
Kammervizepräsident Albert Vetterl, Kreishandwerksmeister Johann Weber (von links) und Hauptgeschäftsführer
Toni Hinterdobler (rechts) beglückwünschten die geehrten Mitglieder von Handwerkskammer-Prüfungsausschüs-
sen aus dem Raum Amberg-Sulzbach. Bild: hfz

Kammer dankt
ihren Prüfern

Amberg. Im Amberger Congress Cen-
trum ehrte der Vizepräsident der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz, Albert Vetterl, insgesamt
36 Mitglieder von Gesellen- und
Fortbildungs-Prüfungsausschüssen
mit einer Urkunde und Medaille. Die
ehrenamtlich tätigen und exponier-
ten, fachkompetenten Kammer-Re-
präsentanten bewerten die prakti-
schen Leistungen, korrigieren
schriftliche Arbeiten oder nehmen
komplette Prüfungen ab.

„Mit Ihrem Fachwissen und päda-
gogischen Geschick sorgen Sie dafür,
dass das Ausbildungsniveau den
höchsten Qualitätsansprüchen ge-
nügt“, lobte Vetterl das Engagement
der Geehrten. Besondere Anerken-
nung verdiene der Umstand, dass
diese Aufgaben ehrenamtlich geleis-
tet würden, obwohl sie nicht „einfach
so nebenbei“ zu erledigen seien.
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Amberg-Sulzbach

Geldspritze für
Sportvereine

Amberg-Sulzbach. Das Bayeri-
sche Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus hat dem
Landkreis gemäß der Förder-
richtlinien für den außerschuli-
schen Sport heuer für 93 Sport-
vereine mit knapp 556 800 Mit-
gliedern (ohne DLRG) einen Zu-
schuss in Höhe von 150 333 Euro
zugesprochen.

Diese Mittel werden, wie Ro-
bert Graf, Leiter des Sportamtes
am Landratsamt, mitteilt, in den
nächsten Tagen an die Vereine
ausbezahlt. Die für eine Bezu-
schussung 2016 auszufüllenden
Antragsformulare werden im
letzten Quartal dieses Jahres an
die Vereine übermittelt.

Wankt die
Weltordnung?

Theuern. Das Dialog-Forum Si-
cherheitspolitik lädt Bürger zu
seiner zweiten Regionalkonfe-
renz für Samstag, 18. Juli, 10 Uhr,
auf Schloss Theuern ein. Dort re-
feriert Brigadegeneral a. D. Jo-
hann Berger über das Thema
„Zeitenwende? –Von derWeltord-
nung zur Weltunordnung? – Ge-
danken zur Sicherheit und Stabi-
lität unter besonderer Berück-
sichtigung des 21. Jahrhunderts“.

Die Regionalkonferenz dient
auch der Preisverleihung für he-
rausragende Arbeiten zur Sicher-
heitspolitik, die musikalisch vom
Elisen-Quartett aus Nürnberg
umrahmt wird. Nach der Veran-
staltung gibt es einen Empfang.
Die Teilnahme ist kostenlos. An-
meldungen sind bis morgen (bay-
ern@reservistenverband.de, 089/
14 34 16 90) möglich.

Jugendcamp kann
Helfer brauchen

Ursensollen. (ua) Die Gemeinde
hat zusammen mit den Interna-
tionalen Jugendgemeinschafts-
diensten, dem Amt für ländliche
Entwicklung und dem örtlichen
Obst- und Gartenbauverein ein
Workcamp mit Jugendlichen aus
aller Welt organisiert. Die Teil-
nehmer arbeiten gemeinsam drei
Wochen lang an einem gemein-
nützigen Projekt, leben weitge-
hend zusammen und gestalten
auch ihre Freizeit in der Gruppe.
Das Camp erschließt interkultu-
relle Erfahrungen und bietet Ju-
gendlichen einen Rahmen, in
dem sie sich aktiv und selbstver-
antwortlich mit sich, mit Men-
schen aus anderen Kulturen und
unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Themen auseinanderset-
zen können.

