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Scheckkarte für
Pflanzenschutz

Amberg-Sulzbach. Landwirte, Gärt-
ner, Forstwirte müssen nach Anga-
ben des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AEFL) künf-
tig einen neuen Ausweis in Scheck-
kartenform besitzen, wenn sie wei-
terhin Pflanzenschutzmittel anwen-
den wollen. Der bisherige Nachweis
über ein Abschlusszeugnis sei nicht
mehr gültig. Ab November dürfen
Pflanzenschutzmittel nur unter Vor-
lage dieser Karte abgegeben werden.
Deshalb müssten alle Sachkundigen
einen Antrag beim zuständigen Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten stellen, um diesen neuen
Sachkundenachweis zu bekommen.
Wird dies versäumt, könne man ei-
nen Sachkundenachweis nur durch
einen neuen Kurs mit Prüfung erwer-
ben, teilt das Amt dazu mit.

Auf der Homepage des Amberger
AELF (www.aelf-am.bayern.de; grü-
nen Kasten rechts oben unter „An-
trag Sachkundenachweis“) ist das
Online-Formular zu bekommen.
Dem ausgefüllten Antrag ist eine Ko-
pie des Nachweises für die Sachkun-
de (wie Zeugnis der Sachkundeprü-
fung, Nachweis über erfolgreichen
Berufsabschluss oder Agrar-Studi-
um) beizufügen. Der ausgedruckte
Antrag ist beim AELF abzugeben, wo
außerdem auch schriftliche Antrags-
formulare ausliegen.

So lecker schmeckt der Frühling
Schülerinnen und Senioren kochen gemeinsam: Spargelsuppe und Rhabarberdessert

Amberg-Sulzbach. Ein leckeres Mut-
tertagsmenü mit Gemüse, Obst und
Kräutern der Saison – das haben Se-
nioren und Schülerinnen gemeinsam
gekocht. Organisiert hatten dies die
AOVE-Koordinationsstelle „Alt wer-
den zu Hause“ und die Mittelschule

Hahnbach. Schülerinnen des berufs-
orientierten Zweiges „Soziales“ hat-
ten die Gelegenheit, das im Unter-
richt Gelernte zu präsentieren. All-
tagsbegleiter und Klienten der AOVE
sowie interessierte Seniorinnen folg-
ten der Einladung in die Hahnbacher

Schulküche zum gemeinsamen
Kochnachmittag. Mit ihrer Lehrerin
Lydia Demleitner-Kotz dachten sich
die Mädchen ein Menü aus, das vor
allem „frühlingshafte“ Zutaten bein-
haltete. Als Vorspeise gab es Kräuter-
baguette mit Bärlauchbutter und
Spargelsuppe. Die jungen Damen
legten dabei Wert auf die Verwen-
dung regionaler und gesunder Zuta-
ten. Außerdem erzählten sie den Se-
nioren einiges über die gesundheitli-
che Wirkung dieser Nahrungsmittel.
Gemeinsam schnippelten und stri-
chen die Schülerinnen und Senioren,
standen am Dampfgartopf und vor
großen Schüsseln, rührten und pro-
bierten natürlich auch.

Auch das Auge isst mit
Als Hauptgericht entstand Rindsgu-
lasch mit buntem Gemüse, grünen
Spätzle und Salat. Abgerundet wurde
das Menü durch Muttertagsplätz-
chen, eine Rhabarber-Erdbeer-
Schorle und ein mit viel Liebe zum
Detail garniertes Rhabarberdessert
mit Quark und Erdbeeren. Da das
Auge bekanntlich mitisst, hatten die
Schülerinnen auch für eine liebevoll
gedeckte Tafel gesorgt. Nach dem ge-
meinsamen Spülen und Aufräumen
ließen sich alle das Menü in geselli-
ger Runde schmecken.

Den Schülerinnen und Senioren machte es viel Freude, gemeinsam ein Me-
nü zuzubereiten. Bild: hfz

Polizeibericht

Dreiste Diebe
machen fette Beute

Kümmersbruck. (san) Beute im
Wert von 10 000 Euro haben Un-
bekannte gemacht, die in der
Nacht zum Montag auf das Be-
triebsgelände einer Firma an der
Bayernwerkstraße eingedrungen
sind. Die Diebe zwickten das Bü-
gelschloss am zweiflügeligen Ein-
fahrtstor auf.

