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Bildungsprogramm
zum Thema Wald
Amberg-Sulzbach. (exb) Das Amt
für Ernährung, Landwirtschaft
und ForstenAmberg bietetWald-
besitzern Seminare zum Wald
und zu dessen Bewirtschaftung
an.Die siebenVorträge finden je-
weils montags (13., 20. und 27. Ja-
nuar, 3., 10. und 17. Februar, 2.
März) um 19 Uhr in der Aula des
Amtes statt.FürSamstag,7.März,
ist ab 9 Uhr ein Praxistag im
Hirschwald geplant. Anmeldung
Im Internet (www.aelf-am.bay-
ern.de) sowie telefonisch unter
09621/6024-2010.

AMBERG-SULZBACH

Kubus-Programm:
Alles in einem Heft
Ursensollen. (ua) Auch 2020 hat
das Kubus Ursensollen ein ab-
wechslungsreiches Kulturpro-
gramm zu bieten: Das verspricht
die Gemeinde. Ab sofort ist das
neue Programmheft erhältlich.
DerVorverkauf ist bereits gestar-
tet worden.
„Als Bürgermeister der Ge-

meinde Ursensollen freut es
mich besonders, wieder ein viel-
fältiges und spannendes Kubus-
Programm in den Händen halten
zu können“, sagte Franz Mädler
bei der offiziellen Vorstellung
mit Kubus-Koordinatorin Verena
Sägenschnitter im Rathaus. Das
erste Halbjahr beginnt mit einer
Theaterauflage des bekannten
Kino-Hits „Eine ganz heiße Num-
mer“ des OVIGO-Theaters am
Samstag, 11. Januar. Am Montag,
13. Januar, veranstaltet der SPD-
Kreisverband Amberg-Sulzbach
eine Lesung mit Sophie von
Bechtolsheim über ihr Buch
„Stauffenberg – Mein Großvater
war kein Attentäter“.
Das Evangelische Bildungs-

werk Oberpfalz lädt in Koopera-
tion mit der Katholischen Er-
wachsenenbildung Amberg-
Sulzbach den bekannten Pfarrer
Rainer Maria Schießler für Frei-
tag, 17. Januar, zumGespräch.Am
Samstag, 25. Januar, heizen die „3
MännernurmitGitarre“demPu-
blikum wieder ein. Zum ersten
Mal gibt es einenHobbykünstler-
Markt, der am Samstag 1. Febru-
ar, Bastler ins Kubus lockt.

Bürgermeister Hans-Martin Schertl im Kreis der fleißigen Bäckerinnen, die unter Anleitung von Hauswirtschaftsmeisterin
Roswitha Hubmann viele Köstlichkeiten backten. Bild: Stefanie Gradl

Nusskugeln und Suppe
AOVE backt in der Vilsecker Schule Plätzchen mit Senioren

Vilseck. (sgl) Eine besonders erfolg-
reiche Aktion der AOVE ist die Se-
nioren-Kursreihe „Gemeinsam ko-
chen – miteinander essen“. Viermal
im Jahr finden diese Veranstaltun-
gen an verschiedenen Orten statt.
„Weihnachtsbäckerei“ war diesmal
das Thema in Vilseck, wo sich 16 Bä-
ckerinnen in der Schulküche der
Grund- und Mittelschule trafen.
Hauswirtschaftsmeisterin Roswi-

tha Hubmann hatte viele leckere
Rezepte mitgebracht, die die Teil-
nehmerinnen ausprobierten. Der
Duft von Schokoladenspritzgebäck,
Nusskugeln, Dinkel-Walnuss-Stan-
gen oder Engelsaugen verbreitete
sich schnell im ganzen Schulhaus.

Hubmann hatte viele Tipps, auch
für erfahrene Bäckerinnen. Dem
Anliegen, bei den Kursen auf eine
gesunde, vitamin- und ballaststoff-
reiche Ernährung zu achten, wurde
die Selleriesuppe mit Mettflöck-
chen gerecht. Die ließ man sich bei
angeregter Unterhaltung schme-
cken. Schließlich liegt ein Kurs-
Schwerpunkt auf der Pflege sozialer
Kontakte. Diese kamen auch beim
Verzehr der Plätzchen zum Tee
nicht zu kurz.
Bürgermeister Hans-Martin

Schertl, der Vorsitzender der AOVE,
überraschte die Runde und ließ sich
auch einige der Köstlichkeiten
schmecken.

