anliegen
vieler. Vernetzung und Bündelung
der Aktivitäten sowie eine generelle
Zusammenarbeit in allen Bereichen
fanden sich ebenso auf manchen
Wunschzetteln.

Drei Stunden hatten sich die Da-
men von der Klimakom, der Kom-
munalberatung für Regionalentwick-
lung, für die Evaluation Zeit genom-
men, um am Ende festzustellen: „Es
gibt viel zu tun.“ Ein großes Lob ging
an alle, die schon „sehr viel geleistet“
hatten, besonders an Waltraud Lo-
benhofer und ihr Team.

Viel Zeit und Mühe
hatten sich fast 70 ak-
tive Teilnehmer bei
den AOVE-Projekten
in die Evaluierung in-
vestiert. Sehr de-
tailliert wurde bereits
Erreichtes, aber auch
noch gewünschtes
aufgelistet und auch
bewertet. Bild: mma

DAS WETTER

Feucht und kühl:
Der Fluch der Azoren
„Wann gibt’s denn mal wieder so ein
Azorenhoch?“ ist eine derzeit häufig
gestellte Frage. Die Antwort: Im Mai
hatten wir das häufig. Nur sind die
Azoren über 3000 Kilometer von uns
entfernt, da nützt uns dieses Hoch
halt recht wenig. Wenn eines wirklich
nur über den Azoren liegt, dann ent-
steht bei uns auf dessen Ostseite so-
gar eine feuchtkühle Nordwestströ-
mung, mit der es immer wieder zu
Wolken und Niederschlägen kommt.

Was eigentlich gemeint ist, wenn
wir von Azorenhoch und warmem
Schönwetter bei uns reden, ist die Tat-
sache, dass ein Keil dieses Hochs bis
zu uns reichen kann, und schließlich
eigenständig wird. Das könnte ab
dem Monatswechsel passieren. Bis
dahin müssen wir mit einer Zwi-
schenlösung klar kommen. Zur Wo-
chenmitte hin kommt sogar noch ein-
mal ein feucht-kühler Schlag.

Schauer und Gewitter
Der Samstag wird etwas unbeständig.
Neben sonnigen Abschnitten bilden
sich vor allem rund um den Mittag so-
wie am frühen Nachmittag einzelne
Schauer und Gewitter, und lassen ge-
gen Abend zugunsten von mehr Son-
ne wieder nach. Die Temperaturen
bleiben in etwa gleich mit 19 Grad in
Freudenberg, 21 in Auerbach und 22

in Kastl. In der Nacht klart es zeitweise
auf bei 9 bis 6 Grad. Wo es geregnet
hat, kann sich etwas Nebel bilden.

Trocken durch den Sonntag
Dafür kommen wir dann meist tro-
cken durch den Sonntag. Neben ein
paar Wolkenfeldern scheint längere
Zeit die Sonne bei angenehmen, na-
hezu unveränderten Höchstwerten

von 18 Grad in Freihung, 20 in Sulz-
bach-Rosenberg und 21 in Amberg. In
der Nacht zu Montag klart es bei 11 bis
7 Grad zeitweise auf.

Am Montag scheint erst noch die
Sonne bei etwas über 20 Grad, später
ziehen verbreitet Schauer und Gewit-
ter mit einer Abkühlung durch. Von
Dienstag bis Donnerstag ist es dann
sehr wechselhaft und kühl mit häufi-
gerem Regen, Wind und Temperatu-
ren von nur noch 12 bis 16 Grad. Erst
zum Wochenende beruhigt sich das
Wetter, und die Temperaturen steigen
langsam wieder an. Das könnte ein
Auftakt für eine deutlich sommerli-
chere erste Juniwoche sein.
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Thema: Strahlen-Detektoren
Radiometrisches Seminar mit Experten-Vorträgen nicht in Theuern, sondern in Amberg

Amberg. (exb) Deutlich über 100 Teil-
nehmer begrüßte Landrat Richard
Reisinger zum Radiometrischen Se-
minar – diesmal nicht in Schloss
Theuern, sondern im König-Ru-
precht-Saal des Landratsamts in Am-
berg. Zum Thema „Aktive Detektoren
für ionisierende Strahlung – Herstel-
lung, Eigenschaften, Effizienz, Ver-
wendungen“ hielten Experten insge-
samt acht Vorträge.

Schloss Theuern wird noch die
nächsten zwei bis drei Jahre saniert.
Die Seminare, die dort ihren Stamm-
platz haben, finden deshalb in Am-
berg statt. „Der aktuellen Lage ge-
mäß wurde ein ganz neues Konzept

für die Zielgruppen der Teilnehmer
und der Vortragenden entwickelt und
erfolgreich erprobt“, heißt es in einer
Pressemitteilung von Michael Ritz,
dem Leiter des Kulturschlosses/Mu-
seums Theuern.

