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GEBENBACH

Von großen Burgherren
und kleinen Leuten
Gebenbach. Als Beitrag zum AO-
VE-Ferienprogramm findet am
Mittwoch, 26. August, von 10 bis
11.30Uhr inGebenbach dasAnge-
bot „Von großen Burgherren und
kleinen Leuten“statt.Treff ist auf
demParkplatz beimRathaus.Der
erste Teil der Führung befasst
sich mit dem Gemeindeturm
und den großen Burgherren aus
alter Zeit. Nach einerWanderung
wird es spannend: Die Teilneh-
mer entdecken Spuren von ganz
kleinen Leuten und hören wun-
dersame Geschichten. Ein Ge-
tränk ist mitzubringen, Erwach-
sene dürfen teilnehmen,Gebühr:
drei Euro. Anmeldung bis einen
Tag vor der Veranstaltung
(www.aove.de/veranstaltungen).

VILSECK

Musik-Früherziehung
und Blockflötenunterricht
Vilseck. (kari) Als ersten Kontakt
für das Aufwachsen mit Musik
bietet der Musikverein Vilseck
neben dermusikalischen Früher-
ziehung zum neuen Schuljahr
wieder Blockflötenunterricht an.
Die Ausbilder unterrichten in
kleinen Gruppen Anfänger und
Fortgeschrittene. Die Kinder ler-
nen zuerst das Notenlesen und
den grundlegenden Umgang mit
Musik. Die Blockflöte hat den
Vorteil, dass ihr relativ leicht
gleich zu Beginn ein Ton zu ent-
locken ist,weil sie mit Atem zum
Klingen gebracht wird und daher
viel mit dem Singen gemeinsam
hat. Außerdem ist die Blockflöte
recht klein und somit auch für
die kleinen Hände von fünfjähri-
gen Kindern gut zu greifen. Die
Blockflöte ist ein elementarer
Baustein in der musikalischen
Ausbildung und eine gute
Grundlage für das spätere Erler-
nen eines Blas- oder Schlagin-
struments und das Musizieren
im Nachwuchs- und Jugendblas-
orchester des Vereins.
Die musikalische Früherzie-

hung ist in zwei Gruppen aufge-
teilt. Bei den „Burgzwergerln“
(Kinder mit drei und vier Jahren)
steht das Singen, Bewegen, Klat-
schen, Fühlen und Fingerspiele
im Vordergrund. Bei den „Burg-
wichteln“ (Kinder mit fünf und
sechs Jahren) wird die Entwick-
lung der elementaren Motorik
durch Bewegen gefördert. Block-
flötenunterricht wird – wie auch
die musikalische Früherziehung
– beim Musikverein Vilseck für
zwölf Euro pro Monat angebo-
ten. Anmeldung beim Vorsitzen-
den Christian Winklmann (0160/
2 63 98 40). Kostenlose Schnup-
perstunden sind möglich.

Langeweile für ihn ein Fremdwort
Hermann Horst aus Hahnbach feiert bei guter Gesundheit 80. Geburtstag

Hahnbach. (ibj) Bei guter Gesundheit
und voller Zufriedenheit feierte
Hermann Horst seinen 80. Geburts-
tag. Neben der Verwandtschaft ka-
men viele Bekannte, um ihm die
Glückwünsche zu überbringen. Für
die Marktgemeinde überreichte
Zweiter Bürgermeister Georg Götz
einen Geschenkkorb samt Urkunde.
Ruhestandspfarrer Hans Peter
Heindl gratulierte für die Pfarrei
und stimmte mit den weiteren An-
wesenden den Kanon „Viel Glück
und viel Segen“ an.
Der Jubilar kam als erstes von

vier Kindern im Schustermaters-
Anwesen der Familie Konrad und
Maria Horst zur Welt. Nach seiner

