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Preise für AG Video Rieden
bei Landesfilmfestival
Junge Filmemacher holen den ersten Preis und Jugendfilmpreis
Rieden. (exb) Doppelerfolg für die
AG Video der Grundschule Rieden:
Beim Bayerischen Landesfilmfesti-
val des Landesverbandes Film+Vi-
deo Bayern am vergangenen Wo-
chenende auf Schloss Sassanfahrt
in Hirschaid bei Bamberg heimsten
die jungen Filmemacher mit ihrer
Produktion „Angekommen?“ gleich
zwei Preise ein.
Der Lohn der durch die Pande-

mie zum Teil nervenaufreibenden
zweijährigen Arbeit für die AG Vi-
deo und ihren Leiter, Förderlehrer
Egid Spies, kann sich sehen lassen:
Ein erster Preis in der Gesamtwer-
tung und zusätzlich der extra aus-
gelobte Jugendfilmpreis. Zudem
wurde der Streifen von einer sepa-

raten Jury für das Bundesfilmfesti-
val „Fiktionaler Film“ nominiert,
das im Mai in Schrobenhausen
stattfindet. Auf dem Programm des
Landesfilmfestivals standen an den
zwei Tagen insgesamt 32 Produktio-
nen ambitionierter Hobbyfilmer je-
den Alters. Nicht nur das Publikum,
sondern auch die fünfköpfige Jury
war angetan vom Riedener Beitrag:
„In dem Film wurde das eigentlich
langweilige Thema Digitalisierung
mittels ‚gaggespickter‘ Alltagssze-
nen wunderschön und auch tech-
nisch super umgesetzt.“
Das sind die Macher des prä-

mierten Films: Schuljahr 2019/
2020: Ludwig Althammer, Fiona
Beer, Lukas Brockhoff, Maximilian
Fuchs, Nimrod Goldschmidt, Mi-
chael Görög, Raphael Graf, David
Hannak, Jakob Obermeier, Samira
Rauscher, Lia-Jolien Höfler, Hannah
Kellner, Milena Wartha, Paul Ber-
schneider, Adam Jastrzembski,
Annemarie Poh, Jakob Robbert, Mi-
riam Scharl, Charlotte Sperl, Saskia
Weimann, Laura Jäger, Fabian Ziel-
bauer und Bastian Preißl. Schuljahr
2020/2021: Lena Bauer, Sarah Blank,
Annika Buhl, Leon Hiemeyer, Lean-
der Lochner, Lucia Grünwald, An-
dreas Singer, Vanessa Weimann,
TimWieland und Hanna Müllner.

Das prämierte Video:
onetz.de/3477840

Fiona erklärt den Zuschauern, wie sie
überprüfen können, ob sie schon im
digitalen Zeitalter angekommen sind
– ein Szenenbild aus dem prämierten
Film der AG Video Rieden. Bild: Egid Spies

Köhler-Experiment mit Überraschung
Das Projekt „Experimentelle
Archäologie“ mit der Anlage
eines Grubenmeilers
in Ebermannsdorf ist
erfolgreich beendet.
Das Ergebnis, die hier
gewonnene Kohle, hat die
Teilnehmer überrascht.

Ebermannsdorf. (wec) Mit zwei Gru-
benmeilern haben Studenten der
Uni Regensburg bei einem Projekt
der experimentellen Archäologie in
Ebermannsdorf gearbeitet. Der grö-
ßere der beiden Meiler wurde zu-
letzt aufgemacht. Zuvor hatten die
Teilnehmer den kleineren geöffnet
und waren vom Ergebnis mehr als
positiv überrascht: Die darin ge-
wonnene Holzkohle übertraf die Er-
wartungen bei Weitem. Hatte man
doch in diesem nur 1,20 Meter im
Durchmesser großen und 80 Zenti-
meter tiefen Grubenmeiler ledig-
lich Baumschnitt verkohlt, den der
Ebermannsdorfer Bauhof in den Ta-
gen zuvor angeliefert hatte.
Das waren sowohl armdicke Äste

als auch kleine Zweige – also ge-
nauso, wie in den Anfängen der
Köhlerei vor mehreren Tausend Jah-
ren. Auch damals – so berichtet die
einschlägige Literatur – wurde nur
unbrauchbares Astwerk, Wurzelstö-
cke und Bruchholz in Grubenmei-
lern verkohlt.

