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Satter Gewinn für die Umwelt
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach stolz auf Klimaschutzkonzept mit vielen Maßnahmen

Amberg-Sulzbach. Ihre Koordinie-
rungsstelle „Alt werden zu Hause“
hat die Arbeitsgemeinschaft Obere
Vils-Ehenbach (AOVE) ebenso ausge-
baut wie touristische Angebote. Kli-
maschutz und Energiewende spielen
nach wie vor eine große Rolle. Über
all diese Projekte und weitere Aktivi-
täten im vergangenen Jahr sprachen
Hans-Martin Schertl, AOVE-Vorsit-
zender und Bürgermeister von Vils-
eck, sowie Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer bei der Jahres-
hauptversammlung im Gasthof Gol-
dener Greif in Edelsfeld.

Schertl erklärte, dass die AOVE seit
September 2013 in dem vom Bun-
dessozialministerium geförderten
Projekt „Lokale Allianzen für De-
menz“ tätig ist. Etabliert wurden re-
gelmäßige Treffen für pflegende An-
gehörige. An neuen Tätigkeitsfeldern
listete er unter anderem die inter-

kommunale Koordination der Vo-
raussetzungen für den Breitbandaus-
bau und das landwirtschaftliche
Hauptwirtschaftswegenetz auf. Fer-
ner informierte er über Bewerbun-
gen für die „Nachhaltige Stadt-Um-
land-Entwicklung“ von 2014 bis 2020
und für die Ökomodellregion Am-
berg-Sulzbacher Land, deren Erfolg
erst kürzlich Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner bei einer Feierstun-
de in München gewürdigt hatte.

Auf LED umgerüstet
Bei der Umsetzung des integrierten
Klimaschutzkonzeptes wurde laut
Lobenhofer mit Unterstützung des
AOVE-Klimaschutzmanagers, dessen
Anschlussförderung als eine der ers-
ten bundesweit bewilligt wurde, die
Straßenbeleuchtung einiger Kommu-
nen auf LED umgerüstet. Die Aktion
Heizungspumpenaustausch in Ko-

operation mit der Stadt Sulzbach-Ro-
senberg mit über 530 ausgewechsel-
ten Pumpen wertete sie als großen
Erfolg.Zusammen sparen beide Maß-
nahmen ihren Worten nach über 650
Megawattstunden Strom pro Jahr ein.

Außerdem berichtete die Ge-
schäftsführerin von den Energiege-
sellschaften der Arbeitsgemein-
schaft: Seit der Inbetriebnahme der
ersten Photovoltaik-Anlagen im Jahr
2003 (inzwischen sind es elf) hätten
die AOVE-Bürgersonnenkraftwerke
über 3000 Megawattstunden Strom
erzeugt. Lobenhofer wertete dies als
satten Gewinn für die Umwelt und –
mit einer Verzinsung von zehn bezie-
hungsweise vier Prozent – auch für
die Anleger.

Die Energiegenossenschaften der
AOVE leisteten ihren Beitrag zum
Umweltschutz, indem sie ungenutzte

Abwärme von Biogasanlagen ver-
wenden. Bei der AOVE-Bio-Energie
konnte nach Angaben der Geschäfts-
führerin Ende 2014 ein Teilabschnitt
des Fernwärmenetzes Hirschau-
Nord ans Netz gehen.

Auszeichnung für AOVE
In Freihung sei mit dem Ausbau der
Dr.-Hans-Raß-Straße der dritte Bau-
abschnitt erfolgt. Schwerpunkt der
AOVE-Bürger-Energie im vergange-
nen Jahr sei der Bau des Fernwärme-
netzes Kemnath am Buchberg (Stadt
Schnaittenbach) gewesen. Aufgrund
von Verzögerungen, bedingt durch
eine höhere Anzahl an Anschließen-
den, sei es später als geplant in Be-
trieb gegangen. 2014 wurde die AOVE
für den Energie-Einsatz vom bayeri-
schen Wirtschaftsministerium als
„Gestalter der Energiewende“ ausge-
zeichnet.

Kulturnotizen

Kirche, Kunst, Natur
in Kombination

Amberg-Sulzbach. Kirche, Kunst
und Natur gehen in Hausen mit
der St.-Georgs-Kirche, der Kunst-
wanderstation und der Juraland-
schaft eine gelungene Kombina-
tion ein. Diese können Teilneh-
mer bei einer Führung und einer
WanderungderBayerntourNatur
am Sonntag, 14. Juni, erleben.
Irmgard Popp zeigt zunächst die
Kirche in Hausen. Die davor ste-
hende Kunstwanderstation unter
dem Motto „Wandern undWahr-
nehmen“ erläutert Isabel Lauten-
schlager, Geschäftsführerin des
Naturparks Hirschwald. Eine
Wanderung von sechs Kilome-
tern in der Juralandschaft
schließt sich an.