Auf dem Areal luden sie Ar-
beitsmaschinen – zwei Rüttel-
platten, einen Generator, einen
Erdbohrer und einen motorisier-
ten Schubkarren – in einenTrans-
porter, der aufgrund des Ge-
wichts undderGrößederArbeits-
maschinenwohl für den Abtrans-
port nötig war. Die Polizei geht
von mindestens zwei Tätern aus.
Hinweise nimmt die Polizeiin-
spektion Amberg unter 09621/
890-0 entgegen.

Unbekannter legt
Giftköder aus

Vilseck. (san) Eine Vielzahl von
Rattengift-Ködern hat ein bislang
unbekannter Täter in drei Gärten
am Hans-Ohorn-Platz in Sorghof
ausgelegt. Die Grundstücksbesit-
zer entdeckten rechtzeitig die im
Gras liegenden Köder. Deren Tie-
re kamen nach bisherigenMittei-
lungen ihrer Besitzer nicht zu
Schaden.

Nach Polizeiangaben handelt
es sich umcirca viermal vier Zen-
timeter große und einen Zenti-
meter hohe hochgiftige Köder-
blöcke, die mit einer dunkelblau-
enWachsschicht überzogen sind.
Auf derOberseite ist eine vertiefte
Totenkopfprägung vorhanden.
Wer Hinweise auf die Täter geben
kann, soll sich mit der Polizeista-
tion in Vilseck (09662/700 869-0)
inVerbindung setzen.

Hintergrund

Bischof und Gast
aus Kastelruth

Kemnath. (nib) So manches Er-
lebnis beim Pfingstritt in Kem-
nath am Buchberg hat niemand
vergessen.Dazu zählt zweifelsoh-
ne der Besuch des damaligen
bayerischenMinisterpräsidenten
Alfons Goppel zur Fahnenweihe
im Jahre 1967. Das Fest wurde
größer, die Arbeit immer mehr.
Wenn es mal wieder eng wurde,
erinnert sich Geschäftsführer Lo-
re Gebert aus Pirk, sagte der
„Reng Sepp“ zu ihm: „Lore, des
pack ma scho.“

Längst hat sichder Pfingstritt in
Kemnath weit über die Grenzen
des Landkreises hinaus einenNa-
men gemacht. Zum 50. Jubiläum
am Pfingstmontag, 25. Mai wer-
den sich wieder viele Pferde aller
Rassen, ihre Reiter und viele
Hundert Zuschauer am Umzug
beteiligen. Neben demDiözesan-
bischof Rudolf Voderholzer aus
Regensburg hat sich weiterer Be-
such angesagt: Norbert Rier von
den Kastelruther Spatzen, selbst
Haflingerzüchter.

Ehrentaler für
die Ehrengäste

Kemnath. (nib) Als Erinnerung
an den 50. Kemnather Pfingstritt
haben die Haflingerzüchter und
Pferdefreunde, die diese Veran-
staltung organisieren, einen spe-
ziellen Ehrentaler prägen lassen.
Dieser Jubiläumstaler liegt nur in
begrenzter Stückzahl vor. Nach
Angaben vonGeschäftsführer Lo-
re Gebert bekommen ihn Reiter
undGespannführer sowie die Eh-
rengäste. Kaufen können ihn aber
auch alle Besucher – als Anden-
ken an dieses Ereignis.

Mit 16 Mark Premiere gestemmt
Von ihnen wollen viele
wissen, wie es begonnen
hatte und wie damals alles
war. Kein Wunder, dass
diejenigen, die 1965 beim
ersten Pfingstritt in Kemnath
am Buchberg dabei waren,
derzeit gefragt sind.
Immerhin steht am 25. Mai
der 50. Ritt an.

