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Schnaittenbach:
Schwerer
Gleitschirmunfall
Schnaittenbach. (doz) Ein 35-Jäh-
riger stürzte am Samstag mit
seinem Gleitschirm aus sechs
Metern Höhe zu Boden. Was war
geschehen? Laut Polizei startete
gegen 12.45 Uhr ein 35-Jähriger
aus dem Landkreis Schwandorf
mit seinem Gleitschirm am Ab-
hang des Skilifts Sitzambuch.
Nach ersten Ermittlungen
klappte der Gleitschirm des Ge-
schädigten aufgrund eines Luft-
stoßes zusammen und der
35-Jährige stürzte zu Boden. Der
Mann musste schwerverletzt
mit einem Rettungshubschrau-
ber in ein umliegendes Klinikum
gebracht werden. Bei dem Ver-
letzten besteht keine Lebensge-
fahr. Ein speziell geschulter Be-
amter der PI Amberg für Luftun-
fälle nahm die Ermittlungen
auf.

Hilfe für Spatz und Co.
Bayernweite Gebäudebrüterdatenbank wird ausgebaut

Amberg-Sulzbach. Es zwitschert und
sirrt bald wieder in den bayerischen
Städten und Dörfern: Gebäudebrü-
ter wie Rauch- und Mehlschwalben
kommen Ende März, Anfang April
wieder aus ihren Überwinterungs-
gebieten in Afrika zurück und be-
ziehen ihre Nester an und in unse-
ren Gebäuden. Sie und andere ge-
bäudebrütende Vogelarten wie
Mauersegler, Spatzen, Turmfalken
und Dohlen sind auf die Lebensräu-
me an den Häusern angewiesen.
In den meisten bayerischen Städ-

ten ist ein starkes Siedlungswachs-
tum zu verzeichnen. Vor allem Kul-
turfolger wie gebäudebrütende Vo-
gelarten sind dabei besonders auf
unsere Hilfe angewiesen. Sie leiden
durch den Rückgang von Brutmög-

lichkeiten. Mit der LBV-Gebäude-
brüterdatenbank wird bayernweit
die nötige Datenbasis zum Schutz
der Gebäudebrüter ausgebaut. Beim
Infoabend der Kreisgruppe Am-
berg-Sulzbach am Freitag, 25. März,
um 19 Uhr in der Gaststätte „Blaue
Taube“ in Gebenbach, können Inte-
ressierte mehr darüber erfahren
und sich informieren, wie sie
selbstständig eigene Beobachtun-
gen zu den betroffenen Tierarten
eintragen können. Referentin Eve-
lin Schmidt erläutert Wissenswer-
tes über die einzelnen Gebäudebrü-
ter und steht für Fragen zur Verfü-
gung. Ansprechpartner der Kreis-
gruppe Amberg-Sulzbach ist Tho-
mas Bogner, erreichbar unter am-
berg-sulzbach@lbv.de.

KURZ NOTIERT

AktivSenioren Bayern
beraten kostenlos
Amberg-Sulzbach. In Abstim-
mung mit der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Amberg-
Sulzbach bieten die AktivSenio-
ren Bayern am Dienstag, 22.
März, von 14 bis 16 Uhr wieder
einen kostenlosen Beratungster-
min an. Das Angebot richtet sich
vor allem an Existenzgründer
und kleine und mittlere Unter-
nehmen, die in wirtschaftliche
Schieflage geraten sind.
Corona-bedingt erfolgt die Be-

ratung telefonisch; es können
auch Alternativtermine verein-
bart werden. Anmeldung unter
der Rufnummer 0911/5 182504
oder per Mail an rl.opf@aktivse-
nioren.de.
Für Fragen zum Sprechtag

steht auch die Wirtschaftsförde-
rin des Landkreises, Angela Sei-
del, telefonisch unter 09621/39-
170 zur Verfügung. Informatio-
nen über die AktivSenioren Bay-
ern gibt es online unter www.ak-
tivsenioren.de.