Die „Grubkohle“
Die Ebermannsdorfer Köhlerprofis
waren sich nach dem Abschluss des
Experiments jedoch einig, dass die
„Grubkohle“ keineswegs von min-
derer Qualität sei, wie in den Schrif-
ten behauptet. Die nach dem Öff-
nen des Meilers gewonnene Holz-
kohle stehe der aus den stehenden
Meilern, die nahezu ausschließlich
aus hochwertigem Buchenholz be-
stehen, in nichts nach. Die Qualität
scheint gleichwertig, sagte Josef
Gilch, der Vorsitzende der Eber-
mannsdorfer Köhlerfreunde. Ge-
nauere Ergebnisse werde Martin

Schreiner vom Bergbau- und Indus-
triemuseum Theuern gewinnen,
wenn er diese Kohle bei seinem
nächsten Versuch des Ausschmel-
zens von Eisen aus Erz in einem
Historischen Rennfeuerofen ver-
wendet.
Beim Entfernen der Abdeckung

vom großen Meiler war die Freude
anfangs ebenfalls sehr groß, da die-
ser immer noch heiß war und im
oberen Bereich viel Holzkohle zuta-
ge trat. Doch je weiter sich die Stu-
denten in die Tiefe gruben, desto
geringer wurde die Ausbeute im
Verhältnis zu den unverkohlten
Holzstücken. Dieser Grubenmeiler
wurde mit einem Durchmesser von
zwei Metern 1,20 Meter tief gegra-
ben und mit Scheitholz von 50 Zen-
timetern Länge und unterschiedli-
chen Holzarten befüllt. Trotz des
mageren Ergebnisses waren sich die

Kooperationspartner Museum
Theuern, Köhler Ebermannsdorf
und die Studenten der Uni Regens-
burg einig, dass die Experimente
wichtige Erkenntnisse brachten. Es
war nicht Sinn des Projekts, mög-
lichst viel Holzkohle zu produzie-
ren, sondern vielmehr, die ver-
schwundene Technik der Gruben-
meilerei zu erforschen. Die gewon-
nenen Erfahrungen werde man
beim nächsten Versuch einarbeiten.

Abschied mit „Gut Brand“
Im Fazit war das Kooperationspro-
jekt für alle Teilnehmer ein großer
Erfahrungsgewinn. Die Studenten
verabschiedeten sich dann auch mit
schwarzen Gesichtern und einem
dreifachen „Gut Brand!“. Sie versi-
cherten den Köhlerfreunden, beim
Meilerfest im Mai wieder in Eber-
mannsdorf zu sein.

Hier wird Holzkohle aus dem abgebrannten Grubenmeiler geerntet. Bild: wec

HINTERGRUND

Das Experiment

› Studenten der Uni Regensburg
haben in Ebermannsdorf einen
Grubenmeiler rekonstruiert

› Ziel war es, nachzuvollziehen,
was in einer solchen Grube
passiert ist

› Schriftliche Überlieferungen da-
zu aus der Frühzeit gibt es
nicht

› Dozent Martin Schreiner, der Lei-
ter des Bergbau- und Industrie-
museums Theuern, will die in
der Grube gewonnene Kohle
beim Ausschmelzen von Eisen
aus Erz in einem historischen
Rennfeuerofen verwenden.

Osterbrunnen-Neustart
nach der Corona-Zwangspause
Zum Saisonstart Osterbrunnen-Tour mit Kulturführerin Helen Werner am Mittwoch, 13. April
Amberg-Sulzbach. Die Osterbrunnen
im Amberg-Sulzbacher Land waren
vor der Pandemie beliebte Ausflugs-
ziele. Nach den Einschränkungen
durch Corona gibt es jetzt einen
Neustart. Inklusive der geführten
Bustouren der AOVE.
Nach großen Einschränkungen

in den vergangenen beiden Jahren,
die den Corona-Maßnahmen ge-
schuldet waren, nimmt das tradi-
tionelle Schmücken von Brunnen
zur Osterzeit wieder Fahrt auf: Da-
rauf macht die Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils-Ehenbach (AOVE) auf-
merksam. „Die beliebten geführten
Bustouren können ebenfalls wieder
stattfinden“, teilt die AOVE mit.
Auch wenn nicht alle „Altgedien-

