
Über 10000Menschen geimpft
Im Kampf gegen die
Corona-Pandemie haben der
Landkreis Amberg-Sulzbach
und die Stadt Amberg die
Marke von 10000 Corona-
Schutzimpfungen über-
schritten. Gut die Hälfte hat
schon die Zweitimpfung.

Amberg-Sulzbach. (exb) „Seit dem
Startschuss Ende Dezember wurden
10459 Erstimpfungen verabreicht“,
bilanzieren Landrat Richard Reisin-
ger und Oberbürgermeister Michael
Cerny in einer gemeinsamen Pres-
semitteilung. Gut die Hälfte hat
schon die Zweitimpfung erhalten

und bereits den vollen Immun-
schutz gegen Covid-19. In den sta-
tionären Impfzentren im Jugend-
zentrum in Amberg und im Land-
kreis-Kulturzentrum (LCC) in Sulz-

bach-Rosenberg wurden bislang
4923 Erstimpfungen vorgenom-
men, hinzu kommen 3786 Impfdo-
sen, die durch mobile Impfteams
verabreicht wurden, und weitere

1750 Impfdosen, die an die Kran-
kenhäuser in der Region verteilt
wurden. Darüber hinaus haben laut
der Presseinformation vom Mitt-
woch 5653 Menschen bereits ihre
zweite Corona-Schutzimpfung er-
halten. „Es geht gut voran“, freut
sich BRK-Kreisgeschäftsführer Se-
bastian Schaller, der darauf hin-
weist, dass für kommende Woche
zusätzlicher Impfstoff angekündigt
wurde. „Dann wird das Bayerische
Rote Kreuz als Betreiber der Impf-
zentren im Dreischichtbetrieb un-
terwegs sein wird“, so Schaller. Wer
sich impfen lassen möchte, kann
sich online unter der Adresse
www.impfzentren.bayern oder tele-
fonisch unter Tel. 09621/16229-7100
registrieren.

AMBERG-SULZBACH

Fahrdienst zum
Impfzentrum gesucht
Amberg-Sulzbach. (exb) Für ältere
Mitbürger, die aufgrund ver-
schiedener Umstände nicht
selbst zu Impfterminen fahren
können, sucht die AOVE-Koordi-
nationsstelle „Alt werden zu
Hause“ Ehrenamtliche für einen
Fahrdienst zum Impfzentrum.
Bei diesem Angebot steht die

Sicherheit aller Beteiligten im
Vordergrund, deswegen wurde
das Angebot auch durch das Ge-
sundheitsamt geprüft, welches
diesen Fahrdiensten zustimmt.
Um Fahrer und Fahrgäste soweit
wie möglich vor Ansteckung zu
schützen, ist es unter anderem
notwendig, dass beide während
des bestehenden Kontaktes ei-
nen FFP2-Mundschutz tragen.
Interessierte, die ehrenamt-

lich bei dieserAufgabe unterstüt-
zenmöchten,können sich bei der
AOVE unter 09664/952467 bzw.
per E-Mail an info@aove.de oder
bei ihrer Kommune melden.

Jugendfotopreis Oberpfalz
sucht die besten Bilder
Amberg-Sulzbach. (exb) Noch bis
14. März haben Jugendliche Zeit,
ihre Fotos beim Jugendfotopreis
Oberpfalz einzureichen. Mitma-
chen kann, wer zwischen 14 und
26 Jahre alt ist, in der Oberpfalz
wohnt und kein kommerziell
oder professionell arbeitender
Fotograf ist. Das Thema des Ju-
gendfotopreises Oberpfalz ist
„Trau dich – life begins at the
end of your comfort zone.“ Der
Jugendfotopreis Oberpfalz will
von Jugendlichen aus der Ober-
pfalz wissen, wie sie besonders
jetzt in der Krise aus sich heraus
kommen, was ihnen fehlt, was
ihnen Kraft gibt. Nähere Infos
zum Wettbewerb gibt es unter
www.jugendfotopreis-ober-
pfalz.de. Für Fragen steht Romi-
na Nölp, Medienfachberaterin
für den Bezirk Oberpfalz, gern
zur Verfügung unter:
noelp@medienfachberatung.de