Die Teilnehmer treffen sich um
14 Uhr an der Georgskirche in
Hausen, die Veranstaltung endet
gegen 17 Uhr. Zu zahlen sind drei
Euro, Kinder und Mitglieder des
Naturparks Hirschwald sind frei.
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Nach Besichtigung der Georgs-
kirche in Hausen erfahren die
Teilnehmer einiges über die da-
vor stehende Kunstwanderstati-
on und marschieren dann durch
die Juralandschaft. Bild: hfz

Auf Hitze folgen
Blitze – und dann?

Selten bringt es unserem Sommer,
besser gesagt uns, etwas, wenn die
Hitze früh und schnell ins Land zieht.
Meistens verpufft die Freude schnell
wieder, und so wird’s wohl oder übel
auch dieses Mal laufen. Ein paar
Chancen bietet das eine oder andere
Wettermodell zwar noch, dasswir den
Freizeit- und Badespaß mit in die
kommendeWoche retten können.Die
Wahrscheinlichkeit ist aber eher ge-
ring. Und so ist diese Vorhersage eher
pessimistisch geprägt, in der Hoff-
nung, am Montag feststellen zu dür-
fen, dass doch alles nicht so kühl und
nass daherkommt, wie es derzeit aus-
sieht. Es gilt das Credo: Wärme und
Hochsmüssen sich langsammanifes-
tieren, um nachhaltig bleiben zu kön-
nen, sonst ist die Atmosphäre schnell
mit Ausgleichsprozessen überfordert.

Hitze und Schwüle
Das gilt aber noch nicht für heute.
Denn spanische Hitzegrüße machen
sich breit, die Sonne scheint den gan-
zen Tag nahezu ungehindert. Auch
weht tagsüber zeitweise ein leichter,
angenehmer Südostwind, der die

Schwüle noch dämpft und das Gewit-
terrisiko gering hält. Die Temperatu-
ren steigen auf 29 Grad in Freihung,
30 in Kümmersbruck und 31 in Auer-
bach. Die Nacht zu Samstag wird klar
mit wenigen Schleierwolken. Es
bleibt trocken, in der zweiten Nacht-
hälfte kühlt es leicht unter 15 Grad ab.

Am Samstag wird es schon spannen-
der. Sonne undHitze bleiben erst ein-
mal. Mit ein paar harmlosen Schleier-
wolken steigt am Nachmittag aber
auch die Schwüle deutlich.

Vor allem am späteren Nachmittag
fühlt sich die Luft tropisch an, von
Franken her steigt das Risiko für Hit-
zegewitter spätestens abends auf
über 50 Prozent. Örtlich begrenzt,
sind dann, und in die Nacht hinein,
Unwetter mit Hagel, Starkregen und
Sturmböenmöglich. Auch vereinzelte
Tornados sind wieder nicht ganz aus-
zuschließen. Zuvor steigen die Tem-

peraturen auf drückende 31 Grad in
Vilseck, 32 in Kastl und 33 in Amberg.
Auch in der Nacht kann es mit nach-
lassender Intensität immer noch ört-
lich herumbrummeln bei 15 bis 12
Grad.

Der Sonntag beginnt mit Restwol-
ken und schon wieder etwas Sonne,
letzte vereinzelte Schauer geben am
Vormittag auf. Dann wird es vorüber-
gehend wieder freundlich und erneut
leicht schwül. Am Nachmittag und
Abend bilden sich vor allem im östli-
chen Landkreis noch einmal verein-
zelt Gewitterschauer, aber ohne Un-
wettergefahr. Für die meisten wird’s
einfach ein angenehmer und trocke-
ner Sonntag bei Temperaturen zwi-
schen 23 Grad auf den Höhen um
Sulzbach-Rosenberg, 24 in Hirschau
und 26 in Rieden.

Temperaturen im Sinkflug
Am Montag ziehen einige Schauer
durch, es weht ein auffrischender
Wind. Dienstag wird’s vorüberge-
hend freundlicher, von Mittwoch bis
Freitag dagegen unbeständig mit Re-
gen und Schauern. Die Temperaturen
sinken von 22 Grad amMontag auf 15
bis 19 Grad abWochenmitte. Zum da-
rauffolgenden Wochenende sieht’s
allmählich wieder besser aus.

