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AMBERG-SULZBACH

Ferienprogramm im
Einklang mit der Natur
Amberg-Sulzbach. (exb) Ein Leben
im Einklang mit der Natur – wä-
re das nicht aufregend? Doch
wie lebt man da? Was muss man
können, um sich zu versorgen?
Was kann man nutzen? Mit die-
sen Fragen beschäftigen sich
Kinder und Teenager während
des Ferienprogramms unter
dem Motto „Was wäre wenn“. In
den Pfingstferien wird unter Be-
rücksichtigung der 7-Tage-Inzi-
denz im Kreis ein Programm für
Sieben- bis Vierzehnjährige im
Kloster Ensdorf angeboten. Den
jungen Menschen sollen außer-
gewöhnliche Erlebnisse und Er-
holung vom Corona-Alltag er-
möglicht werden. Sie lernen sich
in der Wildnis zu orientieren,
machen selbst Feuer und seilen
sich ab. Die Aktion wird in Ko-
operation von „Shapeschool“,
dem Bildungshaus und der Um-
weltstation Kloster Ensdorf so-
wie der gemeindlichen Jugend-
pflege organisiert. Das Ziel ist,
Familien zu unterstützen und
erwerbstätige Eltern zu entlas-
ten. Für Kinder aus Kümmers-
bruck wird je nach Bedarf ein
Shuttle organisiert. Weitere In-
fos und Anmeldung unter
www.shapeschool.de.

Bayerische Landesstiftung
fördert Landkreis
Amberg-Sulzbach. (exb) Die Baye-
rische Landesstiftung vergibt
Fördergelder für kulturelle und
soziale Projekte. Der Stimmkreis
Amberg-Sulzbach wurde eben-
falls berücksichtigt. „Der Frei-
staat Bayern fördert über die
Mittel der Bayerischen Landes-
stiftung auch dieses Mal wichti-
ge Projekte in unserer gesamten
Region“, wird Landtagsabgeord-
neter Harald Schwartz (CSU) in
einer Pressemitteilung zitiert.
Für den Umbau der Registratur
des Baureferats in Amberg ste-
hen 17300 Euro zur Verfügung.
Weitere 2250 Euro sind für die
Generalsanierung eines Anwe-
sens in der Schiffgasse in Am-
berg vorgesehen, 2700 Euro für
die Förderung der Lebenshilfe.

Aphasie-Gruppe setzt
Gruppenstunden aus
Amberg-Sulzbach. (exb) Aufgrund
der aktuellen Corona-Situation
kann sich die Aphasie-Selbsthil-
fegruppe noch nicht zu Grup-
penstunden treffen. Infos gibt es
aber weiterhin bei Manfred Be-
lusa unter Telefon 0 96 61/21 10,
01577/4213941 oder im Internet
unter www.aphasiker-am-
berg.de, heißt es in einer Presse-
meldung der Gruppe.

US-Army übt mit
Schützenpanzern

Amberg-Sulzbach. Wie die US-
Army in einer Pressemitteilung
mitteilt, wird auf dem Truppen-
übungsplatz in Grafenwöhr noch
bis Freitag, 14. Mai, mit Kampf-
und Schützenpanzern geübt.Des
Weiteren ist von Freitag, 14., bis
Freitag, 21. Mai, eine Ausbildung
mit Artillerie und Helikoptern.
Während der militärischen
Übungen kann es laut Army zu
vermehrter Geräuschentwick-
lung auf und rund um den Trup-
penübungsplatz kommen. Das
Ausbildungskommando der US-
Armee in Grafenwöhr (7th Army
Training Command) bittet die
Bürger aus den Randgemeinden
um Verständnis für die Aktion.
Schließlich heißt es: „Wann im-
mer möglich, werden militäri-
sche Übungen tagsüber und an
Wochentagen durchgeführt. „

Schüler aus Kiew bei der AOVE
Eine Video-Schalte ist nichts
Besonderes. Eine zwischen
dem kleinen Hahnbach und
der ukrainischen Hauptstadt
aber schon. Jungen und
Mädchen der Deutschen
Schule in Kiew fragten nach
der Lebenssituation der älteren
Menschen in der Oberpfalz.