Schulzeit erlernte er den Beruf des
Einzelhandelskaufmanns in der Au-
tofirma Pfleger in Amberg und übte
diesen dort bis zum Ruhestand im
Jahre 1995 aus, zuletzt als Leiter des
Lkw-Ersatzteillagers. 1967 heiratete
er Inge Dobmeier aus Hirschau. Mit
ihr erbaute er sich 1971 in der Lin-
denstraße ein Haus. Drei Söhne
gingen aus der Ehe hervor, von de-
nen er Berthold im vergangenen
Jahr mit zu Grabe tragen musste.
Inzwischen gehören drei Enkel zur
Familie.
Langeweile ist für Hermann

Horst ein Fremdwort. Zeit seines
Lebens ist er gesellschaftlich enga-
giert und für das Vereinsleben auf-

geschlossen. So war er Mitbegrün-
der der BRK-Ortsgruppe im Jahre
1959. Im Männergesangverein ist er
seit der Gründung mit Leidenschaft
im Zweiten Tenor aktiv. Als Kassier
kümmert er sich um die Finanzen
des VdK-Ortsverbands und ist auch
der Siedlergemeinschaft als Mit-
glied verbunden.
Zu seinen Gepflogenheiten ge-

hört der sonntägliche Kirchgang.
Neben der Freude am Reisen pflegt
er als Hobby den Amateurfunk und
das Fotografieren. Seine Hobbys
sind unter anderem Radtouren mit
seiner Frau und die Gartenpflege,
so dass er sich noch gar nicht wie
ein Achtzigjähriger fühlt.

Wenn der Biber mit der Bisamratte baut
AOVE-Tour bietet in Hahnbach Wissenswertes über Flora und Fauna – Von Eisvögeln, Rotmilanen und indischem Springkraut

Hahnbach. (mma) Gut angenommen
wurde die Aktion „VilsErleben“ der
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/
Ehenbach (AOVE) auf der Gockel-
wiese. Kulturführer Gerd Ponkratz
berichtete aus seinem Erfahrungs-
schatz als Förster, Jäger und Angler.
Er erklärte Äste verschiedener Bäu-
me der Hahnbacher Weich- und
Hartholz-Auen. Anhand von Präpa-
raten von sieben heimischen Tieren
stieg er nach der Flora kenntnis-
reich auch in die örtliche Fauna ein.
Gleich zu Beginn konnten die

Teilnehmer einen ausgestopften
ausgewachsenen Biber aus nächster
Nähe bewundern. An einem Ver-
bissschaden zeigte Ponkratz die
Wirkung der starken Biber-Zähne.
Das Nager habe lange Zeit als aus-
gestorben gegolten. Wieder ange-
siedelt, richte er nicht zu vernach-
lässigende Schäden an Bäumen,
Flussperlmuscheln und Zuckerrü-
ben sowie auf Weizen- und Hafer-
Feldern an. Dafür, so Pongratz, gebe
es aber Entschädigungen aus einem
Fonds des Staates. Insgesamt sei
der Biber durch seine Wasser stau-
enden Bauten „eigentlich ein Na-
turschützer“ in den Feuchtbioto-
pen. Nicht selten lebe er sogar in ei-
ner effektiven Koexistenz mit Bi-
samratten, von denen ebenfalls ein
Präparat bestaunt werden konnte.
Diese Tiere würden sogar dabei hel-

fen, den Biberbau immer wieder ab-
zudichten. Will er vor Eindringlin-
gen warnen, so schlage der Biber
unüberhörbar lautstark und mit ei-
nem Knall „wie ein Gewehrschuss“
mit seinem Schwanz aufs Wasser,
um sich dann durch das unter Was-
ser liegende Einschwimmloch in Si-
cherheit zu bringen, sagte Ponkratz.
Zu sehen gab es auch einen aus-

