
POLIZEI

Radfahrer durchschlägt
mit Kopf Heckscheibe
Lengenfeld. (san) Aus noch nicht
nachvollziehbaren Gründen ist
am Sonntagmorgen ein 59-Jäh-
riger in der Straße „Am Vilsan-
ger“ in Lengenfeld mit seinem
Fahrrad ungebremst und mit
voller Wucht gegen das Heck ei-
nes dort geparkten Autos ge-
prallt. Laut Polizei durchschlug
der Mann vermutlich mit dem
Kopf die Heckscheibe des Wa-
gens. Der Rettungsdienst brach-
te den Verletzten ins Klinikum.
Durch den Aufprall zersplit-

terte die Heckscheibe des Autos.
Außerdem wurde der Koffer-
raumdeckel eingedrückt, laut
Pressebericht der Amberger Poli-
zei scheint auch die Stoßstange
des Wagens ausgebrochen zu
sein. Der Schaden schlägt mit
mindestens 4000 Euro zu Buche.
Am Rad entstand augenschein-
lich kein Schaden, so die Polizei
abschließend.

Wie lässt sich Kohlenstoffdioxid einsparen?
40 Challenges zum Klimaschutz regen zu Hause zu weniger Energieverbrauch und Konsum an

Amberg-Sulzbach. (exb) Auch in der
Fastenzeit lässt sich ein Zeichen für
den Klimaschutz setzen. Aus die-
sem Grund hat sich der Initiativ-
kreis der Klimaschutzmanager in
der Metropolregion Nürnberg 40
CO2-Challenges einfallen lassen.
Mitorganisiert hat die Aktion unter
anderem Ambergs Klimaschutzma-
nagerin Corinna Loewert.
Beinahe täglich zeigen Heraus-

forderungen in den Bereichen Er-
nährung, Konsum, Energie und Mo-
bilität, wie jeder im Alltag einen
kleinen Teil dazu beitragen kann,
das Klima zu schützen, heißt es in
einer Pressemitteilung der AOVE.
Das Team nutzte die Gelegenheit,
sein Verhalten rund um Konsum
und Energie eine Weile genauer un-
ter die Lupe zu nehmen. Hier ist ein
kleiner Erfahrungsbericht. „Berech-

ne deinen CO2-Fußabdruck“: Chal-
lenge 1 war relativ leicht erledigt,
stimmte aber gleich zu Beginn
nachdenklich, weil sich trotz or-
dentlicher Ergebnisse noch viel Ein-
sparpotenzial zeigt, heißt es in dem
Schreiben weiter. Konkreter wurde
es am nächsten Tag: das Fahrrad
frühlingsfit machen. Eine Kollegin
hat die Aufgabe sofort angepackt,
tatkräftig unterstützt von der Fami-
lie, eine andere hat dies am Wo-
chenende mit mehr Zeit und bei
strahlendem Sonnenschein erle-
digt. Nur eine aus dem Team hat es
geschafft, einen ganzen Tag aufs
Smartphone zu verzichten. Eigent-
lich schade, wie sehr dieses kleine
Gerät zum täglichen Leben gehört.
Zumindest haben sich alle bemüht,
den Konsum geringer zu halten und
bewusster wahrzunehmen. Bei

frühlingshaften Temperaturen fiel
es dagegen leicht, die Heizung ein
bisschen runterzudrehen. Aber man
merkt wieder, oft braucht es einen
Gedankenanstoß, um zu einfachen
Maßnahmen angeregt zu werden.
Reifendruck überprüfen, Hei-

zung entlüften oder flicken statt
neu kaufen – in der zweiten Woche
fielen beim Austausch über die Auf-
gaben häufig die Worte: „Das ma-
chen wir sowieso“. Eine Kollegin
nahm die Tages-Challenge zum An-
lass, ihren Kindern zu zeigen, wie
das mit dem Entlüften geht
– schön, fanden diese, dass so
schnell ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet ist und sie noch da-
zu was Neues gelernt haben.
Schwieriger war die Sache mit

