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Wetterküche taut den
Gefrierschrank auf

Von Andy Neumaier

Amberg-Sulzbach. Für alle, die das
Frieren und Schlottern leid sind, ist
Feuer am Ende des Eismeeres in
Sicht: Die Wetterküche hat sich dazu
entschieden, den Gefrierschrank auf-
zutauen und zu putzen. Für die Ski-
fahrer an den nahen Liftanlagen
heißt das aber: Schnell nochmal auf
die Bretter!

Schneedecke schrumpft
Ab Montag setzen etwas Wind, und
im Laufe der neuen Woche bis über 5
Grad dem Winter vorerst zwar kein

abruptes, aber ein dahinsiechendes
Ende. Nach all der Kälte wird sich das
fast schon vorfrühlingshaft lau an-
fühlen. Weil die großen Regengebiete
aber vorerst wohl einen Bogen um
die Oberpfalz machen, und nachts

bei klarem Himmel noch immer
Frost herrscht, wird die Schneedecke
nicht „davonlaufen“, sondern nur
allmählich schrumpfen.

Nach örtlichem Nebel und Hoch-
nebel wird der Freitag ein insgesamt
recht sonniger Wintertag. Das Risiko,
dass es ganztägig grau bleibt, ist sehr
gering.

Die Temperaturen klettern mit der
Sonne auf -1 Grad in Freudenberg, 1
in Hahnbach und 2 in Auerbach. In
der Nacht ist es oft klar, später brei-
ten sich teilweise Nebel und Hochne-
bel aus, bei -10 bis -15 Grad.

Am Samstag kann es vor allem vor-
mittags zähe Nebel- und Hochnebel-
felder geben. Diese sollten sich im
Tagesverlauf aber auflösen und der
Sonne Platz machen. Mit dem böh-
mischen Wind wird es allerdings
noch einmal gefühlt recht kalt, bei
Höchstwerten zwischen -1 Grad in

Hirschau, 0 in Etzelwang und 2 in
Kastl. Die Nacht zum Sonntag ist
noch einmal sternenklar, mit erneut
eisigen -8 bis -13 Grad.

Gefahr von Blitzeis
Der Sonntag bringt allmählich eine
Wende. Nach örtlichem Frühnebel
wird es zunächst noch einmal
freundlich, vor allem am Nachmittag
ziehen allerdings erste, dichtere Wol-
kenfelder vorüber. Montagfrüh kann
es zur fränkischen Grenze hin erste
Schauer geben – teils als Regen, teils
als Schnee. Dabei besteht natürlich
Glättegefahr, vor allem bei Regen.
Tagsüber liegen die Temperaturen
zwischen -1 Grad in Rieden, 0 in Vils-
eck und 2 in Sulzbach- Rosenberg. In
der Nacht ist es mit 0 bis -4 Grad

kaum kälter. Am Montag wird es win-
diger, mitunter regnet es etwas. Die
Temperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad,
auf den tiefgefrorenen Böden besteht
Gefahr von Blitzeis.

Am Dienstag sind nur vereinzelt
Schauer zu erwarten, der Rest der
Woche ist überwiegend trocken. Da-
bei wechseln Sonne und dichte Be-
wölkung oder Nebel. Die Temperatu-
ren erreichen tagsüber je nach Sonne
+4 bis +8 Grad, zum Wochenende hin
sind stellenweise sogar bis 10 mög-
lich. Nachts herrscht aber weiter
leichter, bei Aufklaren auch mäßiger
Frost bis unter -5 Grad.

Weitere Informationen im Internet:
www.onetz.de/wetter
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Altern ist viel mehr
als Alzheimer

„Was heißt schon alt?“: Auftakt mit Podiumsdiskussion

Amberg-Sulzbach. Altersarmut, Pfle-
genotstand, Alzheimer: Viele denken
zuerst an solche negative Aspekte,
wenn es ums Altern geht. Dabei ist
Letzteres nicht das Problem – son-
dern die Einstellung dazu. Dies hin-
terfragt eine Wanderausstellung des
Bundesfamilienministeriums.

„Was heißt schon alt?“ lautet das
Motto der Präsentation, die der
Landkreis in Zusammenarbeit mit
der Stadt Amberg, dem Seniorenmo-
saik Naturpark Hirschwald und der
AOVE-Koordinationsstelle „Alt wer-
den zu Hause“ von Montag bis Frei-
tag, 30. Januar bis 17. Februar, ins
Foyer des Landratsamts holt. Ergän-
zend dazu gibt es ein umfangreiches
Rahmenprogramm.

Bei der Auftaktveranstaltung am
Donnerstag, 2. Februar, um 19 Uhr
findet im König-Ruprecht-Saal eine
Podiumsdiskussion statt, zu der
hochkarätige Fachreferenten aus Po-
litik, Wissenschaft, Bauwesen, Ge-
sundheit und Arbeitswelt erwartet

werden. Ihre Teilnahme zugesagt ha-
ben Bayerns Sozialministerin Emilia
Müller, Dr. Theresia Wintergerst von
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Würzburg-Schweinfurt,
Martina Dietrich vom Architekturbü-
ro Stadt und Raum, Gerd Miehling
vom Zentrum für Erwachsenen- und
Seniorensport (ZEUS) in Nürnberg
sowie Herbert Blüml, Referent der
Seniorenakademie Bayern. Zur De-
batte stehen Themen wie altersge-
rechtes Bauen und Wohnen, Da-
seinsvorsorge, Erfahrungswissen und
lebenslanges Lernen, ehrenamtliches
Engagement sowie Sport und Bewe-
gung im Alter.