gestopften Eisvogel. Dieses Tier
baue lange, nach oben gebogene
Neströhren und sei ein „lustiger Ge-
selle“, ließ der langjährige Förster
wissen. Ganzjährig lebe der Vogel
auch in Hahnbach an offenen Ge-
wässern. Das disziplinierte Anste-
hen des Nachwuchses bei der Fütte-
rung und die umgehende Entsor-
gung der Kotnetze beschrieb der
passionierte Angler gewitzt und im
Detail. Ponkratz zeigte auch eine
Wasseramsel und erklärte, dass die-
se auf Nahrungssuche unter Wasser
scheinbar „fliege“. So listig der Ku-
ckuck mit seinen sprichwörtlichen
Kuckuckseiern auch sei, große Pro-
bleme mache ihm nun die Klimaer-
wärmung, da die Vögel immer frü-
her brüteten und sie mit 20 Eiern
schlichtweg zu spät kämen.
Beeindruckend war für die Teil-

nehmer auch das Präparat eines
großen Rotmilans mit einem gega-
belten Schwanz. Dieser Vogel ver-
schmähe auch verendete Fische

nicht und sei dadurch sehr wohl ein
Umweltschützer. Für alle neu war
wohl das Brüten der Schellente in
ehemaligen Spechthöhlen. Diese
seien oft in neun oder gar zehn Me-
tern Höhe und in Wäldern zu fin-
den, nicht selten bis zu zwei Kilo-
meter von Gewässern entfernt. Sind
die Jungen flügge, locke sie die
Mutter. Die Winzlinge kämen dann
halb segelnd, halb fallend, vom ho-
hen Baum herab, um im „Gänse-

marsch“ hinter ihrer Mutter zum
nächsten Gewässer zu watscheln.
Gemeinsam ging man noch zu

einem vom Biber gebauten Stau-
damm beim nahen Spielplatz. Dort
verwies Gerd Ponkratz auch auf das
wuchernde indische Springkraut.
Dieses müsse unbedingt vor seiner
Blüte geschnitten werden, da es an-
sonsten schnell die örtlichen Ge-
wächse verdränge und nur noch
schwer zu kontrollieren sei.

Gerd Ponkratz (links) zeigt einen ausgestopften Rotmilan. Bild: mma

Eintracht-Radlerinnen bei Prosecco-Tour fast schneller, als die Polizei erlaubt

Freihung. (exb) Nicht auf der Flucht
waren die Radlerinnen des RV Ein-
tracht Elbart, sondern auf einer ein-
tägigen Auszeit vom Alltagsstress. Bei
ihrer einmal im Jahr stattfindenden
Prosecco-Tour eroberten die neun
Frauen unter Leitung von Angela
Aures das Radwegenetz in Richtung
Happurg im Mittelfränkischen. „Jetzt

schau ma mal, ob se’s noch können“,
dachte sich wohl das Schicksal, als
schon während der ersten Etappe eine
Fahrerin plötzlich einen Platten hatte.
Doch in Teamarbeit war der Reifen
flott geflickt. Polizeibeamte, die
gerade ein Blitzer-Gerät am Stra-
ßenrand aufbauten, ermahnten die
Radlerinnen amüsiert, die erlaubte

Höchstgeschwindigkeit nicht zu über-
schreiten. Die Tour führte durch das
romantische Hirschbachtal. Eine kleine
Kaffee- und Kuchen-Pause wurde in
Fischbrunn bei der Bäckerei Bär
gemacht. Zur Mittagszeit kam die
Gruppe am Happurger Baggersee an.
Nach dem Essen erfrischten sich die
Radlerinnen in dessen kühlem Nass.

Die Rückfahrt durch die malerischen
Orte Pommelsbrunn, Hartmannshof,
Oed, Etzelwang und Neukirchen war
beeindruckend. Im Biergarten beim
Kreuzerwirt in Sulzbach-Rosenberg
gab es eine Stärkung vor der letzten
Etappe, die die neun Frauen noch vor
Einbruch der Abenddämmerung zu
Ende brachten. Bild: exb

Mit seiner Frau freut sich Hermann Horst (Mitte) über die Glückwünsche von
(von rechts) Zweitem Bürgermeister Georg Götz, Pfarrer Hans Peter Heindl, VdK-
Vorsitzendem Manfred Ruppert, Georg Weiß (VdK) Peter Wlach (Siedlergemein-
schaft) und Männergesangvereins-Vorsitzendem Günter Winter. Bild: ibj


