
Über Zaun
katapultiert

Unfall bei Kreith: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwandorf/Pittersberg. (ch)
Sein Motorrad wurde bei dem
Aufprall regelrecht zerrissen, der
46-jährige Fahrer schwer ver-
letzt: Vermutlich ein Überhol-
manöver war Auslöser eines
schweren Unfalls am Mittwoch
gegen 13.15 Uhr auf der Bundes-
straße bei Kreith kurz hinter der
Landkreisgrenze.

Die 34-jährige Fahrerin eines Gelän-
dewagens wollte von Amberg kom-
men auf dem Berg an der Löllsanlage
nach links Richtung Kreith abbiegen.
Gleichzeitig näherte sich von hinten
ein 46-Jähriger aus dem Landkreis
Amberg-Sulzbach mit seiner schwe-
ren „Honda“. Offenbar setzte der
Motorradfahrer trotz Verbots und
durchgezogener Linie zum Überho-
len an.

15 Meter weit geflogen
Schon auf der Gegenfahrbahn
rammte er den abbiegenden Wagen
der 34-Jährigen an der Fahrertür. Das
Motorrad wurde nach links geschleu-
dert, durch die Wucht des Aufpralls
die Gabel samt Vorderbau der Ma-
schine abgerissen. Der Fahrer kam
schwer verletzt am Straßenrand zu
liegen. Der Rest seiner Maschine
wurde über einen Zaun hinweg etwa
15 Meter in einen Vorgarten katapul-
tiert. Trümmer der Verkleidung blie-
ben in Sträuchern hängen.

Im Auto lösten die Airbags aus, was
die 34-Jährige am Steuer vor Verlet-
zungen bewahrt haben dürfte. Sie
kam mit dem Schrecken davon. Der
Motorradfahrer wurde schwer, aber
nicht lebensbedrohlich verletzt. Er
wurde mit dem Rettungswagen ins
Krankenhaus St. Barbara nach
Schwandorf gebracht. Die Feuerwehr
Pittersberg sicherte die Unfallstelle
ab und reinigte die Fahrbahn von
den weit verteilten Trümmerteilen
des Motorrads. Der Schaden liegt
nach ersten Schätzungen der Polizei
bei mindestens 40 000 Euro.
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Die 34-jährige Fahrerin dieses Geländewagens wollte nach links abbiegen,
als das Motorrad die Fahrertür ihres Autos rammte.

Etwa zehn Meter abseits der Straße blieben die Reste des Motorrads in ei-
nem Vorgarten liegen, nachdem sie über einen Zaun katapultiert worden
waren. Bilder: Hösamer (3)

Gabel und Vorderbau des Motor-
rads wurden herausgerissen und
blieben im Straßengraben liegen.

Kreisheimatpfleger
Mathias Conrad,
AOVE-Geschäfts-
führerin Waltraud
Lobenhofer und
Bürgermeister
Hermann Falk (von
links) präsentierten
die Info-Tafel, die auf
die Altstraße bei
Steiningloh hinweist.

Bild: upl

Verkehrsader des Mittelalters
Bei Steiningloh stauten sich einst die Fuhrwerke auf dem Weg zum Freudenberger Eisenhammer

Steiningloh. (upl) Tief haben sich die
Fuhrwerke in den Boden gegraben.
Die mit Pferden bespannten Wagen,
die hier unterwegs waren, haben un-
übersehbare Spuren hinterlassen. 14
parallel verlaufende Gräben, die sich
bei Steiningloh Richtung Schwand
den Berg hinaufziehen, zeugen von
einer vielbefahrenen Altstraße. Eine
Info-Tafel weist nun auf diese Ver-
kehrsader des Mittelalters hin.