KURZ NOTIERT

Sprechstunde
für Gehörlose
Amberg-Sulzbach. Im Haus der
Caritas in der Dreifaltigkeits-
straße 3 in Amberg findet am
Mittwoch, 17. März, von 14 bis
16.30 Uhr die Sprechstunde für
Gehörlose statt. Bei Interesse
wird um Terminvereinbarung
bis Montag, 15. März, gebeten.
Kontakt: Fachverband für Men-
schen mit Hör- und Sprachbe-
hinderung, Kerstin Klinger,
0941/53379, Fax: 0941/561349,
oder E-Mail: iss-opf@blwg.de.

TIPPS UND TERMINE

Qualtitätszeit
mit den Kindern
Amberg-Sulzbach. (u) Der Katholi-
sche Frauenbund lädt zu einer
Onlineveranstaltung ein. Am
Mittwoch, 17. März, geht es von
19.30 bis 21 Uhr um „Beziehung
stärken –Qualitätszeitmit unse-
ren Kindern“. Am Mittwoch, 24.
März, lautet dasThemavon 19 bis
20.30 Uhr um „Freundschaft mit
sich selber schließen.Wiewirmit
uns selber liebevoller umgehen
lernen.“ Referentin ist Diplom-
Theologin undAchtsamkeitstrai-
nerin Nicole Balej. Infos unter:
https://www.frauenbund-regens
burg.de/bildungsprogramm/onli
ne-bildungsangebote/.

Bild: BRK
Amberg-Sulzbach

„Es geht gut voran.“

BRK-Kreisgeschäftsführer
Sebastian Schaller

HINTERGRUND

So viele Menschen
wurden bereits geimpft
■ Erstimpfungen in Amberg und
im Landkreis Amberg-Sulzbach:
10459 (stationär 4923, mobil
3786, Krankenhäuser 1750)

■ Zweitimpfungen: 5653 (statio-
när 1017, mobil 3026, Kranken-
häuser 1610)
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Die Region Amberg und Amberg-Sulzbach hat die 10000er-Marke bei den Erstimpfungen überschritten. Bild: Gerhard Götz

Zuschüsse für
Sport- und
Schützenvereine
Amberg-Sulzbach. (exb) Viele
Sport- und Schützenvereine befin-
den sich wegen der Corona-Pande-
mie in einer schwierigen Lage. Des-
halb freut sich Landrat Richard Rei-
singer laut einer Pressemitteilung
aus dem Landratsamt über die un-
bürokratische Hilfe für den Breiten-
sport durch den Freistaat Bayern.
Das Kabinett hatte jüngst beschlos-
sen, die finanzielle Zuwendung an
bayerische Sport- und Schützenver-
eine über die sogenannte Vereins-
pauschale ähnlich wie im Vorjahr zu
verdoppeln und von 20 auf 40 Mil-
lionen Euro aufzustocken.
Aufgrund der neuen Fördervo-

raussetzungen verlängert sich die
Antragsfrist bis zum 6.April. Bereits
gestellte Anträge behalten ihre Gül-
tigkeit und müssen nicht noch ein-
mal eingereicht werden. Weitere
Anträge müssen bis spätestens
6. April mit allen Anlagen im Origi-
nal an die Sportförderung des
Landkreises Amberg-Sulzbach
(Schlossgraben 3, 92224 Amberg) ge-
schickt werden. Es ist darauf zu
achten, dass die für die Antragstel-
lung erforderlichen Angaben voll-
ständig sind und dem Antrag ein
für jeden Übungsleiter gültiger
Übungsleiter-Ausweis beiliegt. Noch
benötigte Formblätter zur Antrag-
stellung (zum Beispiel Bestätigung
des Übungsleiters) können unter
www.amberg-sulzbach.de abgeru-
fen werden. Das Landratsamt bittet
darum, Veränderungen im Verein,
soweit diese für die Antragstellung
erheblich sind,mitzuteilen.

