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Kinder ziehen mit Alpakas durch die Natur
Krickelsdorf. (ild) Mit ganz beson-
deren Tieren bekamen es auf Einla-
dung der Arbeitsgemeinschaft Obe-
re Vils/Ehenbach (AOVE) die Mäd-
chen und Buben auf dem Bio-Son-
nenhof Regler in Krickelsdorf zu
tun: Im Mittelpunkt des abwechs-
lungsreichen Ferienprogramm-

Nachmittags standen die Alpakas.
Diese sehen aus wie Lamas, sind
aber südamerikanische Kamele, die
vor allem wegen ihrer schönen
Wolle gezüchtet werden. Nach ei-
ner spielerischen Einführung mit Er-
lebnisbäuerin Anita Regler durften
die Kinder die kuscheligen Tiere

selbst durch das herrliche Dogger-
sandsteingebiet führen. Die Teilneh-
mer rasteten anschließend auf einer
Wiese im nahe gelegenen Hochge-
biet rund um Krickelsdorf. Anita
Regler hatte für alle eine gesunde
Brotzeit und frische Bio-Frucht-
schorlen dabei. Bild: ild

Schnaittenbach

Kinder basteln ein
Futterhäuschen

Schnaittenbach. (ads) Mit einer
Aktion für Nachwuchshandwer-
ker beteiligt sich der SPD-Orts-
verein wieder am städtischen Fe-
rienprogramm. Die Kinder ab
zehn Jahren treffen sich am
Dienstag, 26. August, um 9 Uhr
im Werkraum der Schnaittenba-
cher Grund- und Mittelschule,
um dort unter der Leitung von
Gerald Dagner ein Futterhäus-
chen zu bauen. Die Kosten betra-
gen für das Material drei Euro.
Für Essen und Getränke ist ge-
sorgt. Die Anmeldung ist bei Ge-
rald Dagner (Telefon 0 96 22/
53 01) möglich.

Seniorenfahrt zum
Kreuzbergkircherl

Schnaittenbach. (rej) Die Senio-
renfahrt der Pfarrei St. Vitus führt
am Dienstag, 2. September, zum
Kreuzbergkircherl nach Schlicht.
Nach einem Gottesdienst, den
Pfarrer Josef Irlbacher zelebriert,
kehren die Teilnehmer im Kreuz-
bergstüberl ein. Abfahrt ist um 14
Uhr am Marktplatz mit vorheri-
ger Zusteigemöglichkeit in Neu-
ersdorf, Holzhammer, Metzgerei
Weidner, am Forst, Marktplatz
und an der Schule. Die Anmel-
dung für diese Fahrt ist amDiens-
tag, 26. August, im Pfarrbüro (Te-
lefon 7 14 14, Igl) möglich.

Fledermaus hat „voll chilliges Leben“
Schläft den ganzen Tag und jagt nachts mal kurz – Montessori-Kinder erleben Abenteuer im Wald

Hirschau. (u) Abenteuerliche Fe-
rienerlebnisse hatte sich die Lei-
terin der Montessori-Vorschul-
und -FördergruppeMaria Runge
für ihre Schützlinge ausgedacht.
Die Vorschulkinder, Zwerge und
Füchse genannt, unternahmen
mit Försterin Renate Feucht-
meyer einen Waldspaziergang
mit Kräuterpicknick. Den Schul-
kindern, als Dinos bekannt, wur-
de viel Mut abverlangt. Nach Zu-
bereitung und Verzehr eines pi-
kanten Kräuterpicknicks bra-
chen sie mit Feuchtmeyer zu ei-
ner Nachtwanderung zum Kal-
varienberg auf, um dann in Zel-
ten im Garten der Familie Runge
zu übernachten.

Dass Wildkräuter den Speiseplan be-
reichern und es kinderleicht ist, ein
Picknick daraus zuzubereiten – diese
Erfahrung machten die Montessori-
Kinder bei dieser Veranstaltung. Die
Mädchen und Buben bereiteten im
Runge-Garten Kräuterquark und
-butter zu. Försterin Feuchtmeyer
hatte die notwendigen Wildkräuter
mitgebracht.

Leckerer Wald-Sauerklee
Bevor alles klein geschnitten wurde,
lernten die Teilnehmer die verschie-
denen Aromen durch Probieren ken-
nen. Am besten kam derWald-Sauer-

klee an. Er wurde zum Großteil gleich
so verspeist. Ein Augenschmaus wa-
ren die orange leuchtenden Blüten
der Ringelblume. Dass man nicht
lange nach Zutaten suchen muss, er-
fuhren die Kinder, als auch die Blü-
ten und Blätter des Gänseblümchens
und der Giersch verwendet wurden.
Als Durstlöscher diente eine Him-
beerbowle mit Blüteneiswürfeln.

Tiere bei Nacht
Nach dieser Stärkung machten sich
die Montessori-Dinos auf den Weg
zum Kalvarienberg, um als Forscher
die Tiere bei Nacht zu entdecken.
Dabei sahen manche eine Fleder-
maus, die laut einem Kind „das voll
chillige Leben“ genießt. Schließlich
schlafen sie den ganzen Tag über und
jagen nur nachts für ein paar Stun-
den nach Insekten. Aufregend wurde
es, als man auf einer Waldlichtung
die leuchtenden Augen eines Fuch-
ses erkennen konnte. Beim Rückweg
zum Garten freuten sich alle schon
auf dieWaldbeeren-Muffins.

