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Bürgermeister Bernhard Lindner, Katja
Stiegler (von links) und Monika Hager
(rechts) mit Janett Maaß. Bild: Birner

Neues Projekt
Kultur mit Demenz
Amberg-Sulzbach.Menschen mit De-
menz mehr Teilhabe am kulturellen
Leben zu ermöglichen, ist der AOVE
ein Anliegen, heißt es in einer Pres-
seinfo. Deswegen freuen sich die
Verantwortlichen über eine Förde-
rung durch den Bayerischen De-
menzfonds.
Das einjährige Projekt „Kultur

und Medien mit Demenz“ der AO-
VE-Koordinationsstelle „Alt werden
zu Hause“ hat zum Ziel, Demenzer-
krankten den Zugang zu Kultur-
und Naturführungen, Theater- und
Musikaufführungen oder ähnlichen
Aktivitäten zu ermöglichen. Es soll
Ehrenamtliche für die Begleitung
dieser Veranstaltung und somit für
die Entlastung von Angehörigen ge-
winnen sowie junge Menschen für
das Krankheitsbild sensibilisieren.
Zur Umsetzung werden durch die

jetzt genehmigte Förderung 9955
Euro zur Verfügung gestellt, die
auch die Schaffung einer Personal-
stelle abdecken. Janett Maaß bringt
mit einem Abschluss in Kulturjour-
nalismus und in Sozialer Arbeit so-
wie vielfältigen Vorerfahrungen im
sozialen Bereich die besten Voraus-
setzungen dafür mit, die Koordina-
tionsstelle zu unterstützen.

Ihre digitale Heimatzeitung
immer und überall dabei.

Mehr Infos unter www.onetz.de/ep

CORONAVIRUS

Keine neuen Corona-Fälle
in Stadt und Landkreis
Amberg. (tk) Die Sieben-Tage-In-
zidenz war in der Stadt Amberg
und im Landkreis Amberg-Sulz-
bach über das Wochenende wie-
der gesunken. Dieser positive
Trend bleibt bestehen. Am Mon-
tag kamen jeweils keine neuen
Corona-Fälle hinzu. Damit stabi-
lisiert sich die Stadt auf einem
Wert von unter 20. Der Land-
kreis liegt mittlerweile sogar
wieder unter 5. (Quelle: RKI,
Montag, 2. August, 3.12 Uhr).

Inzidenz
Im Landkreis Amberg-Sulzbach
ist die Sieben-Tage-Inzidenz
leicht gesunken, von 6,8 am
Sonntag auf nun 4,9. In der Stadt
Amberg sank der Wert am Wo-
chenende von 21,3 auf 16,6 und
blieb am Montag auf diesem Ni-
veau.

Neuinfektionen
In Amberg und im Landkreis
weist die Statistik des RKI keine
neuen Fälle auf.

Todesfälle
In der aktuellen Statistik tau-
chen keine neuen Todesfälle auf.
An den Folgen einer Corona-In-
fektion sind in Amberg bislang
24 Menschen gestorben, im
Landkreis sind es 160.

Auflagen
InAmberg gilt dieMaskenpflicht
nur noch im Bereich des Bus-
bahnhofs/Bahnhofs sowie an
Markttagen am Marktplatz. Un-
verändert muss man in Läden,
Behörden und anderen Einrich-
tungen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Newsblog:
www.onetz.de/3102749

POLIZEI

Polizei sucht Zeugen zu
Unfall in Kümmersbruck
Kümmersbruck. (eik) Eine 36-jäh-
rige Ambergerin hatte ihren Kia
am Donnerstag gegen 16 Uhr am
Parkplatz der Post-Arcaden in
der Vilstalstraße in Kümmers-
bruck abgestellt. Als sie gegen
19 Uhr wieder zu ihrem Fahr-
zeug kam, bemerkte die Frau,
dass die hintere Tür der Fahrer-
seite eingedrückt war. Ein unbe-
kannter Fahrer war offenbar ge-
gen den Pkw der Ambergerin ge-
stoßen. Er hat sich dann ent-
fernt, ohne den Unfall zu mel-
den. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizeiinspektion
Amberg (09621/890-320) in Ver-
bindung zu setzen.

KURZ NOTIERT

Gewässerrandstreifen
im Blickpunkt
Amberg-Sulzbach. (exb) Zur Er-
stellung der Gewässerrandstrei-
fen-Kulisse begehen Mitarbeiter
des Wasserwirtschaftsamts Wei-
den aktuell die Gewässer III.
Ordnung im Landkreis Amberg-
Sulzbach. In den folgenden Wo-
chen werden die Gewässer in der
Stadt Amberg, den Marktge-
meinden Hohenburg, Schmid-
mühlen und Rieden sowie den
Gemeinden Illschwang und Am-
merthal aufgenommen. Das Amt
bittet alle Grundstückseigentü-
mer/Pächter der Anliegergrund-
stücke darum, den Begehungen
offen gegenüberzustehen.