Konzert im Kubus
„Conny & die Sonntagsfahrer“ am 21. Mai in Ursensollen

Ursensollen. (exb) „Schön war die
Zeit“ heißt es am Donnerstag, 21.
Mai, um 20 Uhr im Kubus Ursensol-
len. Die Gruppe „Conny & die Sonn-
tagsfahrer“ präsentiert dann die
schönsten und bekanntesten Schla-
ger der 50er Jahre von Conny Frobo-
ess über Peter Kraus bis hin zu
Freddy Quinn und vielen weiteren
Stars von damals.
Im Fernsehen nur Schwarz-Weiß,

auf den Straßen VW-Käfer, in der
Mode Petticoat und Nierentisch,
und im Urlaub nach Italien – das
war die Ära der Nachkriegsjahre in
Deutschland. Die positive Auf-
bruchstimmung von damals ist bei
den Konzerten der Musikgruppe
„Conny & die Sonntagsfahrer“ laut
einer Pressemitteilung deutlich zu

spüren. Mit Geschichten, Anekdo-
ten und vor allem der Musik drehen
sie die Zeit zurück.
Egal ob „Mariandl“, „Zwei kleine

Italiener“, „Souvenirs Souvenirs“
oder „Junge komm bald wieder“:
Rainer Heindl, Thomas Stoiber,
Steffen Zünkeler und Sängerin An-
drea Graf schlüpfen in die Rollen
von Peter, Alexander, Freddy und
Conny. Interessant auch: Nach ei-
nem Auftritt im Bayerischen Fern-
sehen meldete sich die ehemalige
Haushälterin von Peter Alexander
und lud die vier zu einem Besuch
ein, bei dem sie ihnen Originalan-
züge und Requisiten des Idols über-
gab, die sie nun tragen. Karten gibt
es bei der Amberger Zeitung, Mühl-
gasse 2, Telefon 3 06-230.

Zuschüsse für etliche Projekte in Amberg-Sulzbach
Knapp 100 000 Euro gibt es für Projekte im Landkreis – Trinkbrunnen, öffentliche Toilette und Spielgeräte

Amberg/Sulzbach-Rosenberg. (exb)
Vereine und Kommunen in der AO-
VE-Region haben sich laut einer
Pressemitteilung in dieser Förder-
periode wieder zahlreich für das Re-
gionalbudget beworben, das bereits
zum dritten Mal Kleinprojekte fi-
nanziell unterstützt. Nun kann de-
ren Umsetzung beginnen.
Das Entscheidungsgremium, be-

stehend aus Politik sowie Wirt-
schafts- und Sozialpartnern, hat
nach Sichtung und Bewertung der
14 vorliegenden Anträge alle Projek-
te genehmigt. Diese wird die ILE
(Integrierte Ländliche Entwicklung)
AOVE mit insgesamt 99 871 Euro
bezuschussen.
Die Projekte sollen dazu beitra-

gen, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Bayern zu schaffen.
Dabei geht es beispielsweise um die
Sicherung einer erreichbaren
Grundversorgung, um attraktive
und lebendige Ortskerne, um Na-
tur-, Umwelt- und Klimaschutz
oder auch um Digitalisierung. „Viele
tolle Ideen werden in diesem Jahr
wieder Gestalt annehmen“, stellt
AOVE-Geschäftsführerin Katja
Stiegler in Aussicht. So werden in

der Gemeinde Freudenberg ein
Themenrundwanderweg „Als
Aschach am Rande eines Meeres
lag“ entstehen sowie behinderten-
gerechte Relax-Liegen im Freibad
errichtet.
Über einen öffentlichen Trink-