Bauern wehren sich
Forderung bei BBV-Versammlung: Mehr Präsenz zeigen

Altmannshof. (gfr) „Wir Bauern müs-
sen uns authentischer und besser
verkaufen“: Das forderte Georg
Wimmer, der Generalsekretär des
Bayerischen Bauernverbands, bei
der Mitgliederversammlung des
BBV-Kreisverbands Amberg-Sulz-
bach. Dazu gehöre auch Präsenz in
den Sozialen Medien.
Bei der Versammlung im Gasthof

Kopf in Altmannshof meinte Her-
mann Böhm, 2. Bürgermeister der
Gemeinde Poppenricht, dass die
Gesellschaft „in Sachen Landwirt-
schaft“ gespalten sei. Böhm beton-
te: „Wir brauchen unsere Landwirte,
sie versorgen uns tagtäglich mit
hochwertigen und gesunden Le-
bensmitteln.“ Wenn es um das Tier-
wohl gehe, seien die „finsteren Lö-
cher“ früherer Schweineställe ver-
schwunden. Rinder hätten heute in
modernen Ställen uneingeschränk-
te Bewegungsfreiheit.

Zu Unrecht am Pranger
Kein Verständnis hatte Böhm dafür,
dass die Landwirtschaft für nahezu
alle Probleme der Umwelt an den
Pranger gestellt werde. Zur Zukunft
der Land- und Forstwirtschaft war

der BBV-Generalsekretär Georg
Wimmer angekündigt. Doch der
Funktionär ging stattdessen voll
auf die aktuellen Themen ein, mit
der die Landwirtschaft derzeit täg-
lich konfrontiert werde. Die „Roten
Gebiete“ und das Thema „Ferkel-
Kastration“ würden in Bayern „rauf
und runter diskutiert“, Resolutio-
nen erstellt – aber aus den Bayeri-
schen Ministerien für Umwelt oder
Landwirtschaft gebe es keine Reak-
tionen. Immer mehr schikaniere ei-
ne ausufernde Umwelt-Bürokratie
die Landwirte, während ungehin-
dert Streusalz ausgebracht werden
könne.
Auch wolle niemand zur Kennt-

nis nehmen, wie vielfach Kläranla-
gen der Umwelt schaden. Die Ge-
wässerrandstreifen „tun uns Land-
wirten weh“, sagte Wimmer. Dabei
sei ihre Berechnung unklar: Die ei-
nen gingen von der Böschungsober-
kannte aus, die anderen von der
Uferlinie.
Obwohl man sich mit Hubert Ai-

wanger auf die Uferlinie geeinigt
habe, habe sein Ministerium die
Böschungsoberkante herangezogen.
Wie Bauern für diese Gewässer-

randstreifen zu entschädigen seien,
darüber sei noch keine Einigung
mit dem Umweltministerium in
Sicht. Dies sei aber Voraussetzung
für einen Entschädigungsantrag an
die EU.

Nicht nur reden: Handeln
Wenn Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber für bäuerliche
Probleme Verständnis zeige, dann
sei das einfach zu wenig, sagte
Wimmer: Sie müsse auch handeln.
Er kritisierte auch die Verschärfung
der Düngeverordnung. Bei der Dis-
kussion über Insektenschutz sollte
man überlegen, dass über Jahrzehn-
te Pflanzenschutzmittel ausge-
bracht worden seien und seit weni-

gen Jahren sollten plötzlich Proble-
me auftreten. Um ihren Forderun-
gen Nachdruck zu verleihen, sollten
Bauern mit ihren Schleppern „auf
der Straße“ demonstrieren. Nur da-
mit könnte die Politik zum Überle-
gen und zum Umdenken veranlasst
werden.Wimmer betonte, die Land-
wirtschaft müsse in den Parlamen-
ten vertreten sein. „Aber unser Pro-
blem ist, dass unseren Vollerwerbs-
landwirten dafür einfach die Zeit
fehlt.“
Kreisbäuerin Brigitte Trummer

meinte, dass viele Verbraucher be-
reit seien, für regionale Produkte
mehr zu bezahlen: Aber das sollte
dann auch bei den Landwirten an-
kommen.

BBV-Generalsekretär Georg Wimmer
(links) und BBV-Kreisobmann Peter
Beer bei der Mitgliederversammlung
des BBV-Kreisverbands. Bild: gf

ZITATE

„Junge Leutewählen die Grünen, flie-
gen abermehrmals im Jahr in denUr-
laub, wie passt das zusammen?“

„Politik soll nicht populistische Ent-
scheidungen treffen, sondern richti-
ge, aber die müssen dann richtig po-
pulär gemacht werden“.