ten“ in vollem Umfang teilnehmen,
ist es laut der Pressemitteilung er-
freulich, „dass immerhin gut drei
Viertel der üblichen Vereine, Insti-
tutionen und Dorfgemeinschaften
in der Region einen Brunnen
schmücken und diesen der AOVE
gemeldet haben, die jährlich alle
Standorte sammelt“. Auch zwei
Neuerungen gebe es dieses Jahr: So
hat sich der Standort des Hahnba-
cher Brunnens, geschmückt von der
Mutter-Kind-Gruppe gemeinsam
mit dem Elternbeirat des Kinder-
gartens, durch den Neubau der Kin-
derkrippe an den „Ossi-Weiher“ ver-
lagert. Passenderweise heißt die
Straße Osterbrunnen. Zudem haben

sich die Theaterfreunde Süß in Ko-
operation mit dem Kindergarten
„Der Gute Hirte“ Süß zum ersten
Mal an die Gestaltung eines Oster-
brunnens gewagt.
Zum Auftakt der Saison bietet die

AOVE in Kooperation mit der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung
(KEB) Amberg-Sulzbach am Mitt-
woch, 13. April, eine Osterbrunnen-
Tour an. Treffpunkt ist um 14 Uhr
am Dultplatz in Sulzbach-Rosen-
berg. Von dort werden einige ausge-
wählte Brunnen angefahren und
besichtigt. Kulturführerin Helen
Werner wird unterwegs und an den
Brunnen Interessantes über Se-

henswürdigkeiten und Geschichte
der Region,Wissenswertes rund um
das österliche Brauchtum im Allge-
meinen sowie das Schmücken der
Brunnen im Besonderen erzählen.
Auf halber Strecke ist eine Kaffee-
pause geplant (nicht in den Fahrt-
kosten enthalten). Die Gebühr be-
trägt 13,50 Euro. Rückkehr gegen
18 Uhr. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei der AOVE (09664
9539720, info@aove.de oder online
www.aove.de/veranstaltungen).Wer
die Brunnen auf eigene Faust er-
kunden möchte, findet die aktuel-
len Standorte im Internet
(www.osterbrunnen-online.de).

Das Ei liegt bereits im Nest des Osterbrunnens in Süß. Bild: Sabine Weber/exb

Männer brechen
in Einfamilienhaus
in Süß ein
Süß. (wih) In der Nacht zum Sonn-
tag verschafften sich bislang unbe-
kannte Täter Zutritt zu einem Ein-
familienhaus in der Jägergasse im
Hahnbacher Ortsteil Süß. Ohne al-
lerdings Beute gemacht zu haben,
mussten sie den Rückzug antreten.
Wie die Polizei berichtet, näher-

ten sich die zwei bislang unbekann-
ten Männer dem Haus gegen
2.25 Uhr über Garten und Terrasse.
Mittels eines Hebelwerkzeugs ver-
suchten die Täter, die Terrassentür
aufzuhebeln.
Nachdem dies offenbar misslang,

schlugen die Einbrecher die Türver-
glasung ein und entriegelten die
Tür über den Türgriff.

Aus dem Schlaf gerissen
Durch die Geräusche aus dem
Schlaf gerissen, kontrollierte der
Hausbewohner sofort die Situation
und traf im Erdgeschoss die beiden
Männer an. Die suchten augen-
blicklich zu Fuß das Weite – ohne
Beute gemacht zu haben.
Der hinterlassene Schaden an

der Terrassentür beläuft sich nach
ersten Schätzungen auf etwa 800
Euro. Die Fahndungsmaßnahmen
der Polizei mit mehreren Streifen-
besatzungen aus Sulzbach-Rosen-
berg und Amberg führten nicht zur
Ergreifung der Flüchtigen.

Täter in Sportkleidung
Der Geschädigte beschreibt die Tä-
ter als beide etwa 180 Zentimeter
große Männer mit Sportkleidung.
Während einer der beiden mit einer
Jogginghose und einer grauen oder
weißen Winterjacke bekleidet ge-
wesen sein soll, soll der zweite eine
graue Jogginghose und eine blaue
Winterjacke getragen haben.

Zeugen gesucht
Hinweise zu den beschriebenen Per-
sonen oder sonstigen Auffälligkei-
ten im Zusammenhang mit diesem
versuchten Wohnungseinbruch-
diebstahl nimmt die Polizeiinspek-
tion Sulzbach-Rosenberg unter Te-
lefon 0 96 61/874 40 entgegen.