DAS WETTER

im Raum
Amberg–Sulzbach

Von Andy Neumaier

Palatina kommt imWichs zum Patenbitten
Amberg-Sulzbach. Seit fünf Jahren
gibt es die katholische deutsche
Studentenverbindung Palatina Am-
berg und Weiden. Zur Geburtstags-
feier im November übernimmt
Landrat Richard Reisinger die
Schirmherrschaft. Palatina besteht
aus 126 katholischen, nichtschla-
genden, farbentragenden Studen-
tenverbindungen Deutschlands mit
rund 35 000 Mitgliedern, die nicht
nur nach religiösen, sondern auch
nach wissenschaftlichen, demokra-

tischen und freundschaftlichen
Prinzipien gefördert werden. Die
hiesige Verbindung hat aktuell 65
Alte Herren (fest im Berufsleben
stehend) und 15 Aktive (Studenten
und Berufsneueinsteiger). Patrick
Amberger und Helmut März in
Uniform, dem Wichs, rahmten
Landrat Richard Reisinger ein. Die
Abordnung zum Schirmherrenbit-
ten komplettierten Dr. Wolfgang
Schaudig, Andreas Strobl und Josef
Prüll (von links). Bild: hfz

Rollstuhlfahrer vonAuto getötet
Die Verletzungen des
74-Jährigen waren so schwer,
dass er ihnen erlag: Ein
Rollstuhlfahrer aus
Wernberg-Köblitz wurde
beim Zusammenprall mit
einem VWGolf vom Pkw
überrollt und darunter
eingeklemmt.

Wernberg-Köblitz. (bkf) Schwer ge-
fordert waren die Einsatzkräfte bei
diesem Verkehrsunfall am Mittwoch-
nachmittag kurz nach der Landkreis-
grenze in Wernberg-Köblitz. Gegen
16 Uhr wurden der Rettungsdienst,
Feuerwehr und Polizei über das tra-
gische Geschehen in der Bahnhof-
straße informiert, bei dem der Mann
unter dem Auto eingeklemmt wor-
den war. Als die ersten Helfer vor Ort
eintrafen, bestätigte sich die drama-
tische Meldung.

Ein Rollstuhlfahrer, dessen Elektro-
rollstuhl neben einemVW Golf stand,
lag bis zum Brustbereich unter dem
Wagen. Die Kräfte des BRK-Rettungs-
dienstes, darunter der Helfer vor Ort,
die Besatzungen zweier Sanka und
eines Rettungshubschraubers sowie
ein Notarzt begannen sofort mit der
medizinischen Versorgung des Ver-
letzten, während die Feuerwehr die
Bergung vorbereitete. Das Fahrzeug
musste angehoben werden. Dazu

wurden Hebekissen und der hydrau-
lische Spreizer eingesetzt. Der Golf
wurde mit Holzkeilen unterlegt. So
gelang es, den 74-Jährigen unter dem
Auto hervorzuholen.

Nach der Versorgung im Rettungs-
wagen wurde er mit dem Hubschrau-
ber, der hinter dem Feuerwehrhaus
gelandet war, ins Klinikum nach Am-
berg geflogen. Schon an der Unfall-
stelle war klar, dass der Senior in Le-

bensgefahr schwebte. Am frühen
Abend bekam die Polizei dann die
Mitteilung, dass der Mann im Klini-
kum gestorben ist.

Die Unfallaufnahme lag in Händen
der Polizeiinspektion Nabburg. Ein
von der Staatsanwaltschaft beauf-
tragter Gutachter soll nun den ge-
nauen Unfallablauf klären. Den ers-
ten Ermittlungen zufolge wollte der
80-jährige Autofahrer, ebenfalls aus

Wernberg-Köblitz, mit seinem Golf
von der Bahnhofstraße in eine
Grundstückseinfahrt einbiegen. Der
Rollstuhlfahrer befand sich den Spu-
ren zufolge auf dem Gehweg. Dabei
kam es zur Kollision mit dem Auto,
wobei der 74-Jährige herauskippte,
von dem Pkw überrollt und darunter
eingeklemmt wurde. Für die Ret-
tungsmaßnahmen war die Bahnhof-
straße von der Feuerwehr zeitweise
gesperrt worden.

Der VW Golf, unter dem der Rollstuhlfahrer eingeklemmt war, wurde von den Rettungskräften mit Hebekissen und
Rettungsspreizer angehoben, der Pkw mit Keilen unterlegt. So gelang es, den lebensgefährlich verletzten 74-Jähri-
gen zu bergen und ins Amberger Klinikum zu bringen, wo er allerdings wenige Stunden später starb. Bild: bk-media


