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KURZ NOTIERT

Problemmüllsammlung
macht Stopp in Gemeinden
Amberg-Sulzbach. (exb) Der Land-
kreis Amberg-Sulzbach bietet in
den kommendenWochen wieder
eine Sammlung von Problemab-
fällen aus Haushalten an. Das
sogenannte Giftmobil legt in je-
der Gemeinde einen Stopp als
Sammelstelle ein. Die jeweiligen
Termine sind in der Abfallwirt-
schaftsbroschüre oder auf den
Internetseiten des Landkreises
unter www.amberg-sulzbach.de/
abfallwirtschaft veröffentlicht.
Telefonische Auskünfte unter
09621/39-307 oder 147.
Angenommen werden Reste

von Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, löse-
mittelhaltige Abfälle und Sub-
stanzen, Altfarben und Altlacke
(soweit nicht eingetrocknet),
Desinfektionsmittel, Holz-
schutzmittel, Laborchemikalien
und Gifte, Abfälle mit Quecksil-
ber, Säuren, Laugen, Bremsflüs-
sigkeiten, Reinigungsmittel, Fo-
tochemikalien, Ölfilter, ölge-
tränkte Lappen, Feuerlöscher
und Altbatterien. Bei der Müll-
sammlung nicht angenommen
werden Leergebinde (Spritzmit-
tel- oderÖlkanister),Altöl, einge-
trocknete Farbreste sowie Dis-
persionsfarben.

TERMINE

Für den Frieden
unterwegs
Amberg-Sulzbach. (exb) Für den
Frieden unterwegs – ob auf dem
Fahrrad oder zu Fuß. Am 8. und
9. Mai lädt die Deutsche Frie-
densgesellschaft-Vereinigte
Kriegsdienstgegner (DFG-VK)
zur Friedensfahrradtour rund
um den Truppenübungsplatz
Grafenwöhr. Sie stellt dabei das
Konzept Konversion des Trup-
penübungsplatzes zum dritten
bayerischen Nationalpark vor.
Anmeldung über oberpfalz@-
dfg-vk.de oder 09471/950085.
Am 1. August startet die Frie-
densfahrradtour Bayern in
Nürnberg. Sie wirbt auf der
Fahrt über Erlangen, Bamberg,
Schweinfurt nach Würzburg bis
zum 6. August für ein friedliches
Franken. Anmeldung an muen-
chen@dfg-vk.de. Als letzten Ter-
min unterstützt die DFG-VK die
Tagestour des adfc Regensburg
„Rund um Hohenfels“ am 5. Sep-
tember. Details und Anmeldung
über www-touren-termine.adfc.-
de. Alle Touren unterliegen den
aktuellen Bestimmungen des
Infektionsschutzes.

VEREINE

Anträge für Pauschale
noch bis 6. April
Amberg-Sulzbach. (exb) Nur noch
bis Dienstag, 6 April, können
Sport- und Schützenvereine im
Landkreis Amberg-Sulzbach Zu-
schüsse für das aktuelle Kalen-
derjahr beantragen. Darauf
weist das Landratsamt in einer
Pressemitteilung hin. Bei den
Anträgen ist darauf zu achten,
dass die Angaben vollständig
sind und dem Antrag ein für je-
den Übungsleiter gültiger
Übungsleiter-Ausweis beiliegt.
Anträge gehen an die Sportför-
derung des Landkreises (Schloß-
graben 3, 92224 Amberg). Anträ-
ge, die nach diesem Termin ein-
gehen oder zu diesem Termin
nicht vollständig sind, können
grundsätzlich nicht berücksich-
tigt werden.