Kreishandwerkerschaft formiert sich an Spitze neu
Dietmar Lenk neuer stellvertretender Vorsitzender – Sorge wegen eines vierten Lockdowns

Hohenkemnath. (gf) Die Corona-
Pandemie machte und macht vielen
Handwerksbetrieben schwer zu
schaffen. Das war nur ein Thema
der Delegiertenversammlung der
Kreishandwerkerschaft, bei der es
auch Neuwahlen gab.
„Wir müssen es heute kurz ma-

chen“, meinte Kreishandwerksmeis-
ter Hans Weber bei der Delegierten-
versammlung der Kreishandwerker-
schaft im Gasthaus Hirsch in Ho-
henkemnath.
Er stellte seinen neuen Mitarbei-

ter Christian Obermeier vor und
ging auf die Folgen der Corona-Pan-
demie ein, die viele Betrieben die
Existenz gekostet habe, während
andere Sparten die Zeit gut über-
standen hätten. „Wenn es auch viele
hart getroffen hat, wurde Corona
bisher vom Handwerk gut gemeis-
tert“. Alexander Stahl, Geschäfts-
führer der Handwerkskammer Nie-
derbayern-Oberpfalz, unterstrich,
dass durch die Pandemie viele
Handwerksbetriebe zutiefst getrof-
fen wurden. Vor allem den Schrei-
nern, die als Messebauer tätig wa-
ren, wurde schlagartig die Existenz
entzogen.
„Unsere Berufsweiterbildung

mussten wir ebenfalls schließen, da
Bayern im Gegensatz zu anderen
Bundesländern strengere Regeln
anordnete“, so Stahl. Die Betriebs-

berater der Handwerkskammer sei-
en aber für die Mitglieder immer
erreichbar gewesen. Die Hand-
werksmeister hätten es aber zusam-
men mit ihren Mitarbeitern ge-
schafft, das Handwerk grundsätz-
lich am Laufen zu halten, und da
hätten sich die Vorteile der vielfach
familiär geführten mittelständi-
schen Unternehmen gezeigt.
Trotz eines Silberstreifs am Hori-

zont sehe die Zukunft im Handwerk
nicht gerade rosig aus, so Stahl,
denn er glaube, ein vierter Lock-
down sei nicht auszuschließen.
Wichtig sei aktuell, dass die Hand-
werksbetriebe weiterarbeiten könn-
ten und die Aus- und Fortbildung
aufrechterhalten bleibe.
Bei den Neuwahlen wurde Hans

Weber im Amt des Vorsitzenden be-
stätigt. Der bisherige stellvertreten-

de Vorsitzende, Rudi Gössl, hatte
nicht mehr kandidiert, für ihn wur-
de Dietmar Lenk gewählt. Weitere
Mitglieder des Vorstands wurden
Daniel Hirsch, Bernd Kopp, Bert-
hold Maier, Helmut Pilhofer, Clau-
dia Rubenbauer, Markus Schmidt,
Andreas Schönberger und Georg
Wittmann. Als Kassenrevisoren
wurden Hubert Siegert und Richard
Siegler bestellt.

Das Führungsteam der Kreishandwerkerschaft Amberg-Sulzbach. Dritter von rechts Kreishandwerksmeister Hans Weber,
Zweiter von links sein Stellvertreter Dietmar Lenk. Bild: gf

Personensuche dank
Drohneneinsatz erfolgreich
Aufmerksamer Lokführer sieht
eine leblose Person neben
den Bahngleisen und alarmiert
sofort die Rettungskräfte. Die
rücken sich sofort aus, doch
die Suche gestaltet sich
schwierig.

Hiltersdorf. (egl) Kurz vor 21 Uhr
meldete ein Lokführer der Deut-
schen Bahn, dass er eine leblose
Person rund zwei bis drei Meter ne-
ben den Bahngleisen, unterhalb ei-
ner Brücke in der Nähe des „alten
Bahnhofs“ in Hiltersdorf (Gemeinde
Freudenberg) gesehen habe.
Daraufhin eilten Polizei und Ret-

tungsdienst sowie der diensthaben-
de Notfallmanager der Deutschen
Bahn zur Fundstelle und suchten
die gemeldete Örtlichkeit ab, fan-

den jedoch nur persönliche Gegen-
stände. Daraufhin alarmierte die
Polizei über die ILS Amberg um
21.36 Uhr die zuständige Feuerwehr
Hiltersdorf, die Unterstützungs-
gruppe für den örtlichen Einsatzlei-
ter (UG-ÖEL) sowie die Fachgruppe
Drohne des Landkreises Amberg-
Sulzbach, die die Feuerwehr Küm-
mersbruck innehat.
Während die Polizei die Ermitt-

lungen im Umfeld aufnahm, wurde

die Personensuche durch Einsatz-
leiter Kreisbrandmeister Armin
Daubenmerkl und Kreisbrandin-
spektor Hubert Blödt geplant und
eingeleitet. Daraufhin startete die
Einsatzdrohne auf der Brücke der
Kreisstraße AS18, ausgestattet mit
Restlicht- und Wärmebildkamera
sowie zwei Beleuchtungseinheiten
und flog die Gleise in dem Bereich
weitläufig ab. „Die Kreisstraße
musste in dieser Zeit für den Ver-
kehr gesperrt werden“, so der Fach-
bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit,
Florian Schlegel, in einer Pressemit-
teilung der Feuerwehr dazu.
Um 22.21 Uhr wurde die gesuch-

te, bereits stark unterkühlte Person
durch die Feuerwehr in einer 30
Zentimeter breiten und 50 Zenti-
meter tiefen Mauertasche gefun-
den, erstversorgt und dem Ret-
tungsdienst mit Notarzt übergeben.

„Die Kreisstraße musste
in dieser Zeit für den
Verkehr gesperrt
werden.“

Florian Schlegel

So sah die Luftaufnahme der Drohne aus. Die gesuchte Person wurde stark unterkühlt gefunden. Bild: Fachgruppe Drohne Lkr. AS