brunnen am Dorfplatz und einen
Artenschutzturm in einer ehemali-
gen Trafostation kann sich die Ge-
meinde Poppenricht freuen. In
Schnaittenbach wird das Gewächs-
haus im Kräutergarten unter ener-
getischen Gesichtspunkten ersetzt
und das Naherholungsgebiet „Buch-
berg“ durch Maßnahmen wie Info-
tafeln, eine öffentliche Toilette so-
wie einen neuen Bühnenboden auf-
gewertet. Mehrere Spielplätze sol-
len entstehen oder ergänzt werden,
zum Beispiel durch barrierefreie
Spielgeräte auf der Gockelwiese in
Hahnbach oder durch Schatten-
spender im Gemeindebereich Frei-
hung. Die Feuerwehr Edelsfeld so-
wie der Heimat- und Trachtenver-
ein Hirschau möchten Räumlich-
keiten um- oder neugestalten, die
für die Vereinsarbeit zwingend er-
forderlich sind und auch für weitere
Zwecke genutzt werden können. Be-

zuschusst wird auch die geplante
Durchführung der Jugendveranstal-
tungen „Sag wAS“ in mehreren AO-
VE-Kommunen.
Grundsätzlich sind Kleinprojekte

mit maximal 20 000 Euro Gesamt-
kosten mit bis zu 80 Prozent förder-
fähig, maximal jedoch mit 10 000

Euro. Je ILE stehen bis zu 100 000
Euro für die Förderung der Projekte
zur Verfügung; 90 Prozent dieser
Fördermittel trägt das Amt für
Ländliche Entwicklung.
Die Fördergelder werden bis En-

de des Jahres an die jeweiligen Trä-
ger ausbezahlt.

Sabine Weber von der AOVE-Geschäftsstelle erfasst die eingereichten Projektan-
träge. Bild: Katja Stiegler

Autofahrer fährt
Milchkuh um
Kalchsreuth. (tgf) Nahe Edelsfeld
ist es zu einem ungewöhnlichen
Unfall mit einer Milchkuh ge-
kommen. Ihr Unterfangen, die
Staatsstraße 2166 auf Höhe der
Ortschaft Kalchsreuth am Frei-
tag, 18. März, gegen 19.15 Uhr
überqueren zu wollen, endete
für sie tödlich. Wie die Auer-
bacher Polizei berichtet, war
dort zum gleichen Zeitpunkt ein
22-jähriger Landkreisbewohner
mit seinem Auto aus Richtung
Vilseck kommend unterwegs, als
plötzlich das Tier über die Stra-
ße marschierte. Der Fahrer habe
einen Zusammenstoß nicht
mehr verhindern können, die
Kuh soll noch am Unfallort ver-
endet sein. Der Fahrer wurde
laut Polizei nicht verletzt. Sein
Auto hatte jedoch nur noch
Schrottwert, der Schaden wird
auf 3000 Euro geschätzt.
Der Polizei zufolge wurde die

Kuh bereits seit dem Großbrand
des Bauernhofs in Seiboldsricht
bei Vilseck vermisst. Seitdem
streunte sie offenbar durch die
Gegend. Der Landwirt wurde
verständigt, er hat das tote Tier
geborgen. Die Staatsstraße war
kurzzeitig gesperrt, insgesamt 15
Einsatzkräfte von Polizei und
Feuerwehr kümmerten sich um
die Straßensperrung und die
Bergung der Kuh.

Neuwahlen bei Sega: Vorsitzender wiedergewählt
Verein zur Förderung der seelischen Gesundheit im Alter mit Neuwahlen – Klaus Gebel als Vorsitzender bestätigt

Amberg-Sulzbach. (usc) Die Corona-
Pandemie hat viele Aktivitäten von
Sega, des Vereins zur Förderung der
seelischen Gesundheit im Alter, ins
Stocken gebracht. Doch Vorsitzen-
der Dr. Klaus Gebel versicherte in
der Jahreshauptversammlung, bei
der auch Neuwahlen stattfanden:
„Trotz Corona liegt unser Vereinsle-
ben nicht brach.“ Ein Schwerpunkt
der Aktivitäten sind die Fachtagun-
gen. Der Verein wurde mit dem Ziel
gegründet, die gerontopsychiatri-
sche Versorgung im Landkreis Am-
berg-Sulzbach und der Stadt Am-
berg zu verbessern.
Mittlerweile widmet sich der Ver-

ein Projekten in der gesamten
Oberpfalz und unterstützt Men-
schen mit Demenz und anderen ge-
rontopsychiatrischen Erkrankun-
gen, damit diese so lange wie mög-
lich in ihrem gewohnten Lebens-
umfeld bleiben können. Die nächs-
te Sega-Veranstaltung zum Thema
„Psyche im Alter – Verstehen und
verstanden werden“ muss laut Ge-
bel in Zeiten von Corona online ab-
gehalten werden.
In der Regel gehen die meisten