Die Montessori-Zwerge und -Füch-
se gingen bei ihremWaldspaziergang
mit Försterin Feuchtmeyer der Frage
nach: „Kann man den Wald essen?“
Nach einem anfänglichen „Nein“ fie-
len den Kindern die vielen Früchte
wie Himbeeren, Walderdbeeren, Hei-
delbeeren und Preiselbeeren ein. Un-
terwegs entdeckten sie neben einem
Pilz, der Krausen Glucke, viele weite-
re essbare Waldpflanzen wie den

Giersch und die Brennnessel. Neu
war für viele, dass Waldbäume blü-
hen und man aus Lindenblüten ei-
nen leckeren Tee kochen kann.

Sehr interessant war das nicht ess-
bare Kleine Springkraut. Es machte
seinem Namen alle Ehre. Bei Berüh-
rung der reifen Frucht schleuderte es
die Samen aus, was von allen Kin-

dern prompt ausprobiert wurde.
Nachdem man ein paar Insektensti-
che mit frisch zerriebenen Spitzwe-
gerichblättern behandelt hatte,
machten sich die Mädchen und Bu-
ben auf den Heimweg, um mit den
Zwergen und Füchsen ein Kräuter-
picknick zuzubereiten. Dazu gab es
neben Kräuterquark und -butter
selbst gebackene Doststangen.

Bevor die Montessori-Dinos zu ihrer Nachtwanderung zum Kalvarienberg
aufbrachen, bereiteten sie mit Försterin Renate Feuchtmeyer ein pikantes
Kräuterpicknick zu. Bild: u

Mit einem symbolischen Spatenstich gaben Bürgermeister Hermann Falk (links), Stadtrat Franz Birner (Dritter von
links) und der BBV-Ortsvorsitzende Franz Kustner (Fünfter von links) mit weiteren Mitgliedern der Dorfgemein-
schaft Ehenfeld den Startschuss für den Bau des Fuß- und Radwegs. Bild: fdl

Brücke fehlt noch
Entlang Kreisstraße AS 18 wird Rad- und Fußweg gebaut

Ehenfeld. (fdl) Der Anfang ist ge-
macht für den Bau eines Rad- und
Fußwegs entlang der Kreisstraße AS
18. Den symbolischen Spatenstich
nahmen unter anderem Bürgermeis-
ter Hermann Falk, der Vorsitzende
der Dorfgemeinschaft Ehenfeld,
Stadtrat Franz Birner, sowie der örtli-
che Bauernverbands-Vorsitzende
und Oberpfälzer Bauernpräsident
Franz Kustner vor.

Zuvor galt es alle bürokratischen
Angelegenheiten zu erledigen – ei-
gentlich war bereits bei der Planung
der Ehenbach-Renaturierung dieser
Rad- und Fußweg vorgesehen. Nun
wurde sofort mit den Aushubarbei-
ten begonnen. Die Landwirte aus
dem Dorf standen schon bereit, um
das Erdreich abzutransportieren. In-
nerhalb weniger Tage war Schotter
eingebracht und die Trasse bis zum
Kreisverkehr planiert. Für die restli-
che Strecke ist der Bau einer rund 6,5
Meter langen Brücke über den Ehen-

bach erforderlich. Franz Kustner si-
cherte zu, die dazu erforderlichen
Träger bereitzustellen.

Der Radweg geht unterhalb des
Ebenhofs in den Feldweg zum Wei-
her bei der Hölzlmühle über und
führt von dort weiter bis zum Kalva-
rienberg in Hirschau, wo man auf der
bereits bestehenden Trasse weiter-
fahren kann. Der Weg stellt somit ei-
ne Bereicherung für den Ort dar und
erleichtert Spaziergänge rund um
Ehenfeld. Auch die jährliche Wall-
fahrt zumMariahilfberg und der Bitt-
gang zum Weiher bei der Hölzlmüh-
le, wo man gemeinsam mit den Hir-
schauer Pfarrangehörigen einen Got-
tesdienst feiert, können so sicherer
vonstatten gehen.

Vorsitzender Franz Birner bedank-
te sich bei den Ehenfeldern für ihre
Bereitschaft, sich mit Eigenleistung
einzubringen, und hofft, dass der
Radweg bis zum Ende der Sommer-
ferien fertiggestellt ist.

Bäckereien & Cafés

... haben auch sonntags für Sie geöffnet!

frische Semmeln

feinste Torten röstfrischer Kaffee

knuspriges Brot leckeres Gebäck

Amberg

Brunner Bäcker

Mosacherweg 26/Zwinglistr.
(im Netto-Markt)

So., 8.00 bis 11.00Uhr

Brunner Bäcker

E-Center Amberg, Welser Straße 11 So., 8.00 bis 11.00 Uhr

Brunner Bäcker

Kurfürstenring 4 So., 14.00 bis 17.00 Uhr

Edelsfeld

Café Konditorei Heldrich

Auf der Höhe 1, Edelsfeld Sonntags ab 7.30 Uhr geöffnet

Sulzbach-Rosenberg

Brunner Bäcker

Hauptstraße 38 (im Netto-Markt) So., 7.30 bis 10.00 Uhr