der fremden Wurzel, wenn man auf
dem Land wohnt. Keiner wollte sich

extra ins Auto setzen, um auf dem
Markt oder beim Gemüsehändler
ein bisher unbekanntes, regionales
Gemüse einkaufen zu können. Die-
se Challenge wird nachgeholt, wenn
der Weg sowieso wieder dorthin
führt. Höhepunkt der Woche war
auch mit dem Sortiment vor Ort
eindeutig „Fleischlos glücklich“.
Und es ist niemandem schwer ge-
fallen, denn Gemüse kommt oft auf
den Tisch, ob roh oder gekocht. Aber
vor allem der gemeinsame Genuss
ist es, der das leckere Salatbuffet
zum Selbermixen oder die knuspri-
gen Grünkernbratlinge mit Käseso-
ße zum Erlebnis macht. Gemein-
sam macht eben auch der Klima-
schutz noch mehr Spaß.
Die Aktion läuft noch bis zum 3.

April. Alle Infos und Aufgaben unter
www.co2challenge.net.

Tochter ausgebüxt: Polizei
hilft besorgter Mutter
Hahnbach. (san) Gegenüber ihrer
Mutter hatte eine 15-Jährige aus
Weiden angegeben, nur kurz in
die Stadt zum Einkaufen zu ge-
hen. Das tat sie aber nicht, son-
dern fuhr stattdessen zu ihrer
zwei Jahre älteren Freundin nach
Hahnbach.Als derTeenager nicht
wie vereinbart nach Hause kam,
hatte ihre Mutter den Verdacht,
dass die 15-Jährige mal wieder
ausgerissen war. Die Frau fuhr
nach Hahnbach und klingelte an
dem Haus, in dem die Freundin
der Tochter wohnte. Doch weder
die 17-Jährige noch die 15-Jährige
öffneten der Frau. Vielmehr ver-
steckten sich die beiden Teen-
ager. Die verzweifelte Mutter
wandte sich schließlich an die
Polizei. Erst mit deren Unterstüt-
zung gelang es, dass die 17-Jähri-
ge schließlich doch dieTüröffne-
te, so dass dieMutter ihreAusrei-
ßerin wieder mit nach Hause
nehmen konnte.

Reh bezahlt Crash mit
BMWmit seinem Leben
Freudenberg. (san) Ein Reh, das
nach Angaben der Polizeiinspek-
tion Amberg im Gemeindebe-
reich von Freudenberg gegen ei-
nenBMWgeprallt ist,hat den Zu-
sammenstoß mit dem Leben be-
zahlt. Der Wildunfall passierte
nach Angaben der Polizei am
Sonntagabend auf der Kreisstra-
ße AS18 zwischen Paulsdorf und
Lintach. Am Auto entstand ein
Schaden von rund 5000 Euro.
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Ausblick mit Weitblick: Vom Erzberg bis Pittersberg

Amberg. (exb) Eine unglaubliche Sicht
auf die Region hatte unser Leser Uwe
Weiß am Freitagnachmittag von der

Deponie am Erzberg aus. Bei einer
„guten Lichtstimmung“, wie er
schreibt, zückte er seine Vollfor-

matkamera und hielt diesen Anblick
fest. „Ich machte ein Foto von Pitters-
berg (Gemeinde Ebermannsdorf) mit

der Pfarrkirche St. Nikolaus. Das sind
etwa 17 Kilometer Luftlinie“, schrieb
er an die AZ-Redaktion. Bild: Uwe Weiß

KURZ NOTIERT

Bezirkstag der
Katholikinnen
Amberg-Sulzbach. (u) Der KdFB-
Bezirk Sulzbach-Rosenberg lädt
seine Zweigvereine aus Ammer-
thal, Hahnbach, Hirschau, Herz-
Jesu Rosenberg, Schlicht,
Schnaittenbach, St. Marien Sulz-
bach und Vilseck am morgigen
Mittwoch, 17. März, um 19 Uhr
zu seinem Bezirkstag ein. Auf-
grund der Coronapandemie
kann dieser nicht wie gewohnt
bei einem der Zweigvereine
stattfinden, sondern wird als
Online-Treffen abgehalten. Die
stellvertretende Bezirksleiterin
Kerstin Aufschneider gibt Hilfe-
stellung für alle, die bisher keine
Erfahrung mit Online-Veranstal-
tungen haben. Pro Zweigverein
können zwei Mitglieder am Be-
zirkstag teilnehmen.