Immer neue Fahrbahnen
„Das hier ist eine besonders schöne
Stelle“, sagte Kreisheimatpfleger Ma-
thias Conrad bei der Präsentation
des Schildes im Wald etwa einen Ki-
lometer östlich von Steiningloh.
„Hier sieht man wunderbar, wie die-
se Altstraße verlaufen ist und wie vie-
le Fahrbahnen einst angelegt wur-
den.“ An der Steigungsstrecke wühl-
ten die Hufe der Zugtiere, die eisen-
bereiften Räder der Wagen und die
bei der Talfahrt eingelegten Brems-
ketten oder -schuhe die Erde auf.
„Der gelockerte Boden unterlag na-

türlich vermehrt der Erosion und
wurde immer wieder wegge-
schwemmt“, erklärte Conrad. „War
eine Fahrrinne so stark eingetieft,
dass dadurch die Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wurde, legten die
Fuhrleute daneben einfach eine neue
an.“ So entstand oft ein breiter Fä-
cher von mehr oder weniger parallel
verlaufenden Hohlwegen, wobei die
älteren stets in der Mitte liegen.

„Sofern man die Gräben der Alt-
straßen nicht als Müllkippe oder
Bauschuttdeponie zweckentfremdet
hat, sind zehn bis 15 solcher Fahr-
spuren keine Seltenheit“, berichtet
der Kreisheimatpfleger. „Je nachdem,
wie lang und wie intensiv eine Alt-
straße befahren worden ist.“ Die Alt-
straße bei Steiningloh liegt an der
Westflanke des Tannachrückens. Es
handelt sich dabei um 14 parallel
verlaufende, zumTeil über drei Meter
in den Doggersandstein eingetiefte
Fahrrinnen. Die breite Sohle der Rin-
nen weist auf ihre Entstehung im
Mittelalter hin, als der Warentrans-

port schon weitgehend per Achse er-
folgte.

Der Trassenrest gehört laut Conrad
zu einem Straßenzug, der in südöstli-
che Richtung verlief und sich zwi-
schen Gebenbach und Freudenberg
gut im Gelände verfolgen lässt. Von
Gebenbach aus führte er über das
Gebenbacher Kirchenholz und Ur-
spring ins Krumbachtal, das er bei
der Urspringer Mühle querte. Da-
nach ging es hoch zum Sattel zwi-
schen dem Tannachrücken und dem
Blauberg und von dort hinunter nach
Pursruck. Nach einem kurzen Stück
im Tal zieht sich die Altstraße bei der
Sägmühle steil hinauf nach Hötzels-
dorf und dann weiter zur Hammer-
mühle.

Erzbrocken fiel vomWagen
Mathias Conrad präsentierte bei der
Tafel-Enthüllung auch einen etwa 3,5
Kilogramm schweren Erzbrocken,
den er vor 20 Jahren in einem der
Steiningloher Gräben gefunden hat.
„Es handelt sich um Brauneisenerz

aus dem Amberg-Sulzbacher Revier“,
sagte Conrad. „Offenbar ist es beim
Transport auf der Steigungsstrecke
vom Wagen gefallen und liegen ge-
blieben.“ Der Heimatkundler geht
davon aus, dass der Erzbrocken aus
einer Sulzbacher Grube stammt. Von
dort dürfte er zunächst über den
Laubhof, Godlricht und Höhengau
nach Steiningloh und dann auf der
beschriebenen Trasse weiter nach
Freudenberg befördert worden sein.
Bestimmt war der Erzbrocken ver-
mutlich für den dortigen Eisenham-
mer (Hammermühle), der bis etwa
1600 in Betrieb war.

„Wir unterstützen die Arbeit der
Heimatforscher gern“, sagte der Hir-
schauer Bürgermeister Hermann
Falk. Zusammen mit der AOVE er-
möglichte die Stadt Hirschau die Auf-
stellung der Info-Tafel. Auch AOVE-
Geschäftsführerin Waltraud Loben-
hofer lobte Conrads Engagement.
„Das trägt dazu bei, dass sich die
Leute noch stärker mit ihrer Heimat
identifizieren.“

