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Das Unfallauto wurde so demoliert, dass 15000 Euro Schaden entstanden. Bild: gf

Statt Gewinn von 39000 Euro
Schaden von 900 Euro
Frau aus dem Landkreis läst sich auf Telefon-Betrüger ein – Polizei: Schon der dritte Fall im Monat
Sulzbach-Rosenberg. (ll) Die Betrugs-
masche mit dem Gewinnverspre-
chen per Anruf ist nicht neu, doch
sie funktioniert immer wieder. Und
es trifft keineswegs nur ältere Men-
schen.

Zuerst sehr erfreut
Die Frau, die den Betrug am Mon-
tag bei der Polizei in Sulzbach-Ro-
senberg zur Anzeige brachte, ist 35
Jahre alt. Die Landkreisbewohnerin
hatte bereits am Freitag einen An-
ruf erhalten, über den sie sich laut
Pressebericht der PI, zunächst sehr
freute. Der unbekannte Anrufer
teilte ihr nämlich mit, sie gehöre zu
den glücklichen Gewinnern einer
Summe von 39000 Euro, weil sie
den vierten Platz in einer Lotterie
gemacht habe.
Der Pferdefuß an dem Verspre-

chen: Vor der Auszahlung müssten
die Kosten für einen Notar begli-
chen werden, erklärte der Anrufer.

Das funktioniere am problemloses-
ten über sogenannte Steamkarten,
also Gutscheinkarten, die durch

den Kauf aufgeladen werden. Wenn
man den Code telefonisch einem
anderen übermittelt, kann der über
die aufgeladene Summe verfügen.
Die 35-Jährige ließ sich darauf ein.
Sie besorgte die Karten imWert von
900 Euro bei Discountern und
Tankstellen und gab die Codes tele-
fonisch an die Betrüger weiter.

Natürlich nichts gewonnen
Gewonnen hat sie natürlich nichts.
Im Gegenteil: Sie wurde um 900
Euro erleichtert. „Und wahrschein-
lich wird sie dieses Geld auch nicht
wieder zurückbekommen“, vermu-
tet Peter Krämer, der stellvertreten-
de Leiter der Polizeiinspektion Sulz-
bach-Rosenberg. Im Bereich Sulz-
bach-Rosenberg ist dies bereits der
dritte Fall innerhalb eines Monats,
der zur Anzeige gebracht wurde. In
den beiden anderen konnte durch
das frühe Einschalten der Polizei
ein Schaden vermieden werden.

BLICKPUNKT

Ratschläge der Polizei
Die Polizei weist noch einmal auf-
dringlich auf ihre Verhaltensmaßre-
geln für solche Fälle hin:

■ Nichts zahlen, um an einen ver-
meintlichen Gewinn zu kommen!

■ Bitte nicht unter Druck setzen las-
sen. Lieber das Telefonat beenden
und die Polizei umgehend verstän-
digen!

■ Und trotz aller Schnäppchenjagd
daran denken: Kein Fremder hat et-
was zu verschenken!

Damit Pflege
nicht krank macht
Amberg-Sulzbach. (exb) Die AOVE-
Koordinationsstelle „Alt werden zu
Hause“ bietet im März einen
Grundkurs in Kinaesthetics für
Pflegende Angehörige mit 21 Stun-
den an. Bei einer Infoveranstaltung
wurde jetzt gezeigt,worum es geht.
Kinaesthetics sei eine individuel-

le Bewegungsunterstützung für
pflegende Angehörige, die bei kon-
sequenter Anwendung eine wesent-
liche Erleichterung für Pflegende
bedeuten könne, heißt es in einer
Presseinfo der AOVE. Wie dies aus-
sehen kann, zeigte bei einem Tref-
fen im Gemeinschaftshaus Atz-
mannsricht Kinaesthetics-Trainerin
Margarete Hirsch. Dazu eingeladen
hatten die AOVE-Koordinationsstel-
le, die Barmer und Kinaesthetics
Deutschland. Die Anwesenden be-
schäftigten sich mit den eigenen
Bewegungsabläufen. „Nicht heben
und tragen, sondern unterstützen“,
lautet das Motto, damit Pflege
nicht krank macht. Beim zu Pfle-
genden werden verlorene Fähigkei-
ten wieder aufgebaut und so die
Selbstständigkeit des Patienten ge-
fördert.
Ein Kurs für pflegende Angehöri-

ge findet ab 5. März an sechs Aben-
den ab 16. 30 Uhr im AWO-Raum
der Arbeiterwohlfahrt Traßlberg,
Silcherstraße 8, Poppenricht, statt.
Nähere Info bei der AOVE (09664/
952467, www.altwerdenzuhau-
se.de).