Kemnath. (nih) Alois Bierner war
1965 der Vorsitzende, Josef Bierler
sein Stellvertreter, Josef Reng gehörte
als Fahnenjunker dem Vorstand der
Haflinger-Zuchtgenossenschaft an,
wie seinerzeit die Haflingerzüchter
und Pferdefreunde hießen. Bei den
drei Männern, die maßgeblich am
ersten Pfingstritt beteiligt waren,
werden viele Erinnerungen wieder
lebendig. Der ersten Haflinger war
im Dezember 1957 nach Kemnath
gekommen. Alois Bierner hatte die
Stute in Traunstein gekauft, Josef
Weidner hatte sie mit dem Zug in die
Oberpfalz gebracht. Vom Bahnhof
Wernberg ging es zu Fuß nach Kem-
nath. Schon vor 1965 gab es Umzüge,
erinnern sich die Männer.

Pfarrer hoch zu Ross
Das von Pfarrer Josef Urban vorge-
schlagene Ziel, die St.-Sebastian-Ka-
pelle auf dem Kalvarienberg, fand
allgemeine Zustimmung. Erst mit der
generellen oberhirtlichen Erlaubnis
zur Zelebration einer „Missa sub di-
vo“, also einer Messe unter freiem
Himmel, die Pfarrer Urban 1965 aus
Regensburg erhielt, begann der offi-
zielle Pfingstritt. 16 Pferde, aus-
schließlich Haflinger, waren bei der
Premiere dabei. Sie alle kamen aus
dem Gebiet der damaligen Gemein-
de Kemnath am Buchberg. Pfarrer Jo-

sef Urban, Bürgermeister Ernst Pieh-
ler und Landrat Hans Werner aus
Nabburg ritten auf Pferden, die ih-
nen Franz Piehler (Ziegelhütte), Mi-
chael Ott und Emmeram Lorenz (bei-
de aus Döswitz) zur Verfügung stell-
ten. In einer Kutsche wurden die äl-
teren Bürger zum Festplatz gefahren.

Viele Namen sind seit Beginn mit
dem Pfingstritt verbunden. Sei es der
„Wastl Hans“, der von Anfang an für
die Verpflegung sorgte, der 2. Fah-
nenjunker Karl Reng, der Müller An-
derl, der als Zeitungsreporter das
Fest ins rechte Licht rückte, oder das
Buchberg-Echo und die Jagdhornblä-
ser, die etwas später dazu kamen.

Mal Winter, mal Sommer
Es waren schöne Feste, sind sich Ge-
schäftsführer Lorenz Gebert und die
Gründungsmitglieder einig. Sie erin-
nern sich, wie sie mit 16 Mark in der
Vereinskasse den ersten offiziellen
Ritt organisierten, an ein heftiges Ge-
witter während einer Messe. Es gab
Pfingstritte, da lag der Schnee um die
Kapelle zehn Zentimeter hoch und
solche, bei denen die Teilnehmer
Sandalen trugen. (Hintergrund)

Josef Reng, Alois
Bierner (von links)
und Josef Bierler
(rechts) waren vor 50
Jahren beim ersten
Pfingstritt in Kemnath
mit von der Partie. An
viele schöne Erlebnis-
se erinnert sich auch
Lore Gebert, der Ge-
schäftsführer der
Haflingerzüchter und
Pferdefreunde
(Zweiter von rechts).

Bild: nib

Diese historische Aufnahme zeigt den ersten Pfingstritt im Jahre 1965. Zum 50. Jubiläum wird am Pfingstmontag
der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erwartet. Bild: hfz

Der Ablauf

Bischof Rudolf Voderholzer wird
am Pfingstmontag, 25. Mai, um 8
Uhr im Pfarrhof in Kemnath am
Buchberg empfangen. Um 9 Uhr
startet der 50. Pfingstritt, eine
Stunde später werden bei der St.-
Sebastian-Kirche Pferde und Rei-
ter gesegnet. Um 10.30 Uhr be-
ginnt der Festgottesdienst, um
11.30 Uhr trägt sich der Bischof
ins Goldene Buch von Schnait-
tenbach ein. Um 12 Uhr folgt ein
gemeinsames Mittagessen. (nib)