Hahnbach. (hka) „Die Netzwerke
funktionieren“, erklärt Josef Hirsch.
Der ehrenamtliche Wohnraumbera-
ter der AOVE (Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils-Ehenbach) kennt seine
Mitbürger, so auch Matthias Sie-
gert, der in Hahnbach geboren und
aufgewachsen ist und seit bald drei
Jahren an der Deutschen Schule in
Kiew unterrichtet. Als dessen
10. Klasse für ein Geografie-Projekt
zum Thema „Demografischer Wan-
del“ kompetente Interview-Partner
suchte, kam über Josef Hirsch der
Kontakt mit der AOVE zustande, ei-
ner Arbeitsgemeinschaft von neun
Kommunen im nordöstlichen Teil
des Landkreises Amberg-Sulzbach.
Per Video-Schaltung wurde den

Schülern in Kiew die Lebenssituati-
on der älteren Menschen in
Deutschland aufgezeigt und er-

klärt, wie die AOVE diese unter-
stützt. Josef Hirsch erläuterte die
Sorgen älterer Menschen, die oft al-
lein leben und deren Alltag zuneh-
mend schwerer zu bewältigen ist.
Die AOVE berate hier in ihrer Koor-
dinationsstelle „Alt werden zu Hau-
se“ bei der Wohnraumanpassung,
vermittle Dienstleistungen und
Hilfen beim Einkaufen und im
Haushalt.

Mehr seniorengerechtes Wohnen
Ingrid Götz ergänzte mit Informa-
tionen zur Sozialversicherung und
Altersvorsorge, und Renate Scherer-
Mende sprach über Bildungsange-
bote. Das betreffe vor allem den
Umgang mit Computer, Smartpho-
ne und Internet – Bereiche, die der
älteren Generation schwer fallen.
Projekte wie „Jung hilft Alt“ fanden
die Schüler besonders interessant:
„Weil hierbei auch die Jugend vom
Wissen und Erfahrungsschatz der
Älteren profitieren kann“, lautete
ein Kommentar.
AOVE-Geschäftsführerin Katja

Stiegler beschrieb die Wohnsituati-
on der Älteren: „Zunehmend leben
in den Häusern alleinstehende älte-
re Bewohner, denen die Arbeit in

Haus und Garten schwer fällt, wäh-
rend andererseits Wohnraum
knapp wird.“ Sie plädierte für senio-
rengerechtes Wohnen in zentraler
Lage oder für Häuser, in denen
mehrere Generationen zusammen-
wohnen, soziale Kontakte haben
und sich gegenseitig unterstützen.
Die Video-Schaltung verlief rei-
bungslos, die Schüler und auch ihr
Projektbetreuer Matthias Siegert
waren beeindruckt von den Ange-
boten der AOVE.
Für Stiegler sind seit Beginn der

Corona-Zeit Konferenzen und Ver-
anstaltungen über Online-Tools
nichts Neues mehr, auch Präsenta-
tionen bei ausländischen Besucher-
gruppen habe es bereits mehrfach
gegeben, aber: „Dieses Interview
war die erste digitale Veranstaltung
mit dem Ausland“, sagte sie.

Nach dem Studium nach Kiew
Den Hahnbacher Matthias Siegert
(31) hat es nach Studium in Erlan-
gen und Referendarzeit 2018 an die
Deutsche Schule in Kiew verschla-
gen, „weil es für meine Fächerver-
bindung Englisch und Geografie in
Bayern keine Chance auf eine An-
stellung gab“. Seine Bewerbung bei

der Zentralstelle für Auslandsschul-
wesen (ZFA) hatte Erfolg, die Ent-
scheidung für Kiew hat er nicht be-
reut. „Ein attraktiver Standort, die
Nähe zu Deutschland, ein interes-
santes Land und eine Bildungsstät-
te mit einer überschaubaren Zahl
an Schülern, da kommt vieles zu-
sammen, was positiv ist“, erklärt er.
Die Deutsche Schule Kiew (DSK) ist
eine internationale Privatschule,
die durch die ukrainische Schulauf-
sicht lizensiert und vom Auswärti-
gen Amt der Bundesrepublik aner-
kannt und gefördert wird.
„Unsere momentan 150 Schüle-

rinnen und Schüler kommen aus
zwölf Nationen“, zählt Matthias Sie-
gert auf, „siebzig Prozent sind
Ukrainer, die anderen kommen aus
Deutschland oder anderen vorwie-
gend osteuropäischen Staaten“. Ihre
Wahl dieser Schule, an der Deutsch
Unterrichtssprache ist, habe vieler-
lei Gründe. „Manche haben deut-
sche Wurzeln, wollen Deutsch ler-
nen, andere haben Eltern im diplo-
matischen Dienst, wieder andere
planen, in Deutschland zu studie-
ren und zu arbeiten. Und manche
wollen einfach dem ukrainischen
Schulsystem entkommen.“

Die Deutsche Schule in Kiew: Dort unterrichten 31 Lehrkräfte und Betreuer. Momentan besuchen 150 Schülerinnen und
Schüler aus zwölf Nationen die Schule. Bild: exb