BBV-Generalsekretär Georg Wim-
mer in Altmannshof

Der Trauer
Raum geben
Amberg-Sulzbach. (exb) Das Trau-
ercafé im Paulanergemeinde-
haus Amberg (Paulanerplatz 13)
bietet am Mittwoch, 4. Dezem-
ber, von 15 bis 17 Uhr wieder
Möglichkeit zu Begegnung und
Austausch. Die Betreuung über-
nehmen Hospizverein, Evangeli-
sches Bildungswerk und Katho-
lische Erwachsenenbildung.
Weitere Info: 09621/1 24 30.

Erste Marktladen-Bilanz positiv
Für Hohenburgs Bürgermeister
Florian Junkes ist die
Neugründung des Marktladens
ein erster Erfolg zur Wie-
derbelebung des Marktplatzes.
Wenige Monate nach Eröff-
nung gebe es eine passable
Entwicklung, berichtete er
bei einer Versammlung der
stillen Gesellschafter.

Hohenburg. (bö) Über diese erste Bi-
lanz dürften sich alle freuen, sagte
Bürgermeister Florian Junkes. Nach
der Gründungsversammlung im
Dezember 2018 war es die zweite
Versammlung der stillen Gesell-
schafter des Marktladens Hohen-
burg im Musikstadl der Trachten-
kapelle Hohenburg.

Personelle Änderungen
Bevor Geschäftsführer Wilfried
Gietl die ersten Wirtschaftszahlen
vortrug, informierte Versamm-
lungsleiterin Marion Irlbacher über
Regularien und das rechtliche Kon-
strukt „Marktladen Hohenburg UG“.
Die Gründungsgesellschafter waren
Florian Junkes, Wilfried Gietl und
Marion Irlbacher. Neu in den Beirat
gewählt wurde jetzt EgonWittl.
Die ehrenamtliche Geschäftsfüh-

rerin und Beirätin Simone Mitschke
ist ausgeschieden, ebenso die eh-
renamtliche Geschäftsführerin Mo-
nika Sander. Beiräte sind jetzt Anita

Donhauser, Sonja Diergarten, Flori-
an Junkes, Wilfried Gietl und Egon
Wittl.

„Wir haben ein gutes Team“
Wie Wilfried Gietl für die Ge-
schäftsführung vortrug, hat sich
der Marktladen nach allgemeinen
„Kinderkrankheiten“ gut entwi-
ckelt: „Wir haben ein gutes Team,
das zusammensteht, und alle Pro-

bleme gemeistert hat.“ Als Lieferan-
ten habe man eine ganze Reihe von
Marktladen-erfahrenen Firmen ge-
winnen können. „Bei uns ist sicher-
gestellt, dass wir täglich frische
Back- und Wurstwaren in der Theke
haben“. Nur bei größeren Mengen
bat Gietl um vorherige Anmeldung,
damit die Beschaffung zur Zufrie-
denheit abgewickelt werden kann.
In Sortiment finden sich neben

Lebensmitteln allgemeiner Art auch
Milchprodukte, Getränke und
Schreibwaren, berichtete der Ge-
schäftsführer. „Wir sind von Ar-
beitskreis-Mitgliedern sehr gut un-
terstützt worden. Dies hat unserer
Geschäftsidee gut getan.“ Über die
Prüfungstätigkeit des Beirates in-
formierte Sonja Diergarten die Mit-
gliederversammlung.

Geschäftsführer Wilfried Gietl (links) und Bürgermeister Florian Junkes (rechts) freuen sich, dass es gut läuft mit dem Ho-
henburger Marktladen. Aus der Geschäftsführung sind Monika Sander und Simone Mitschke (vorne, Vierte und Dritte von
rechts) ausgeschieden. Egon Wittl (Zweiter von rechts) wurde neu in den Beirat gewählt. Bild: bö

HINTERGRUND

In der nächsten Saison wollen die Verant-
wortlichen den Vorstoß machen und das
Marktladencafé in Hohenburg auch am
Samstag- und am Sonntagnachmittag
öffnen. Derzeit arbeiten dort vier Teilzeit-
kräfte und drei Personen in geringfügiger

Beschäftigung. Momentan ist man auch
dabei, die Optimierung der Arbeitsabläu-
fe anzupassen, um Wartezeiten zu redu-
zieren. Mit durchschnittlich 22 000 Euro
liegt man leicht über den prognostizier-
ten Umsatzzahlen.

Die Öffnungszeiten des Marktladens sind
Montag bis Freitag von 6 bis 13 Uhr und
am Samstag von 7 bis 13 Uhr. Dienstag,
Donnerstag und Freitag ist der Marktla-
den zusätzlich auch von 15 bis 18 Uhr ge-
öffnet. (bö)


