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Dem Spargel fehlen die Erntehelfer
Das Wetter wäre momentan
ideal: Mild und warm, so liebt
es der Spargel. Doch wer
sticht ihn, wenn er in vielleicht
zwei Wochen so weit ist? Eine
Frage, die auch Spargelbauer
Christoph Ulrich vom
Laubhof beschäftigt.

Laubhof. (san) Erst vor drei Wochen
hatte Christoph Ulrich Kontakt mit
seinen Spargelstechern, die alljähr-
lich zur Saison aus Polen anreisen
und auf dem Laubhof längst zur Fa-
milie gehören. „Da haben sie mir
zugesagt, zu kommen.“ Doch das
Coronavirus und die geschlossenen
Grenzen zwischen Deutschland
und Polen machten diese Pläne zu-
nichte. „Ich weiß auch nicht, wie es
weitergeht“, gesteht Ulrich. Gehört
hat er, dass sie angeblich anreisen
dürften, wenn sie Arbeitsverträge
hätten. „Das wäre kein Problem, die
könnte ich schnell schicken.“ Aber
ob das stimmt? Wer weiß das schon,
in Zeiten wie diesen ...

Eventuell nur die halbe Fläche
Christoph Ulrich überlegt, ob er
heuer nur die Hälfte der sonst für
den Spargel vorgesehenen Fläche
kultivieren wird. Angebaut sind die
Spargelpflanzen ja schon, sie müs-
sen nur eben gepflegt werden
– und natürlich auch geerntet. Jetzt
steht der Familienvater vor der Fra-

ge, wie viel er aufdämmen soll. „Was
ist richtig, was ist falsch?“ Ulrich
weiß es momentan nicht. Auch
wenn es ab dem Wochenende wie-
der kühler werden soll, in zwei oder
drei Wochen wäre der Spargel so
weit, dass er gestochen werden
könnte. „Unser Spargel ist sowieso
generell später dran als beispiels-
weise im Knoblauchsland oder in
der Schrobenhausener Gegend.“

Generell später als in Franken
Das hängt damit zusammen, dass
die Ulrichs ihre Spargelfelder nicht
beheizen. „Ich denke mal, in acht
Tagen wären die in Franken so weit,

dass sie stechen könnten.“ Er und
seine Frau hatten erst gedacht, für
ihren Betrieb würde die Spargelsai-
son erst nach Ostern beginnen.
„Aber so wie es ausschaut, ist es
doch schon in zwei Wochen so
weit“, schätzt er. „Ernten werden wir
auf jeden Fall.“ Eventuell haupt-
sächlich grünen Spargel.
Andernorts wird überlegt, ob an-

gesichts der fehlenden Erntehelfer
aus Polen oder Rumänien Freiwilli-
ge wie Studenten den Landwirten
für die Saisonarbeit helfen könn-
ten. Auch wenn die Idee gut ist,
Christoph Ulrich gibt zu bedenken:
„Spargelstechen, das muss man

auch können.“ Die Arbeit mit den
zerbrechlichen Stangen, die als De-
likatesse gelten, erfordert viel Ge-
spür und Fingerfertigkeit. „Wenn
man mit dem Messer zu tief in die
Erde sticht, verletzt man die ganze
Pflanze oder die Wurzeln.“ Im Prin-
zip könnten er und seine Frau den
Spargel stechen, „die Verwandt-
schaft auch noch“. Der Laubhof-
Bauer freut sich aber, dass schon
Nachbarn ihre Hilfe angeboten ha-
ben. Unklar sei momentan auch,
wie es mit den Maßnahmen in der
Coronakrise noch weitergehen wird.
Selbst wenn die Ulrichs ihren

Spargel stechen und im Hofladen
anbieten, dürften überhaupt Men-
schen aus der Stadt zum Laubhof
kommen, wenn beispielsweise eine
Ausgangssperre kommen sollte?
Oder wenn die Erntehelfer einen
Passierschein bekommen sollten,
kämen sie überhaupt ins Land?
„Momentan ist es ja so, dass Leute
seit drei Tagen an der Grenze fest-
sitzen.“

„Lassen uns nicht unterkriegen“
Ulrich denkt nicht nur an seinen
Betrieb, sondern auch an seine
treuen Erntehelfer, die schon viele
Jahre kommen. Denen fehlt ohne
diese Arbeit eine wichtige Einnah-
mequelle. Optimistisch bleibt
Christoph Ulrich angesichts all der
ungeklärten Fragen und der Unsi-
cherheit trotzdem. „Wir lassen uns
nicht unterkriegen“, sagt er kämp-
ferisch.

Ein zartes, blütenweißes Stangerl spitzt aus dem Boden: Die Spargelzeit naht. In
zwei Wochen wäre es auf dem Laubhof so weit, dass das Gemüse gestochen
werden kann. Doch wer arbeitet auf den Feldern von Spargelbauer Christoph Ul-
rich, wenn die Erntehelfer aus Polen nicht kommen können? Bild: Wolfgang Steinbacher

AMBERG-SULZBACH

SPD-Reise nach Rügen
sofern sich Lage beruhigt
Amberg-Sulzbach. (sor) Nur noch
bis zum Montag, 30. März, be-
steht die Möglichkeit, sich für
den SPD-Mehrtagesausflug nach
Rügen anzumelden. Die Anreise
nach Rügen erfolgt – vorausge-
setzt einer Beruhigung der der-
zeitigen Lage – durch die Land-
schaft der Mecklenburgischen
Seenplatte.
Eine Inselrundfahrt entlang

der Kreideküste, eine Fahrt mit
dem „Rasenden Roland“ und ein
Besuch der Störtebeker-Festspie-
le sind die Höhepunkte dieser
Reise, welche von Mittwoch bis
Sonntag, 1 .bis 5. Juli, stattfinden-
den soll.
Interessenten (auch Nicht-

Mitglieder) können sich noch bei
Mathilde Strobl (09622/21 39,
reinhold.strobl@t-online) an-
melden.
Der Fahrpreis inklusive sämt-

licher Leistungen beträgt 735
Euro. Gerne können Flyer mit
dem genauen Programm ange-
fordert werden. Es gibt nur noch
ein paar wenige Doppelzimmer,
heißt es seitens der Veranstalter.