Malihilfe unterstützt Frauen
Der Weltfrauentag war für
die Regionalgruppe der Mali-
Hilfe Anlass, um generell auf
die Unterstützung der Frauen
in Mali hinzuweisen.
Denn trotz politischer
Turbulenzen wurden 2020
hilfreiche Projekte im Landkreis
Kita aufgebaut.

Amberg-Sulzbach. (exb) Zwei neue
Gemüsegärten – genutzt von 180
Frauen – und drei Getreidespeicher
im Landkreis Kita sind trotz einiger
politischer Turbulenzen im afrika-
nischen Mali aufgebaut werden.
Das teilt die Regionalgruppe der
Mali-Hilfe in einer Pressemittei-
lung mit. „Es hat sich gezeigt, dass
wir auf unsere Partner in Mali zäh-
len können“, wird Verantwortliche
Petra Schilling zitiert.
Auch unter den beschränkten Be-

dingungen aufgrund der Corona-
Pandemie hätten sie die geplanten
Hilfsmaßnahmen begleitet und ih-
re Vorgehensweise entsprechend
angepasst.
Reinhold Strobl, stellvertretender

Vorsitzender der LAG Mali-Hilfe,
sagt: „Entsprechend ihren Anfragen
unterstützen wir sie häufig beim
Aufbau eines Gemüsegartens, etwa
mit professionellen Schachtbrun-
nen, bei der Einfriedung und im
Anbau.“ Somit könnten die Malie-
rinnen ihre Beete auch in der spä-
ten Trockenzeit intensiv bewirt-
schaften und mehr Gemüse anbau-
en. Sie würden Rücklagen ansparen

und die folgenden Anbauphasen
selbst organisieren.
Zusätzlich verschärfe sich unter

den Begleiterscheinungen der Coro-
na-Pandemie die Armutssituation
der Malierinnen und Malier. Des-
halb sei solidarisches Handeln
wichtig, betont Strobl. Sobald es die
Corona-Lage wieder erlaubt, will

sich die Regionalgruppe der Mali-
Hilfe wieder treffen und Aktivitäten
besprechen.
Wer Menschen in Mali helfen

will, kann auf diesem Konto eine
Spende überweisen: VR meine Bank
eG Fürth/Neustadt/Uffenheim,
IBAN: DE65760695590003259005,
BIC: GENODEF1NEA.

Obwohl es nicht immer leicht ist, in Mali zu helfen, hat die Regionalgruppe der
Mali-Hilfe vergangenes Jahr unter anderen zwei neue Gemüsegärten mit errich-
tet. Damit unterstützt sie vor allem auch Frauen. Bild: Regionalgruppe der Mali-Hilfe

IM BLICKPUNKT

Wahlergebnis nun amtlich
Poppenricht. (san) Der Wahlaus-
schuss der Gemeinde Poppenricht
hat das Ergebnis der Bürgermeister-
wahl am Montagvormittag offiziell
bestätigt. Gegenüber den Zahlen
vom Sonntagabend ergaben sich
laut Hartmut Gawlik, Geschäftslei-
ter der Gemeinde, keine Verände-
rungen. Demnach wurde Hermann
Böhm (CSU) mit 1131 Stimmen als
neuer Rathaus-Chef gewählt. Er ver-
einte 59,62 Prozent der 1897 gültigen
Stimmen auf sich. SPD-Kandidat
Michael Gradl war auf 766 Stimmen
gekommen (40,38 Prozent).

TERMIN

Mehrfachanträge stellen
Amberg-Sulzbach. Das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten gibt bekannt, dass es nun mög-
lich ist, Mehrfachantragstellung für
2021 vorzunehmen. Die Flächenför-
derprogramme können online
(www.ibalis.bayern.de) bis 17. Mai
eingereicht werden. Um Probleme
bei der Antragstellung zu vermei-
den und Neuerungen vorzustellen,
bietet das Amt für eine Online-In-
fo-Veranstaltung am Mittwoch, 24.
März, um 19.30 an.
Nach Anmeldung auf derWebsei-

te ( www.aelf-am.bayern.de) erhal-
ten die Teilnehmer per Mail einen
Link zum Einwählen am Abend. Die
Experten sprechen über die wich-
tigsten Zusammenhänge der An-
tragstellung und informieren über
die Ergebnisse derVor-Ort-Kontrolle
im Jahr 2020.