Osterbrunnen im Landkreis bringen Farbe in den Alltag
Amberg-Sulzbach. (exb) Trotz der Co-
ronapandemie haben Institutionen,
Vereine Dorfgemeinschaften und
Ehrenamtliche im Landkreis Am-
berg-Sulzbach Brunnen österlich
geschmückt. Sie bringen Farbe in
den Alltag. Ein Überblick der AOVE,
wo es besonders bunt ist.
Manche Kommune macht das

ganz originell, wie der Gartenbau-

verein Hiltersdorf beweist. Der Ver-
ein und das Osterbrunnen-Team
Seugast laden ein, selbst Ostereier
an einen Strauch jeweils neben dem
Brunnen zu hängen.
Die Elternbeiräte der Kinderta-

gesstätten in Hahnbach und Süß
hatten bereits vorab zum Sammeln
aufgerufen und haben viele Ecken
in Hahnbach und Süß mit unzähli-

gen bunten Eiern „aufblühen“ las-
sen. Viele weitere Initiativen im
Landkreis Amberg-Sulzbach haben
Kindern und Senioren mit Mit-
machaktionen und kleinen Überra-
schungen die Osterzeit trotz Lock-
down versüßt.
Wo es (gemeldete) Osterbrunnen

zu bestaunen gibt an den Feierta-
gen hat die AOVE auf der Webseite

www.osterbrunnen-online.de zu-
sammengetragen. So etwa in Am-
berg, Ammerthal, Ebermannsdorf,
Eschenfelden, Hahnbach, Hilters-
dorf, Illschwang, Kastl, Lehenham-
mer, Neukirchen bei Sulzbach-Ro-
senberg, Pesensricht, Raigering,
Schlicht, Schmidmühlen, Schnait-
tenbach, Seugast, Sulzbach-Rosen-
berg undWolfring.

Tipp: Bewegt durch den Lockdown
Nicht jammern, was alles
nicht geht wegen Corona,
sondern machen, was geht:
Das ist die Devise von Peter
Schuller. Der Sportkoordinator
der Gemeinde Kümmersbruck
will dazu motivieren,
Bewegung in die
Pandemie zu bringen.

Von Heike Unger

Kümmersbruck. Der ehemalige Leis-
tungssportler Peter Schuller will ge-
rade jetzt, an den Osterfeiertagen,
Menschen dazu ermutigen, Sport
zu treiben. Denn das geht wunder-
bar, trotz Corona-Beschränkungen,
wie er betont. „Bewegung ist gut für
die Gesundheit“, sagt Schuller: Das
sei grundsätzlich so, gelte aber ge-
rade jetzt, in Zeiten von Pandemie
und Lockdown, ganz besonders.
„Die Profis im Sport dürfen alles,

den Amateuren ist fast alles ver-
wehrt“: Dieser Aufreger-Satz, den er
gerade öfter hört, will Peter Schuller
so nicht stehen lassen. Ja, Vereins-
sport und Fitness-Studios sind aus-
gebremst. Das sei bedauerlich. Aber
auf Sport verzichten müsse deshalb
niemand. Schuller macht sportlich
selbst gar keine Abstriche – und
hält sich trotzdem an alle Vorgaben:
„Corona schränkt mich nicht ein“,
sagt er, „ich hab’ alle Freiheiten,
auch unter den eingeschränkten
Möglichkeiten im Lockdown“. Er

will andere motivieren, es auch so
zu sehen. Um der Gesundheit etwas
Gutes zu tun. Gerade jetzt.

Bewegung im Freien
„Bewegung im Freien“ lautet sein
erster sportlicher Corona-Tipp. Lau-
fen zum Beispiel. Auch (Nordic)
Walking sei eine gute Sportart in
Lockdown-Zeiten und selbst Spa-
ziergänge dürfe man dazurechnen.
„Sport stärkt das Immunsystem“,
nennt Schuller einen sehr guten
Grund, sich gerade jetzt mehr zu
bewegen. „Aber das kommt eigent-

