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Kinder lernen mit Hilfe der Polizei Busfahren
Verkehrserzieher unterrichten im Bereich der Amberger Inspektion 1431 Mädchen und Buben aus 70 Klassen

Amberg-Sulzbach. (exb) Damit Kin-
der lernen, sicher zur Schule und
auch wieder nach Hause zu kom-
men, setzt die Polizeiinspektion Am-
berg auf ihre Verkehrserzieher: Die
Hauptkommissare Horst Strehl und
Harald Heselmann wissen, wie’s geht.
Sie waren deshalb auch heuer wieder
unterwegs, um Erst- und Zweitkläss-
ler entsprechend zu schulen. 1431
Mädchen und Buben aus insgesamt
70 Klassen kamen da zusammen.

In einem kurzen theoretischen Un-
terricht im Klassenzimmer wurde
den Schülern die Wichtigkeit von
heller Kleidung, gelben Überzieh-
westen und reflektierenden Schulta-
schen erklärt.

Sie wurden weiter über das richtige
Verhalten auf dem Weg zur Schulbus-
haltestelle, an der Bushaltestelle und
später auch auf dem Nachhauseweg
unterwiesen. Besonders wichtig sie
das richtige Ein- und Aussteigen so-
wie das Verhalten im Schulbus.

Im praktischen Teil des Unterrichts
wird dann am Schulbus das Ein- und
Aussteigen geübt. Bei einer kurzen
Rundfahrt wird mittels einer Voll-
bremsung bei geringer Geschwindig-
keit demonstriert, welche Kräfte auf

die Passagiere hierbei einwirken. Ei-
ne im Busgang stehende Schulta-
sche, die bei dieser Bremsung in Be-
wegung gerät, bleibt bei allen Schü-
lern in lebhafter Erinnerung. Sie soll
verdeutlichen, was passieren kann,

wenn ein Fahrgast ungesichert im
Bus mitfährt. So wurde den Kindern
sehr gut vermittelt, wie wichtig es ist,
sich auch im Bus mit dem Sicher-
heitsgurt anzuschnallen. Abschlie-
ßend wurden die Mädchen und Bu-

ben im Selbstversuch für den „Toten
Winkel“ vor und hinter sowie neben
dem Bus und allen anderen Fahrzeu-
gen sensibilisiert. Insbesondere wur-
de auf das Überqueren der Fahrbahn
eingegangen. Niemals sollen die Kin-
der vor oder hinter dem Bus die Stra-
ße überqueren, auch wenn mittags
auf der anderen Seite schon die Ma-
ma wartet.

An dieser Stelle gilt, so heißt es in
der Pressemitteilung der Polizei, den
Busunternehmern und ihren Fahrern
Lob und Dank, da alle beteiligten
Unternehmen Bus und Fahrer für
diese Beschulung unentgeltlich zur
Verfügung stellten.

Im Bereich der Stadt Amberg wa-
ren die Firmen Linzer (Citybus) und
Bruckner unterwegs. Im Landkreis
fuhren die Firmen Lindner (Allers-
burg), Herrmann (Hirschau), Bruck-
ner (Sulzbach-Rosenberg) Hipfner
(Kümmersbruck), Kraus (Wernberg),
Feuerer (Emhof) und Bayer (Rieden).

Aufmerksam lauschen die Kinder, was ihnen Hauptkommissar Harald Heselmann mit auf den Weg gibt. Bild: exb

Schon jetzt zur Osterbrunnen-Aktion bei der AOVE anmelden
Amberg-Sulzbach. (exb) Servus
Weihnachten – hallo Ostern. Die
Vorbereitungen für die Osterbrun-
nen-Aktion sind schon in vollem
Gange, damit vom 14. April bis 5.
Mai viele Besucher aus nah und fern
die Osterbrunnen der Region be-

sichtigen können. Alljährlich erstel-
len die AOVE GmbH und das Land-
ratsamt Amberg-Sulzbach eine Infor-
mationsbroschüre, in der die Stand-
orte der geschmückten Brunnen ver-
zeichnet sind. Damit dieser Flyer
vor Saisonbeginn ein möglichst brei-

tes Publikum erreicht, müssen Rück-
meldungen von Vereinen, Institutio-
nen oder Dorfgemeinschaften der
AOVE bis spätestens 4. Januar vor-
liegen (09664/952467, Fax 09664
952466, info@aove.de). Auch Grup-
pen, die bisher kein Rundschreiben

erhalten haben und gerne bei der
Aktion mitmachen möchten, können
sich mit der AOVE in Verbindung
setzen. Der Eintrag in die Broschüre
sowie auf der Homepage
www.osterbrunnen-online.de ist
kostenlos. Am Ende der Aktion wer-

den alle verantwortlichen Schmü-
cker als Dank für ihren Einsatz zu
einer Feierstunde ins Landratsamt
eingeladen. Dort werden auch Bil-
der aller Brunnen ausgestellt. Unse-
re Aufnahme entstand 2018 in Sinn-
leithen. Bild: Tatjana Sichelstiel