Für Ministerin Emilia Müller steht
fest: „Noch nie waren ältere Men-
schen so fit wie heute. Sie bereichern
mit ihren Leistungen und Erfahrun-
gen unsere Gesellschaft enorm. Des-
halb brauchen wir ein differenziertes
und realistisches Bild vom Altern, bei
dem es um Kompetenzen geht und
nicht nur um Defizite.“

Karl-Heinz Hofbauer,
Projektleiter Strom
und Energiespar-
check beim ZEN, in
voller Aktion bei den
Versuchen mit den
Illschwanger Grund-
schülern. Bild: no

Die Initiatoren der Wan-
derausstellung bedanken
sich bei Landkreis und
Stadt für die Trägerschaft
und Finanzierung (von
links): Barbara Hernes
(Seniorenmosaik Natur-
park Hirschwald), Land-
rat Richard Reisinger,
Waltraud Lobenhofer
(AOVE), Oberbürger-
meister Michael Cerny,
Nadine Setzer (Senioren-
kontaktstelle Landkreis).

Bild: aove

Jagd auf Stromfresser
„Aus“ heißt nicht unbedingt
„aus“ – auch wenn es auf
dem Geräteschalter steht.
Die Illschwanger
Grundschüler wissen das.
Sie machen Jagd auf
Stromfresser. Und sind
damit Vorbilder für den
ganzen Landkreis.

Illschwang. (no) „Stand by“ heißt das
Energiespar-Projekt, das jetzt auf
Landkreisebene an der Grundschule
Illschwang gestartet wurde. Strom-
räubern auf der Spur waren die
Schüler der Klasse 3a. Sie beschäfti-
gen sich intensiv mit dem „Stand-
by“-Verbrauch von Elektrogeräten in

der Schule und zu Hause – erstmals
geschieht dies im Landkreis in einer
Grundschule.

Prominente Paten der Premieren-
veranstaltung waren Landrat Richard
Reisinger, Schulamtsdirektor Hubert
Koch, Schulverbandsvorsitzende Bri-
gitte Bachmann, Illschwangs Bürger-
meister Dieter Dehling, Landkreis-
Klimaschutzkoordinatorin Katharina
List, Manfred Klemm und Sebastian
Schärl von der AG Schule, die dem
Zentrum für erneuerbare Energien
und Nachhaltigkeit (ZEN) Ensdorf
angegliedert ist, und die Rektorin der
Illschwanger Schule, Renate Sekura.

Hauptakteur in den zwei Unter-
richtsstunden, die die Gäste mitver-
folgten, war Karl-Heinz Hofbauer,
Projektleiter für Strom und Energie-

sparcheck. Klassenlehrer Norbert
Weis hatte seine Schüler vorbereitet.
orientiert an den Zielen des Lehr-
plans. Für Hofbauer standen folgen-
de Schwerpunkte im Mittelpunkt: Er-
kennen von Stand-by und „Schein-
Aus“, sicherer Umgang mit Strom-
messgeräten, Erfahrungen sammeln
bei Versuchen mit elektrischen Gerä-
ten, tabellarische Auswertung und
Vergleich sowie erkennen von Ein-
sparmöglichkeiten.

Jeder Schüler bekam ein Messgerät
mit nach Hause, um sich dort auf die
Suche nach Stromfressern zu ma-
chen. Als Belohnung für ihr Engage-
ment erhalten die Kinder eine Ener-
gie-Urkunde, wenn ihre Strommes-
sungen abgeschlossen und die Er-
gebnisse ausgewertet sind.

Über das eigene Altersbild nachdenken

„Begriffe wie Pflegereform, Alzhei-
mer, Altersarmut und Pflegenotstand
sind in aller Munde und hinterlassen
im Zusammenhang mit den Themen
älter werden und alt sein oft einen
sehr negativen Beigeschmack“: Da-
rauf weisen Barbara Hernes und Wal-
traud Lobenhofer hin. Mit der Aus-
stellung und der Podiumsdiskussion
möchten die Verantwortlichen zei-
gen, dass Lebenslust, Aktivität, Vitali-
tät, Kreativität und der Wunsch nach
Gemeinschaft nicht verloren gehen,
wenn man älter wird. Wie es schon
der Philosoph Marcus Tullius Cicero

vor über 2000 Jahren erkannte, ist
„nicht das Alter das Problem, sondern
unsere Einstellung dazu“. Die Aus-
stellung des Familienministeriums
setzt sich dafür ein, ein neues und dif-
ferenziertes Bild vom Alter in der Ge-
sellschaft zu verankern. Mit der Akti-
on wollen die Verantwortlichen zei-
gen, „ wie vielfältig und bunt das Le-
ben im Alter sein kann“, fasst Landrat
Richard Reisinger zusammen. „Jung
und Alt sind eingeladen, über ihr eige-
nes Altersbild nachzudenken und
miteinander ins Gespräch zu kom-
men“, ergänzt OB Michael Cerny.