lich gar nicht zur Sprache“, obwohl
eine starke Abwehr gerade jetzt
wichtig sei. Schuller hält Corona
auch für einen sehr guten Anlass,
Risikofaktoren zu reduzieren: Rau-
chen, Alkohol, Übergewicht. Von ei-
nem befreundeten Gefäßchirurgen
weiß er, dass ein hoher Cholesterin-
spiegel oder auch Zuckerkonsum
Risiken sind, die man minimieren
sollte. Thrombose ist ein Stichwort,
das ihm dazu einfällt,weil es gerade
in aller Munde ist. Schuller ist ei-
ner, der auch bei schlechtemWetter
gern draußen ist. Wer sich dafür

nicht begeistern kann, der könne
auch zu Hause aktiv werden.Mit oft
ohnehin vorhandenen Trainingsge-
räten wie dem Fitnessrad, „dazu das
Fenster auf für Frischluft“. Schuller
spricht auch etwas an, an das viele
gar nicht dächten, weil sie immer
nur davon reden, was sie tun wol-
len, „wenn Corona vorbei ist“. Das,
sagt er, sei eine Fehleinschätzung:
„Wir werden Corona nicht mehr los
werden – das wird Teil unseres Le-
bens bleiben, so wie die Grippe.“
Deshalb bringe es auch nichts, zu
warten, bis die Pandemie vorbei ist.
Besser sei es, die zwangsweise ge-
wonnene freie Zeit jetzt schon sinn-
voll zu nutzen. „Man könnte sich
doch zum Beispiel das Ziel setzen,
bis Juli zwei Kilo abzunehmen.“

Corona-Wintersport: Skilanglauf
Schuller ist selbst regelmäßig mit
dem Rad unterwegs, „oder ich geh’
Laufen mit meiner Frau“. Jetzt, wo
wegen Corona viele Veranstaltun-
gen ausfallen, hätten die meisten
Menschen doch eigentlich auch
Zeit dazu. Im Winter war Skilang-
lauf Schullers Corona-Sport. Aller-
dings nicht dort,wo viele Menschen
dieselbe Idee hatten wie auf den oft
dramatisch vollen Loipen am Rot-
bühl. Schuller war im Bayerischen
Wald, abseits der stark frequentier-
ten Routen. Vom „Skilanglauf bei
Minus elf Grad und strahlendem
Sonnenschein“ schwärmt er jetzt
noch und lacht: „Ich hab’ gesagt:
Wenn es im Himmel so ist, dann
bleib’ ich gleich da.“

Wer jammert, was wegen Corona alles nicht geht, sollte vielleicht auch einmal
darüber nachdenken, was geht: Laufen zum Beispiel. Oder spazieren gehen.
Hilft gegen Pandemie-Frust und ist gut für die Gesundheit, sagt der Kümmers-
brucker Sportkoordinator Peter Schuller. Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa

Christoph 80 fliegt verletzten Motorradfahrer ins Amberger Klinikum

Eschenfelden. (gf/san) Eine Motor-
radtour am Gründonnerstag endete
für einen 36-Jährigen aus dem Nürn-
berger Land im Amberger Klinikum.
Nach Angaben der für die Unfallauf-
nahme zuständigen Auerbacher
Polizei war der Mann mit einem

anderen Motorradfahrer am Nach-
mittag auf der Kreisstraße AS6
zwischen Edelsfeld und Eschenfelden
unterwegs. Auf der kurvenreichen
Strecke geriet er gegen 14 Uhr auf
Höhe des Gasspeichers Eschenfelden
zunächst auf das Bankett und kam

dann von der Fahrbahn ab. An der
Unfallstelle landete mit dem Rettungs-
hubschrauber Christoph 80 aus
Weiden-Latsch ein neuer Helikopter,
der erst seit Gründonnerstag im Ein-
satz ist. Per Hubschrauber kam der
Motorradfahrer, der sich beim Unfall

mittelschwere Verletzungen zuge-
zogen hatte, ins Amberger Klinikum
St. Marien. Neben dem Rettungshub-
schrauber waren der Rettungsdienst
sowie die Feuerwehren Eschenfelden
und Königstein mit gut 20 Aktiven an
der Unfallstelle im Einsatz. Bild: gf


