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DAS WETTER Amberg-Sulzbach

Sommer für
die Mamis
Sturm, Regen, Kälte – das
setzt nun seit vielen Monaten
den Menschen zusätzlich zur
Pandemie zu. Wetterexperte
Andy Neumaier kündigt in
seiner Vorschau jedoch einen
echten Lichtblick an, darüber
können sich nicht nur die
Mütter freuen.

Amberg-Sulzbach. (anm) Es steht fest:
In diesem Jahr fällt der Sommer auf
den Muttertag! Und das haben sie
verdient, die Mamis in der Ober-
pfalz.
Drum herum geistern aberweiter

kühle Tiefs, und machen das Früh-
jahr 2021 unaufhörlich zu einer zä-
hen Angelegenheit mit wenigen
hübschen Momenten.
Die hoffentlich ab Montag öff-

nendeAußengastronomie sollte vor-
erst weiter auf Heizpilze setzen,
auchwenn es kurzzeitig so aussieht,
als würden sich die elenden Grau-
pelschauer und kühlen Böen endlich
verflüchtigen.
Mutter Natur braucht ja den Re-

gen, selbstverständlich, aber er dürf-
te nun gerne auch etwas wärmer

werden. Irgendwie scheint der
Kampf gegen den Klimawandel ge-
rade zu funktionieren, doch müssen
wir’s ja nicht gleich den Pinguinen
bei uns attraktiv gestalten.
Der heutige Freitag bringt vor-

mittags dichte Wolken und noch
häufiger Regen,danachwechseln im
böigen Wind Sonnenabschnitte,
Quellwolken, und einige Schauer
miteinander ab. Vereinzelt sind kur-
ze Gewitter möglich, und in den
kräftigsten Schauern können auch
Graupel und Schneeflocken dabei
sein.
Dazwischen erreichen dieTempe-

raturen 8 Grad in Freudenberg, 10 in
Hahnbach, und bis 11 in Kastl. In der
Nacht lassen die Schauer rasch nach,
es klart zeitweise auf,und bei +2 bis -

3 Grad können Straßen, die noch
feucht sind, auch glatt werden.
Am Samstag gibt es zeitweise

Sonne, im Tagesverlauf werden die
Wolken aber auch mal mehr. Trotz-
demgibt es nurnoch ganzvereinzelt
einen Schauer, und die Temperatu-
ren steigen immerhin schon auf 13
Grad in Rieden, 15 in Vilseck, und bis
16 in Auerbach an. In der Nacht zu
Sonntag klart es zeitweise auf bei 6
bis 2 Grad. Vor allem auf der Alb ist
nochmals Bodenfrost möglich.
ZumMuttertag gibt es viel Sonne,

zeitweise auch ein paar harmlose
Wolken, aber die störenweiter nicht.
Mit südlichem Wind kommt ein
kräftiger Wärmeschub, und es wer-
den frühsommerliche 24 Grad in
Freihung, 25 in Sulzbach- Rosen-
berg, und 27 in Amberg erreicht. So-
gar der Abend bleibt grilltauglich
lau, erst zum Montagfrüh erreichen
die Tiefstwerte 11 bis 7 Grad.
Am Montag gibt es oft noch ein-

mal 24 bis 28 Grad, meist noch mit
Sonnenschein, und nur vereinzelt
tauchen erste Wärmegewitter auf.
Am Dienstag nur anfangs noch um
oder etwas über 20 Grad, bald
kommt aber kühler Regen auf.
Mittwoch und Donnerstag sind

meist unbeständig und zeitweise
nass bei 12 bis 17 Grad, zumWochen-
ende steigen die Chancen auf etwas
mehr Sonne und Wärme dann wie-
der an. Es bleibt somit beim bekann-
ten Mischmasch-Wetter.

Wetterexperte Andy Neumaier. Bild: anm

AMBERG-SULZBACH

MdB Carsten Träger im
Landwirtschafts-Gespräch
Amberg-Sulzbach. (exb) An die
Landwirtschaft werden immer
mehr Anforderungen gestellt.
Klimawandel, Biodiversität, Tier-
wohl, Wasserschutz stehen im
Mittelpunkt der öffentlichen
Wahrnehmung und politischen
Diskussion. In diesem Span-
nungsfeld ergeben sich viele of-
fene Zukunftsfragen. Deshalb
organisiert der BBV ein Online-
Meeting mit MdB Carsten Trä-
ger, Landesgruppensprecher für
Landwirtschaftspolitik und Er-
nährung der SPD-Landesgruppe
Bayern, Umweltpolitischer Spre-
cher der SPD-Bundestagsfrakti-
on, am Mittwoch, 12. Mai, um
20 Uhr. Träger will die Positio-
nen der SPD-Bundestagsfrakti-
on zur künftigen Ausgestaltung
der Agrarpolitik auf europäi-
scher und Bundesebene darle-
gen. Anmeldung unter bbv-ku-
emmersbruck@gmx.de, dann
wird der Einladungslink zuge-
schickt.