Polizeibericht

Reifendiebe
müssen flüchten

Schmidmühlen. (ll) Wenn sie
nicht gestört worden wären, hät-
ten die Unbekannten, die in der
Nacht auf Mittwoch das Ausstel-
lungsgelände eines Autohändlers
am südlichen Ortsende heim-
suchten, wahrscheinlich noch
viel mehr Beute gemacht. So
blieb es bei acht Kompletträdern
im Wert von knapp 5000 Euro.
Um an die Beute zu gelangen,
hatten die Täter nach Polizeian-
gaben drei Mittelklassefahrzeuge
der Marken Audi und Skoda auf
H-Betonsteine aufgebockt. Bei
zwei Autosmontierten sie die Rä-
der ab und nahmen sie mit, bei
einem zweiten Audi aber kamen
sie lediglich dazu, fast alle
Schrauben zu lösen, schafften es
jedoch nicht mehr, die Räder
auch abzunehmen. Das Aufbo-
cken auf die Pflastersteine ver-
drückte die Türschweller, was
laut den Verantwortlichen des
Autohändlers einen Schaden von
rund 2000 Euro bedeutet. Hin-
weise an die Polizeiinspektion
Amberg (Tel. 0 96 21/8 90-0).

Amberg-Sulzbach

Franz Birkl für drei
Wochen der Chef

Amberg-Sulzbach. Seinen Jah-
resurlaub tritt ab Montag, 25. Au-
gust, Landrat Richard Reisinger
an. Für drei Wochen wird er laut
Mitteilung des Landratsamtes die
Amtsgeschäfte ruhen lassen und
Erholung und Entspannung ab-
seits von Besprechungen, Orts-
terminen undVereinsjubiläen su-
chen. Termine mit dem Land-
kreischef ab dem 16. September
können wie gewohnt mit dem
Vorzimmer vereinbart werden.
Reisingers Vertreter bis 15. Sep-
tember ist der stellvertretende
Landrat FranzBirkl. Bei der Amts-
übergabe im Dienstzimmer wies
der Landrat seinen Vertreter in
laufendeGeschäfte ein. Birkl wird
während der drei Wochen regel-
mäßig zu Bürostunden ins Land-
ratsamt kommen.

Seminar: Alkohol
und Jugendarbeit

Amberg-Sulzbach.Diebeiden Ju-
gendpflegerinnen Katrin Cislaghi
und Claudia Mai setzen sich mit
den Fragen der Prävention von
Alkoholmissbrauch aktiv und
konsequent auseinander. Mit ei-
nem Workshop am Donnerstag,
16. Oktober, um 18.30 Uhr im Ju-
gendzentrum Klärwerk sollen
sich auch Aktive in der Jugendar-
beit in Amberg und im Landkreis
zu diesem Thema qualifizieren.
Bei „Check’s ab!“, einem Work-
shop des Bayerischen Jugend-
rings, greifen erzieherischer Kin-
der- und Jugendschutz sowie die
Jugendarbeit ineinander.

„Kein Alkohol in der Jugendar-
beit! Oder doch? Vielleicht ein
wenig nur? KlareHaltung oder Ei-
ertanz?“ –„Check’s ab!“ soll einer
Überprüfung des Umgangs mit
alkoholischenGetränkenundRe-
geln zum Alkoholkonsum in der
Jugendarbeit dienen. Die Jugend-
leiter in den Vereinen sollen
durch Fragen, aber auch durch
den Austausch über Probleme
angeregt werden, sich differen-
ziert mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Es sollen Maßstäbe
entwickelt werden für eine wir-
kungsvolle Präventionsarbeit.

Das Seminar dauert rund drei-
einhalb Stunden. Der Workshop
ist begrenzt auf 15 Personen ab 14
Jahren. Die Teilnehmer müssen
ehrenamtlich aktiv sein. Anmel-
deschluss ist Dienstag, 30. Sep-
tember. Anmeldung unter Tel.
0 96 61/5 28 58 oder per E-Mail:
claudia.mai@koja-as.de. Die Teil-
nahme ist kostenlos.