Bild: exb

„Ein attraktiver
Standort, die Nähe
zu Deutschland, ein
interessantes Land
und eine Bildungsstätte
mit einer überschaubaren
Zahl an Schülern, da
kommt vieles zusammen,
was positiv ist.“

Matthias Siegert (31) aus Hahnbach
über sein Leben in Kiew

Führungswechsel im Staatlichen Bauamt
Henner Wasmuth geht in den Ruhestand – Seine Nachfolge tritt Roman Beer an

Amberg-Sulzbach. (exb) Nach knapp
zehn Jahren als Behördenleiter so-
wie als Leiter des Fachbereichs Stra-
ßenbau am Staatlichen Bauamt
Amberg-Sulzbach wurde Diplom-
Ingenieur Henner Wasmuth von
Regierungspräsident Axel Bartelt
Ende April in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet.
Der gebürtige Hannoveraner hat

vor 35 Jahren in Bayern Fuß gefasst:
Nach dem Studium des Bauinge-
nieurwesens an der TU Braun-
schweig und einem anschließenden
Referendariat in Niedersachsen trat
Wasmuth im Januar 1986 beim da-
maligen Landbauamt Weiden in die
Bayerische Staatsbauverwaltung
ein. Ein besonderes Projekt in die-
ser Zeit war das Baurecht für die 13
Kilometer lange B299-Ortsumge-
hung Kaltenbrunn, die teilweise auf
Flächen des Truppenübungsplatzes
geplant wurde.
Weitere berufliche Stationen bil-

deten die Dienstorte Nürnberg und
Würzburg der Autobahndirektion
Nordbayern, wo er an umfangrei-
chen Baumaßnahmen an der A93,
A71 und A3 mitgewirkt hat. Von
2007 bis 2011 war Wasmuth mit der
Behördenleitung des Staatlichen
Bauamtes Nürnberg betraut. In die-

se Zeit fiel die schwierige Planung
für eine Flughafenanbindung an
die A3 sowie zahlreiche Ortsumge-
hungen, Bestandsausbauten, Bau-
werkserneuerungen und Radwege
im Umland von Nürnberg.
Im November 2011 kehrte Henner

Wasmuth auch beruflich in seine
Oberpfälzer Wahlheimat zurück
– als Leiter des Staatlichen Bauam-
tes Amberg-Sulzbach, zuständig für
die Betreuung aller staatlichen Bau-
maßnahmen im Hoch- und Stra-

ßenbau in der mittleren bzw. nörd-
lichen Oberpfalz – vom Landkreis
Schwandorf im Süden bis Tirschen-
reuth im Norden.
Das Jahrzehnt von Wasmuths

Amtszeit war voll herausfordernder
Projekte: „Besonders in Erinnerung
wird mir aus dieser Zeit zum Bei-
spiel die gütliche Beendigung eines
jahrzehntelangen Streites mit An-
liegern und Umweltverbänden zum
Ausbau der B299 im Bereich des
Hessenreuther Berges bleiben“, so

Wasmuth. Regierungspräsident
Bartelt dankte Wasmuth für seinen
langjährigen Einsatz und sein En-
gagement für das Staatliche Bau-
amt Amberg-Sulzbach. „Gerne hät-
ten wir Sie im Rahmen eines Fest-
akts verabschiedet“, so der Regie-
rungspräsident.
Der frisch gebackene Pensionär

wohnt mit seiner Familie seit vielen
Jahren in der Gemeinde Illschwang.
Seine Pferde, die Liebe zur Musik
und weitere Hobbys lassen hoffen,
dass ihm trotz des Ruhestands
nicht langweilig werden wird.
Als neuer Leiter des Staatlichen

Bauamts Amberg-Sulzbach über-
nahm am 1. Mai der stellvertreten-
de Behördenleiter und Leiter des
Fachbereichs Hochbau, Diplom-In-
genieur Roman Beer. „Über die
neue, verantwortungsvolle Aufgabe
und das Vertrauen, das mir entge-
gengebracht wurde, freue ich mich
sehr. Meinem Vorgänger und bishe-
rigen Chef danke ich für ein bestens
bestelltes Haus. Ich kenne und
schätze unsere Mannschaft und bin
mir deshalb sicher, dass wir die He-
rausforderungen, die im Hoch- und
Straßenbau auf uns zukommen ge-
meinsam gut bewältigen werden“,
so Beer.

Wechsel an der Spitze des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach: Leitender
Baudirektor Henner Wasmuth (links) übergibt an seinen Nachfolger Roman
Beer. Bild: Staatliches Bauamt /Thomas Geiger/exb