In Ursensollen ist eines der
rund 100 Workcamps angesie-
delt. Es umfasst etwa 15 Jugendli-
che. Als gemeinnütziges Projekt
wurde vom Obst- und Garten-
bauverein vorgeschlagen, das alte
und leerstehende Trafohäuschen
in Hohenkemnath in einen Ar-
tenschutz-Turm umzuwandeln.
Besonders im Blick haben die
Planer Fledermäuse undWander-
falken, aber ebenso Insekten und
Vögel aller Art.

Die Gemeinde sucht freiwillige
Helfer, die den Jugendlichen an-
fangs behilflich sind, sich in un-
serer Heimat wohl zu fühlen und
Kontakte in der Gemeinde herzu-
stellen. Englischkenntnisse sind
nicht zwingend erforderlich, es
sind zwei Dolmetscherinnen an-
wesend. Außerdem sucht die Ge-
meinde Fahrräder für die Jugend-
lichen, damit sie für den Aufent-
halt mobil sein können und auch
zu ihrer Arbeitsstätte fahren kön-
nen. Melden können sich Unter-
stützer bis Mittwoch, 22. Juli, im
Rathaus (09628/92 39-24, ni-
na.forster@ursensollen.de).

Hilfe bei Demenz
AOVE übergibt Ratgeber an Landrat und OB

Amberg-Sulzbach. „Wo bekomme
ich Hilfe?“ Diese Frage stellt sich un-
mittelbar, wenn Menschen an De-
menz erkranken. Mit dem Ziel, Ange-
hörigen von Erkrankten einen Über-
blick über die Hilfsmöglichkeiten zu
geben, hat die AOVE-Koordinations-
stelle „Alt werden zu Hause“ einen
Demenzratgeber erstellt.

Unbürokratische Hilfe
Im Kontext dieses vom Bundesfamili-
enministerium geförderten Projekts
haben sich die AOVE sowie zahlrei-
che Kooperationspartner in den ver-
gangenen zwei Jahren regelmäßig zu
einem „Runden Tisch Demenz“ ge-
troffen. Ziel der Zusammenkünfte
war und ist es, Menschen mit De-
menz und deren Angehörigen ver-
stärkt zur Seite zu stehen, vorhande-
ne Angebote zu bündeln sowie lang-
fristige Netzwerkstrukturen aufzu-
bauen.

Einig war man sich, dass zur Um-
setzung dieser Ziele auch die Erstel-
lung einer Infobroschüre gehört, die
aufzeigt, wo Erkrankte sowie Ange-
hörige schnell und unbürokratisch
Hilfe und Unterstützung erhalten
können, und zwar in der Region.
Nach umfassenden Recherchen prä-

sentierten Waltraud Lobenhofer und
Katja Stiegler von der AOVE-Ge-
schäftsstelle nun den fertigen Ratge-
ber Landrat Richard Reisinger und
Ambergs Oberbürgermeister Michael
Cerny. „Es war uns ein großes Anlie-
gen, Demenzerkrankten und ihren
Angehörigen die Suche nach entlas-
tenden Hilfen und konkreten Infor-
mationen zu erleichtern“, sagte Lo-
benhofer.

Aus diesem Grund konzentriert
sich die Broschüre neben Inhalten
wie Krankheitsbild oder Leistungen
der Pflege- und Krankenversicherung
auf eine Sammlung von Angeboten:
Fachärzte und -kliniken, Beratungs-
stellen, Anbieter von Angehörigen-
gruppen und Gesprächskreisen, von
Schulungen, Betreuungsgruppen
und Nachbarschaftshilfen, Senioren-
heime und Pflegedienste inklusive
Leistungen und Einzugsgebiet sowie
weitere nützliche Stellen. Das Ganze
natürlich thematisch sortiert.

Auch per Internet
Reisinger und Cerny zeigten sich be-
geistert von der übersichtlichen Zu-
sammenstellung und dankten Lo-
benhofer und Stiegler für die enga-
gierte Arbeit. Im Gegenzug zeigte

sich Lobenhofer über die Finanzie-
rung durch die Stadt und den Land-
kreis erfreut, ohne die die Realisie-
rung des Projekts nicht möglich ge-
wesen wäre. An die Bevölkerung
richteten die Anwesenden den Ap-
pell, „möglichst frühzeitig Beratung
und Hilfe in Anspruch zu nehmen“.
Der Demenzratgeber liegt bei allen

Kommunen, Sozialstationen, Klini-
ken, Seniorenheimen und neurologi-
schen Fachärzten der Region aus.
Sollte die Broschüre vergriffen sein,
ist sie auch bei der AOVE (09664/
95 24 67 oder info@ aove.de) erhält-
lich. Darüber hinaus kann sie per
Link zu www.altwerdenzuhause.de
heruntergeladen werden.