Durch das neue Strahlenschutzge-
setz mit Verordnungen, in Kraft seit
31. Dezember 2018, entstehe ein gro-
ßer Bedarf an modernen zuverlässi-
gen, insbesondere Handmessgeräten
für Fachleute und interessierte Laien,
heißt es in der Mitteilung. Und es be-
stehe erhöhter Bedarf für die richtige
Bewertung der Messwerte. „Denn
ohne diese kommt es zu pressewirk-
samer Skandalisierung von Harmlo-

sem, aber auch zur Verharmlosung
von potenziell Gefährlichem.“ Dies
gelte jetzt im Strahlenschutz, erstens
für den weiten Bereich der Kernener-
gie, zweitens für natürliche Radionu-
klide an Arbeitsplätzen und in Wohn-
bereichen; drittens für künstliche Ra-
dionuklide bei Unfällen und gar Ter-
roranschlägen.

Das nächste, dann 70. Radiometri-
sche Seminar am Freitag, 11. Novem-
ber, beschäftigt sich mit dem Thema
„Passive Detektoren für ionisierende
Strahlung – Herstellung, Eigenschaf-
ten, Effizienz, Verwendungen“. Die
Seminare sind öffentlich und gebüh-
renfrei.

AUF DER WUNSCHLISTE

■ Immer wieder wurden der
Schwerpunkt Umweltschutz, na-
turnahe Landwirtschaft und er-
neuerbare Energien anvisiert.
Dabei war die Rede von einem ei-
genen AOVE-Label, sei es für Säf-
te von Streuobstwiesen oder
landwirtschaftliche Produkte
und deren Vermarktung. Bei der
ländlichen Entwicklung sollte
mehr Wert auf die Innen- und Au-
ßenentwicklung, also mehr auf
Ortskerne und deren Leerstände
mit manch „maroder Gastwirt-
schaft“ gelegt werden. Aber auch
ein ökologischer Tourismus wur-
de gewünscht.

■ Viel Lob erfuhr die „super funk-
tionierende Altenbetreuung“. Für
Senioren wünschte man sich
dennoch mehr Angebote an Mo-
bilität, zum Beispiel ein Mitfahr-
bankerl, bessere medizinische
Versorgung und alternative Woh-
nungen. Für junge Familien hätte
man gerne mehr Angebote, nicht
nur in den Ferien, mit Spiel, Spaß
und einem Lerneffekt.

■ Der Ausbau von Radwegen,
nicht nur entlang der stark befah-
renen Hauptstraßen, war ein wei-
terer Wunsch.

■ Ein Sensibilisieren für den
Schutz von Grundwasser, Fauna
und Flora sowie gegen Flächen-
verbrauch ist Anliegen.

■ Weitere Wünsche: Breitband-
verkabelung, Bürgerbeteiligung
bei erneuerbaren Energien und
Solarcarports. (mma)

Daneben rangiert
und dann davon
Ursensollen. (eik) Passiert ist es
wohl beim Rangieren, vermutet
die Polizei. Ein Unbekannter hat
am Donnerstag, im Lauf des Ta-
ges, beide Zaun-Abschnitte an ei-
nem Anwesen am Schloßäcker-
weg angefahren und dabei auch
einen Pfosten umgedrückt. Zeu-
gen, die Hinweise zum Verursa-
cher des Schadens von rund 500
Euro geben können, sollen sich
mit der Polizeiinspektion Amberg
(09621/890 320) in Verbindung
setzen.

POLIZEIBERICHT

Im Lkw-Tank
fehlt Diesel
Kümmersbruck/Ursensollen.
(eik) Ihm fehlte Diesel im Lastwa-
gentank: Ein 40-Jähriger hatte
übers Wochenende auf dem
Pendlerparkplatz an der Staats-
straße 2165 in Kümmersbruck ei-
nen Renault-Lkw abgestellt. Nun
zeigte er an, dass ihm rund 100 Li-
ter Diesel aus dem Tank abge-
zapft worden sind. Während sei-
ner Ruhezeit ist auch auf dem
Pendlerparkplatz an der B 299 bei
Ursensollen einem Lastwagen-
Fahrer Diesel gestohlen worden.
In der Nacht zum Donnerstag
zapften Unbekannte fast 400 Li-
ter aus seinem Mercedes-Sattel-
zug. Der 47-jährige Kraftfahrer
hat den Diebstahl nun bei der Po-
lizei Amberg gemeldet.