Je früher, desto besser

Für das Zentrum für erneuerbare
Energien und Nachhaltigkeit
(ZEN) in Ensdorf sind die Schulen
wichtige Botschafter für die Ener-
giewende. Die AG Schule hat sich
nach den Worten ihres Sprechers
Manfred Klemm dieses Themas
angenommen. Sie gehört zum in-
tegrierten Klimaschutzkonzept
des Landkreises. Der „Stand-by“-
Unterricht ist Teil des Bereichs
„Energie sparen“ der Energie-
schule Amberg-Sulzbach, die
Mitglieder der AG Schule entwi-
ckelt haben.

Klemm ist überzeugt, dass Kli-
maschutz und Energiewende nur
durch die Sensibilisierung der
Kinder und Jugendlichen zu er-
reichen sind. Ganz wichtig ist
ihm, Schülern das Wissen und die
Fähigkeit zu vermitteln, als Er-
wachsene Verantwortung bei
Energieproblemen zu überneh-
men, mitreden und mitentschei-
den zu können. Dafür brauche es
engagierte Lehrer.

Illschwang ist auf dem besten
Weg, demnächst den Titel „Ener-
gieschule des Landkreises Am-
berg-Sulzbach“ zu bekommen.
Die Organisatoren erhoffen sich
dadurch eine Aufbruchstimmung
in den anderen Schulen. „Es wäre
toll“, wenn viele Interesse am
„Stand-by“-Thema zeigten, sagte
Klemm. Sebastian Schärl sei hier
sehr engagiert. Landrat Richard
betonte, entscheidend sei es, den
Nachwuchs möglichst früh zu er-
reichen – je jünger, desto besser.
Der praxisorientierte Unterricht
gefiel ihm sehr gut. Schulamtsdi-
rektor Hubert Koch sprach von
einem sehr wichtigen Projekt. Die
AG Schule lobte er für die Impul-
se, die sie gesetzt habe. (no)

Tipps und Termine

Infoabend für
Übersetzer

Weiden/Amberg-Sulzbach. Ei-
nen Infoabend für künftige Über-
setzer und Dolmetscher bietet
die Staatliche Fachakademie für
Übersetzen und Dolmetschen
an. Sie lädt dazu alle Schüler, die
eine Ausbildung zum Staatlich
geprüften Übersetzer und Dol-
metscher machen möchten, für
Dienstag, 31. Januar, um 18 Uhr
in die Aula der Fachakademie (2.
Stock), Luitpoldstraße 24 in Wei-
den, ein. Dabei werden Schüler
und Eltern über die Aufnahmevo-
raussetzungen, die verschiede-
nen Sprachausbildungen, die An-
forderungen der praxisorientier-
ten Ausbildung und die berufli-
chen Perspektiven informiert.

Die Fachakademie steht allen
jungen Menschen offen, die er-
folgreich an der staatlichen Ab-
schlussprüfung für Fremdspra-
chenkorrespondenten teilge-
nommen haben oder die allge-
meine bzw. fachgebundene
Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife besitzen. Im Anschluss
an die Veranstaltung stehen
Schulleitung sowie Fach- und Be-
ratungslehrer für Einzelgesprä-
che zur Verfügung.

Zimmerer tagen
in Schloss Theuern

Theuern. Die Bezirksversamm-
lung im Zimmererhandwerk wird
am Donnerstag, 2. Februar, von 9
bis etwa 15.30 Uhr im Kultur-
Schloss Theuern, Portnerstraße 1,
Kümmersbruck/Theuern, abge-
halten. Zu dieser Tagung erwar-
ten die Veranstalter rund 70 Teil-
nehmer, Inhaber von Zimmerer-
und Holzbaubetrieben aus dem
gesamten Regierungsbezirk
Oberpfalz.

Jährlich finden in den sieben
Regierungsbezirken solche Ver-
sammlungen statt. Die Teilneh-
mer erörtern im direkten Ge-
spräch mit den angeschlossenen
Innungsbetrieben konkrete An-
liegen. Neben informativen Vor-
trägen zu Fragen aus dem Be-
triebsalltag sind Anregungen und
Kritik zur Verbandsarbeit Thema.

Reserve trifft sich
in Kümmersbruck

Kümmersbruck. (hmx) Die erste
Arbeitstagung des Verbandes der
Reservisten der Deutschen Bun-
deswehr im neuen Jahr läuft am
Samstag, 4. Februar, in der
Schweppermannkaserne. Beginn
ist um 8.30, Ende gegen 13 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen Be-
richte des Kreisvorsitzenden, die
Mittelverwendung der Kreisgrup-
pe, Informationen des Kreiskas-
senwartes und des Organisati-
onsleiters sowie Terminplanung.
Die Vorsitzenden der Kamerad-
schaften oder deren Vertreter
werden gebeten, sich bei der
Kreisgeschäftsstelle anzumelden.