AMBERG-SULZBACH

Sitzungen entfallen oder
werden verschoben
Amberg-Sulzbach. Bedingt durch
die Coronavirus-Krise werden
folgende Sitzungen des Kreis-
tags, des Kreisausschusses und
des Jugendhilfeausschusses des
Landkreises Amberg-Sulzbach
verschoben oder ersatzlos gestri-
chen:

■ Kreisausschuss, geplant am 6.
April, wird auf Montag, 20.
April, verschoben.

■ Jugendhilfeausschuss, geplant
am 20.April, entfällt.

■ Kreistag, geplant am 27. April,
entfällt.

■ Kreistag, geplant am 18. Mai,
wird auf Montag, 25. Mai, ver-
schoben.

Arbeitsagentur: Für
Notfall neue Rufnummer
Amberg-Sulzbach. Die bekannten
Nummern der Agentur für Arbeit
Schwandorf sowie der Jobcenter
sind derzeit stark überlastet. Da-
mit Kunden im Notfall dennoch
Kontakt aufnehmen können,
sind laut Pressemitteilung der
Arbeitsagentur folgende neue
Nummern eingerichtet worden:
Agentur für Arbeit Schwandorf
(Geschäftsstellen Schwandorf,
Oberviechtach, Amberg, Sulz-
bach-Rosenberg, Cham und Bad
Kötzting): 09431/20 04 00.
Jobcenter im Landkreis Schwan-
dorf: 09431/20 09 00.
Jobcenter Landkreis Amberg-
Sulzbach und Stadt Amberg:
09621/91 29 00.

Spargelsaison 2019: Mit flinken Händen sortieren die polnischen Erntehelfer auf dem Laubhof die zarten Stangen, auf die sich im Frühjahr viele Verbraucher freuen.
Spargelbauer Christoph Ulrich hatte auch für heuer wieder die Zusage seiner treuen Saisonkräfte aus Polen. Doch in der Coronakrise und den damit verbundenen
Reisebeschränkungen in Europa ist deren Einsatz für die Spargelernte, die eigentlich in zwei Wochen beginnen sollte, mehr als fraglich. Bild: Stephan Huber

5,3 Millionen Kilowatt Sonnenstrom auf Dächern erzeugt
Preise für Gewinnspiel zum Solarpotentionalkataster in Hahnbach übergeben – Rund 220 richtige Einsendungen im ZEN in Ensdorf eingegangen

Hahnbach. (ibj) Wie geeignet sind
die Dachflächen für die Nutzung
von Sonnenenergie? In Zeiten der
Energiewende suchen Hausbesitzer
zunehmend eine Antwort auf diese
Frage. Hilfe bietet der Solarpoten-
tionalkataster des Landkreises und
der Stadt Amberg.
Mit der seit 2019 eingeführten

Website kann schnell, bequem und
kostenlos erkundet werden, wie
wirtschaftlich ein Dach für die Nut-
zung von Sonnenenergie geeignet

ist, hieß es. Auch die Einsparung
von CO2, die Kosten eines Speichers
und sogar welche Strecke man mit
einem E-Auto mit selbsterzeugter
Solarenergie fahren kann. Aktuell
werde monatlich rund 400 Mal auf
die Homepage zugegriffen.
Um diesen Kataster unter der Be-

völkerung noch bekannter zu ma-
chen,wurden er und seine Funktion
auf der letzten Seite des Müllab-
fuhrkalenders für 2020 unter dem
Motto „Weil uns die Sonne keine

Rechnung schickt“ vorgestellt. Dazu
wurde ein vom Klimaschutzkoordi-
nator des Landkreises, Joachim
Scheid, und der Klimaschutzkoordi-
natorin der Stadt Amberg, Corinna
Loewert, initiiertes Gewinnspiel an-
geboten, bei dem die richtige Farbe
eines Daches bei „bedingt geeignet“,
nämlich Orange, genannt werden
musste.
Rund 220 richtige Einsendungen

sind im Zentrum für erneuerbare
Energien und Nachhaltigkeit (ZEN)

in Ensdorf eingegangen. Als Preise
wurden von den AOVE-Bürgerson-
nenkraftwerke GmbH fünf mal 100
Euro zur Verfügung gestellt.
Deren Geschäftsführerin Wal-

traud Lobenhofer informierte bei
der Preisverteilung in Hahnbach,
dass derzeit elf Photovoltaik-Anla-
gen auf kommunalen Gebäuden be-
trieben werden und bis dato rund
5,3 Millionen Kilowatt Sonnen-
strom erzeugt wurden. 2023 sollen
die Anlagen den Kommunen über-

eignet werden. Landrat Richard
Reisinger und Oberbürgermeister
Michael Cerny zeigten sich bei der
Preisübergabe an Birgit Diener, To-
bias Jokisch, Irene Lang, Werner
Renner und Cornelia Strobl erfreut
über die Idee des Gewinnspiels.
Der Landkreis sei mit Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen gut aus-
gestattet. Die Solarenergie müsse
weiter gefördert und auf eine mo-
derne Linie gestellt werden, hieß es
bei der Preisverteilung.