Bund Naturschutz: Maulwürfe helfen
Gartenbesitzer stören sich an den Maulwurfshügeln, doch der Bund Naturschutz verteidigt sie

Amberg-Sulzbach. (exb) Maulwürfe
im Garten? „Viele Gartenbesitzer
stören sich an den Haufen. Dabei
sind diese Zeichen einer wichtigen
unterirdischen und ökologischen
Tätigkeit“, verteidigt Horst
Schwemmer vom Bund Naturschutz
den Maulwurf. Er lockere die Erde,
sorge für eine gute Durchlüftung
des Bodens und fresse ausschließ-
lich tierische Kost. Schwemmer er-
klärt, was den gesetzlich geschütz-
ten Maulwurf einzigartig macht.
Seine Erdhaufen kennt jeder, ge-

sehen haben ihn die Wenigsten
– den Maulwurf! Wie auch? Der
scheue Insektenfresser lebt den
größten Teil seines Lebens unter
der Erde, genauso wie seine Beute.
Er frisst Regenwürmer, Engerlinge
und andere Käferlarven. Schnecken
findet er auch nicht verkehrt. Seine
Nahrungstiere lokalisiert der Maul-
wurf mit Hilfe des Gehörs und sei-
ner Rüsselnase, die mit vielen Ner-
venzellen und Tasthaaren ausge-
stattet ist. Er ist auch nicht völlig
blind, seine Augen sind nur ver-
kümmert. Doch seine Ohren sind
ungewöhnlich scharf, und er spürt
das leiseste Zittern des Bodens. „Ge-
fressen wird rund um die Uhr, denn
der Grundumsatz des Maulwurfs
ist sehr hoch. So benötigen die Tiere
eine tägliche Nahrungsmenge, die
etwa 85 Prozent ihres Körperge-
wichtes entspricht“, erklärt Horst
Schwemmer in einer Pressemittei-
lung.
Der Maulwurf ist vollkommen

auf das Leben unter der Erde ange-
passt. Sein 13 bis 15 Zentimeter lan-

ger Körper ist geformt wie eine
kleine Walze. So passt er ideal durch
die Gänge, die er mit seinen gro-
ßen, seitlich ausgerichteten Grab-
schaufeln gräbt. Dabei buddelt sich
der Maulwurf erst vorwärts, dann
dreht er sich um und schiebt mit
seinem Kopf die überflüssige Erde
hinaus an die Oberfläche. Durch
seine starken Muskeln im Schulter-
bereich kann er zwanzigmal so viel
Erde bewegen, wie er selbst wiegt.
Das weit verzweigte Tunnelsystem
besteht aus Gängen, Vorratskam-
mer und Wohnkessel. Die meisten
Jagdstrecken befinden sich dicht
unter der Oberfläche, wo er seine
Beute findet. „Im Winter müssen
die Gänge wegen des Frostes tiefer
gelegt werden, bis zu 60 Zentimeter
in die Erde gräbt er dann. In Aus-

nahmefälle sogar bis zu einem Me-
ter. Dabei gilt: Je tiefer er buddelt,
umso mehr Erde muss an die Ober-
fläche geschaufelt werden. Daher
gibt es im Winter und Frühling
mehr Maulwurfshügel als im Som-
mer. „Maulwürfe buddeln nicht nur
den Garten um, sondern sind auch
Vertilger von Pflanzenschädlingen.
Durch ihre grabende Tätigkeit wird
der Boden gelockert und besser
durchlüftet, wovon viele andere Ar-
ten, wie Erdhummeln oder Kröten
profitieren.“, erklärt Schwemmer.
Leider sind Maulwürfe durch die
Zerstörung von Lebensräumen, den
Rückgang der Insektenvielfalt und
die Flächenversiegelung gefährdet.
Als besonders geschützte Tierart
dürfen sie nicht gefangen, verletzt
oder gar getötet werden.

Ein Maulwurf gräbt sich durch die Erde. Symbolbild: Patrick Pleul