FDP-Kandidat Nils
Gründer stellt sich vor
Amberg-Sulzbach. (exb) Der Neu-
markter Bundestagskandidat
Nils Gründer bewirbt sich für
die FDP um das Direktmandat
im Wahlkreis 232 Amberg, beste-
hend aus Stadt Amberg, Land-
kreis Amberg-Sulzbach, Land-
kreis Neumarkt. Am 11. Mai,
18.30 Uhr, über Zoom, stellt sich
Gründer online kurz persönlich
vor, erklärt seine thematischen
Schwerpunkte und wird Fragen
beantworten. Weitere Details
und die Zugangsdaten findet
man im Internet unter:
https://fdp-amberg.de/event/bu
ndestagswahl-kandidat-direkt-n
ils-gruender/.

Ausbildungskompass:
Werben um Fachkräfte

Amberg. (exb) Um trotz Corona
eine Rückkehr zur Normalität zu
unterstützen, erscheint im
Landkreis Amberg-Sulzbach die
2. Auflage des Ausbildungskom-
passes. Für optimale Unterstüt-
zung und das Zusammenbrin-
gen von jungen Menschen und
dem Ausbildungsbetrieb, wie es
in einer Pressemeldung dazu
heißt. Das vom Landkreis Am-
berg-Sulzbach in Zusammenar-
beit mit der Bundesagentur für
Arbeit, der IHK Regensburg für
Oberpfalz/Kelheim, der Hand-
werkskammer Niederbayern-
Oberpfalz, der Kreishandwerker-
schaft Amberg-Sulzbach, dem
Naturpark Hirschwald und der
AOVE Regionalentwicklung he-
rausgegebene Kompendium bie-
tet einen umfassenden Über-
blick über die Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Region.
Damit die Schüler direkt er-

reicht werden, wird der Ausbil-
dungskompass in allen Schulen
des Landkreises verteilt und dort
auch aktiv im Unterricht einge-
setzt. Außerdem ist die Broschü-
re in den Rathäusern, im Land-
ratsamt, bei der Agentur für Ar-
beit sowie bei Unternehmen,
Krankenkassen und Banken kos-
tenlos erhältlich. Der Ausbil-
dungskompass ist unter
www.mein-ausbildungskompass
.de als digitaleVersion auch land-
kreisübergreifend abzurufen.
Online ist auch eine Umkreissu-
che für Jobs programmiert. Fir-
men können sich bis 10. Mai un-
ter www.ausbildungskompass.de
registrieren. Bei Fragen hilft die
Wirtschaftsförderin des Land-
kreises, Angela Powalla, unter
09621/39-170 weiter.

Biergärten dürfen abMontag öffnen
Das lange und bange Warten
hat sich gelohnt: Nächste
Woche treten im Landkreis
spürbare Lockerungen bei
den Infektionsschutzmaß-
ahmen ein. Betroffen sind die
Außengastronomie, Theater
und Kinos. Aber auch der
Sport.

Amberg-Sulzbach. (exb) Seit Freitag,
30. April, liegt die 7-Tage-Inzidenz
im Landkreis Amberg-Sulzbach sta-
bil unter 100. Das brachte bereits
unter der Woche einige Lockerun-
gen mit sich. Nun sind im Landkreis
ab Montag, 10. Mai, weitere Öffnun-
gen möglich, wie das Landratsamt
Amberg-Sulzbach mitteilt. Laut All-
gemeinverfügung dürfen unter Ein-
haltung der Schutz- und Hygiene-
maßnahmen unter anderem Au-
ßengastronomie, Theater und Kinos
öffnen. Zudem ist kontaktfreier
Sport im Innenbereich sowie Kon-
taktsport unter freiem Himmel
möglich.
„Die Entwicklung des Infektions-

geschehens erscheint stabil bezie-
hungsweise rückläufig, so dass im
Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege weitere Öff-
nungsschritte möglich sind“, erklärt
Landrat Richard Reisinger in dem
Pressetext des Landratsamtes.