Oberbürgermeister Michael Cerny, Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer,
Katja Stiegler (beide AOVE) und Landrat Richard Reisinger (von links) prä-
sentieren den Amberg-Sulzbacher Demenzratgeber. Bild: hfz

Könnt ihr gerne haben
Jeder will Gewinner sein.
Deshalb gibt es ja den so
gerne zitierten Begriff einer
Win-Win-Situation. Die
funktioniert sogar, wenn es
um Kreisstraßen
und Radwege geht.

Amberg-Sulzbach. (zm) Per einstim-
migem Beschluss ist Freudenberg
beispielsweise am Montag um 5773
Quadratmeter gewachsen. Der Kreis-
tag entsprach damit einer Ausschuss-
empfehlung und stufte drei Flurstü-
cke, die bisher als Kreisstraße (AS 29)
gewidmet waren, zur Gemeindever-
bindungsstraße ab. Damit fällt die
Baulast und Unterhaltspflicht nun in
die Verantwortung der Gemeinde.

Der Landkreis kann sich also freu-
en, hier nicht mehr für Schlaglöcher
und den Winterdienst zuständig zu
sein. Die betroffenen Flächen stellen
die Zufahrt sowie Parkplatzflächen
des in den 60er- und 70er-Jahren
sehr beliebten Ausflugslokals Ham-
mermühle dar. Inzwischen ist daraus
das Freudenberger Gemeindezen-
trum geworden, in dem die Rathaus-
verwaltung ihren Sitz hat.

Ist angelaufen
Auf einen Antrag der SPD-Kreistags-
fraktion ging ein Tagesordnungs-
punkt zurück, der sich ausführlich

mit der Radwege-Situation im Land-
kreis befasste. Eigentlich wurde nur
nachgefragt, wie es um eine Radweg-
Verbindung entlang der Kreisstraße
AS 4 zwischen Ursensollen und Hau-
sen bestellt ist. Schließlich seien be-
reits 1,2 Millionen Euro für dieses
Projekt in den Haushalt aufgenom-
men worden.

Das bestätigte Markus Simon von
der Tiefbau-Verwaltung und sprach
von sogenannten „Anlaufmitteln“.
Ab 2017 rechnet er mit einer konkre-
ten Planung, auf die sich dann der
nötige Grunderwerb stütze. Die bau-

liche Umsetzung eines ersten Ab-
schnitts erscheint ihm frühestens
2019 realistisch. Diese Aussagen traf
Simon eingebettet in die Vorstellung
einer Bestandsaufnahme bestehen-
der Radwege sowie -verbindungen
im gesamten Landkreisgebiet.

Gutes Grundgerüst
Unterschieden wird zwischen über-
regional ausgewiesenen Routen
(Fünf-Flüsse-, Schweppermann-Rad-
weg) und Teilstücken entlang von
Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemein-
destraßen. In ihrer Kombination er-

geben sie bereits ein ansehnliches
Netz (einsehbar über die Landkreis-
Homepage, Ipas Geoportal). Landrat
Richard Reisinger (CSU) betonte,
dass er dieser von der Verwaltung
mühsam zusammengetragenen Be-
standserfassung eine tragende Be-
deutung für weitere Entscheidungen
zumesse. Denn von der Leitlinie,
Radwege-Bau je nach finanziellen
Möglichkeiten und Bedeutung inner-
halb des bestehenden Netzes, wolle
er nicht abweichen. Sonst werde ent-
schieden, dass der etwas bekomme,
der es am lautesten einfordere. Das
wolle er verhindern.

Bisher in der Baulast
und Unterhaltspflicht
des Landkreises, sind
die Zufahrt und aus-
gedehnten Parkplatz-
flächen des jetzigen
Freudenberger Ge-
meindezentrums (im
Hintergrund) in die
Verantwortung der
Kommune überge-
gangen. Bild: Piehler