Leute bei psychischen Erkrankun-
gen im Alter allein von dementiel-
len Erkrankungen, vor allem Alzhei-
mer-Demenz, aus. Im klinischen
Alltag jedoch verursachen vor allem
andere psychiatrische Erkrankun-
gen im Alter viel Leid und vermin-
dern die Lebensqualität, die teilwei-

se sogar im Suizid enden können,
heißt es vonseiten Sega. Durch die-
se mangelnde Berücksichtigung
und Kenntnis dieser anderen psy-
chischen Erkrankungen im Alter,
wie Ängste, Depressionen und
Suchterkrankungen und viele ande-
re, werden diese Krankheiten oft
nicht gut genug diagnostiziert und
bleiben unterbehandelt, was für Be-
troffene und Angehörige sehr belas-
tend sein kann. Der mittlerweile
schon 15. Fachkongress soll helfen,

gerade diese Wissenslücken über
die Krankheitsbilder im Alter zu
füllen und vermehrte Schlaglichter
auf die Erkennung und Behandlung
psychischer Erkrankungen im Alter
zu lenken.
Wie Gebel in der Jahreshauptver-

sammlung weiter berichtete, be-
schäftigt sich der Verein mit dem
Ausbau seiner „Akademie für Seeli-
sche Gesundheit im Alter“. Dies
würde nach Worten Gebels eine
Verbreitung des schon gesammel-

ten Sega-Informationsangebots in
ganz Deutschland ermöglichen. Die
im Herbst 2010 gegründete Akade-
mie ist ein gerontopsychiatrisches
Bildungszentrum, das mit der
Volkshochschule Amberg-Sulzbach
und anderen Bildungsträgern eng
zusammenarbeitet. Angeboten wer-
den Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, unter anderem Basis-
qualifikationen und Aufbaukurse
über Gerontopsychiatrie sowie
Schulungen ehrenamtlicher Helfer
nach dem Pflegegesetz.
Vor den fälligen Neuwahlen gab

es noch einige Informationen. Der
Verein Sega hat 73 Vollmitglieder
und 114 Förderer. Dazu zählen übri-
gens laut SEGA auch der Fußball-
verein Jahn Regensburg und die
Hirschauer Conrad-Stiftung. Um
ein Jahr vertagt wurde aus sat-
zungsrechtlichen Gründen das Vor-
haben, künftig Neuwahlen auch di-
gital abzuhalten.
Nach der Stimmabgabe kam es

zu folgendem Ergebnis: Vorsitzen-
der bleibt Klaus Gebel, seine Stell-
vertreter sind Armin Rüger und
Heidi Himmelhuber, als Schatz-
meisterin fungiert Angelika Bär, als
Schriftführer Günther Frieser und
als Justiziar Adam Mainka. Beisitzer
sind: Martin Reinhardt, Jens Trög-
ner, Christine Hecht, Sophie Gebel
und Georg Pilhofer als Vertreter der
Gerontopsychiatrischen Koordinie-
rungsstelle Oberpfalz.

Für weitere drei Jahre im Amt bestätigt (von links): Vorsitzender Klaus Gebel,
zweiter Vorsitzender Armin Rüger, dritte Vorsitzende Heidi Himmelhuber, Schatz-
meisterin Angelika Bär, Schriftführer Günther Frieser, Justiziar Adam Mainka so-
wie das Beisitzerteam mit Jens Tröger, Sophie Gebel, Martin Reinhardt und Chris-
tine Hecht. Bild: usc