Mit Termin in Biergarten
Konkret bedeutet das, dass bei-
spielsweise die Außengastronomie
ab Montag bis 22 Uhr öffnen kann.
Gäste müssen vorher einen Termin
vereinbaren und zudem die Daten
für eine mögliche Kontaktverfol-
gung angeben. In der Allgemeinver-
fügung des Landratsamtes Amberg-
Sulzbach heißt es weiter: „Sofern an
einem Tisch Personen aus mehre-
ren Hausständen sitzen, ist von je-
dem der Tischgäste ein negativer
PCR-Test (höchstens 48 Stunden
alt), Selbsttest oder ein Schnelltest
(höchstens 24 Stunden alt) mit ne-
gativem Ergebnis erforderlich.“
Für die Öffnung von Theatern,

Konzert- und Opernhäusern sowie

Kinos sind ebenfalls negative Test-
nachweise der Besucher nötig, ähn-
lich wie in der Gastronomie. Und
auch kontaktfreier Sport im Innen-
bereich sowie Kontaktsport unter
freiem Himmel sind ab Montag im
Landkreis Amberg-Sulzbach wieder
möglich. Auch hier ist Vorausset-
zung, dass alle Teilnehmer negative
Testergebnisse vorweisen können.

Kein Test für Kinder unter sechs
Keinen negativen Test vorlegen
müssen vollständig geimpfte und
genesene Personen. Sie sind seit
dem vergangenen Donnerstag mit
negativ getesteten Menschen
gleichgestellt. Ausgenommen von
der Testpflicht sind auch Kinder bis

zum sechsten Geburtstag.
Geimpfte Personen sind gemäß

aktueller Bayerischer Infektions-
schutzmaßnahmeverordnung Men-

schen, die vollständig gegen Co-
vid-19 mit einem in der Europäi-
schen Union zugelassenen Impf-
stoff geimpft sind, über einen
Impfnachweis verfügen (elektroni-
sches Dokument oder in deutscher,
englischer, französischer, italieni-
scher oder spanischer Sprache) und
bei denen seit der abschließenden
Impfung mindestens 14 Tage ver-
gangen sind.
Genesene Personen müssen eine

vorherige Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 nachweisen.
Hier gilt laut Bayerischer Infekti-
onsschutzmaßnahmeverordnung
ein PCR-Test, der mindestens 28 Ta-
ge, höchstens aber sechs Monate
zurückliegt.

Dieses Bild wird man ab kommender Woche auch im Landkreis Amberg-Sulzbach wieder sehen können: Zwei Menschen
sitzen in einem Biergarten und prosten sich zu. Symbolbild: Tom Weller/dpa

„Sofern an einem
Tisch Personen aus
mehreren Hausständen
sitzen, ist von jedem
der Tischgäste ein
negativer ... Test ...
erforderlich.“

Aus der Allgemeinverfügung
des Landratsamtes

Förderpreis
von Round-Table
Amberg-Sulzbach. (exb) Zum ersten
Mal ruft der Serviceclub Round Ta-
ble 235 Amberg-Sulzbach den „För-
derpreis für Herzensprojekte“ aus.
Bis 31. Mai haben soziale und ge-
meinnützige Vereine, Organisatio-
nen und Einrichtungen die Chance,
mit einem (geplanten) Projekt teil-
zunehmen und Fördergelder zu ge-
winnen, heißt es in einer Presse-In-
fo des Serviceclubs. Dank ihrer er-
folgreichen Online-Bierverkostung
für den guten Zweck, Erlösen aus
dem Verkauf des Amberger Gastro-
nomiequartetts sowie freien Spen-
den an ihren Förderverein können
die Tabler lokalen Projekten eine
Gesamtsumme von 15000 Euro zur
Verfügung stellen. Damit das Geld
möglichst breit gestreut werden
kann und vielen Empfängern zugu-
te kommt, wird 2021 dafür zum ers-
ten Mal der „Round Table 235 För-
derpreis für Herzensprojekte“ öf-
fentlich ausgelobt. Bewerben kön-
nen sich laute, leise, spannende und
bunte Ideen, heißt es. Anfang Juni
entscheidet eine Jury des Round Ta-
ble, welche Projekte unterstützt
werden.
Über die Geldspenden hinaus

können sich Teilnehmer auch um
eine Hands-on-Aktion bewerben.
Für alle Bewerber steht unter
www.rt235.de/foerderpreis ein Do-
kument bereit. Dieses soll ausge-
füllt per E-Mail an mail@rt235.de
geschickt werden.