Vorkehrungen gegen Schweinepest laufen
Alle drei Jahre erstellt die
Bayerische Forstverwaltung
für die rund 750 bayerischen
Hegegemeinschaften in
Bayern forstliche Gutachten
zur Situation der Wald-
verjüngung. Das Ergebnis
im Landkreis Amberg-
Sulzbach: „Alle 16 Hege-
gemeinschaften sind auf
dem richtigen Weg.“

Amberg-Sulzbach. (exb) Das betonte
Wolfhard-Rüdiger Wicht, der Leiter
des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) in Am-
berg, beim Runden Tisch mit Land-
wirten, Waldbesitzern und Jägern im
Landratsamt. Laut Gutachten gebe es

durchwegs weniger Leittriebverbiss
bei der Waldverjüngung.

Wesentlicher Maßstab für die Be-
wertung der Situation im Gutachten
ist das Erreichen des „Waldverjün-
gungsziels“ des Bayerischen Jagdge-
setzes. Demnach sollen sich die
standortgemäßen Baumarten im We-
sentlichen ohne Schutzmaßnahmen
natürlich verjüngen können. In den
sogenannten „grünen“ Hegegemein-
schaften mit tragbarer oder günstiger
Verbisssituation kann das Waldver-
jüngungsziel erreicht werden. Dies
ist bei sieben der 16 Hegegemein-
schaften im Landkreis der Fall. In
neun Hegegemeinschaften ist der
Verbiss laut Wicht allerdings noch zu
hoch.

Nach der Vorstellung des Gutach-
tens ging der Leiter des Veterinär-

amts Amberg, Dr. Werner Pilz, auf
das Thema Afrikanische Schweine-
pest (ASP) ein. Diese wurde jüngst in
Belgien, aber vor allem in Tschechien
nachgewiesen. Der Landkreis treffe
seit einigen Monaten Vorkehrungen
für den Fall eines Ausbruchs der ASP
in der Region. So wurden sogenannte
Steenhäuser angeschafft und werden
Sammelstellen eingerichtet.

Zudem wurden Hegeringleiter ge-
schult und Bergeboxen verteilt sowie
entsprechende Hinweisschilder an
Rast- und Parkplätzen entlang der
A 6 aufgestellt und ein Rahmenplan
erstellt. Pilz wies vor allem auf die
Bedeutung einer fachbereichsüber-
greifenden Zusammenarbeit der Un-
teren Jagdbehörde, des AELF, der
Staatsforsten, von Polizei, THW und
Feuerwehr hin.

Auf Anregung von Kreisobmann
Peter Beer wurde über das Thema
Freizeitsport in Wald und Flur disku-
tiert. Maria Reif, Sachgebietsleiterin
Naturschutzrecht am Landratsamt,
erläuterte die rechtliche Situation,
anschließend berichtete Martin Seits,
Leiter des Forstamtes in Amberg,
über seine Erfahrungen am Maria-
hilfberg mit Querfeldeinradlern und
anderen Problemen.

Ein weiteres Thema waren die
Schäden durch Krähen in der Land-
wirtschaft. Die Population nehme zu,
stellte Jagdberater Dieter Dehling
fest. Vor allem im Bereich Auerbach
führe das zu Problemen; so machten
sich Krähen an Silos zu schaffen, was
letztlich zu Schimmelbildung und
verdorbenem Futter führe. Deshalb
fordern die Jagdpächter eine Lösung,

die aktuell nicht in Sicht sei, so Die-
ter Dehling.

Im weiteren Verlauf stellte sich
Markus Martini bei den Landwirten,
Waldbesitzern und Jagdgenossen als
neuer Wolfsbeauftragter für die
Oberpfalz vor. Sein Büro hat er seit
November im Kultur-Schloss Theu-
ern. Dort ist er montags, dienstags
und mittwochs (09621/39-19 90,
markus.martini@lfu.bayern.de) er-
reichbar.

Der Naturpark Hirschwald stellt
zum 1. März einen Naturpark-Ranger
ein. Dieser kümmert sich neben Na-
turschutz und Landschaftspflege um
die Entwicklung und Umsetzung von
Besucherlenkungskonzepten sowie
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Bewerbungen sind noch bis 6. Januar
an den Naturpark möglich.