Digitaler Unterricht
Medienberater Tobias Frischholz hat Tipps für Lehrer parat

Amberg. (dol) Lehrer aus der ganzen
Oberpfalz bekamen beim 59. Am-
berg Seminar in der Aula der Küm-
mersbrucker Schule bei einem Vor-
trag von Tobias Frischholz wertvolle
Tipps für den Umgang mit moder-
ner Technik im Unterricht. Dabei
räumte der gelernte Mittelschul-
lehrer mit gängigen Vorurteilen auf
und präsentierte seinen Zuhörern
Beispiele aus der Unterrichtspraxis.

Technik „geht nicht mehr weg“
Unter dem Titel „Moderne Technik:
Das geht nicht mehr weg“ machte
Frischholz Werbung für den Einsatz
eben jener Technik im Unterricht.
Denn die gehöre längst zum Alltag
der Schüler. Dafür müssten die
Schulen flächendeckend an schnel-
les Internet angeschlossen werden.
Hier nahm der Medienberater den
Staat in die Pflicht.
Doch ein komplett digitales

Klassenzimmer ist nicht die Ideal-
vorstellung von Frischholz: „Ich bin
nach wie vor für eine analoge Tafel.“
Für ihn verknüpft moderner Unter-

richt Analoges mit Digitalem. „Der
Umgang mit Technik muss verant-
wortungsbewusst und sinnvoll
sein“,machte Frischholz von Anfang
an klar. Dass die Schüler von heute
mit Smartphones und Tablets um-
gehen können, stehe außer Frage.
Die Lehrer stünden jedoch in der
Verantwortung, den Jungen und
Mädchen auch den richtigen Um-
gang mit modernen Medien beizu-
bringen. Dazu gehöre, dass sie ver-
stehen, dass ihre Online-Aktivität
oft öffentlich ist. „Viele Kinder wis-
sen das nicht.“

Apps für den Unterricht
Zum Abschluss verwies Frischholz
auf einige Apps, die schon erfolg-
reich im Unterricht eingesetzt wer-
den. Als Tipp für die Zukunft gab
der Medienberater seinen Zuhörern
noch Folgendes mit auf den Weg:
„Bei all den Möglichkeiten sollte
man als Lehrer nie seinen kriti-
schen Blick verlieren. Fragen Sie
sich immer: Was bringt etwas für
meinen Unterricht?“

Wegen eines Rehs:
Ford überschlägt sich
15 000 Euro Schaden bei Unfall nahe Atzmannsricht
Gebenbach. (ll) Fatale Folgen hatte
es für einen 28-Jährigen, der mit
seinem Auto am Dienstagmorgen
auf der B 299 unterwegs war, als
plötzlich vor ihm ein Reh auf der
Fahrbahn auftauchte.

Nach links von der Straße
Der 28-Jährige fuhr gegen 5.10 Uhr
mit seinem Ford auf der Bundes-
straße 299, als auf Höhe Atzmanns-
richt vor ihm ein Reh die Fahrbahn
überquerte. Der junge Mann wich
dem Tier aus, kam dadurch aber
nach links von der Straße ab, wie
die Polizeiinspektion Sulzbach-Ro-
senberg in ihrem Pressebericht
schreibt.
Der Pkw überschlug sich darauf-

hin im Straßengraben und blieb auf
dem Dach liegen. Ein hinzukom-

mender Verkehrsteilnehmer stopp-
te sofort, verständigte den Ret-
tungsdienst und leistete Erste Hilfe.
Der Rettungsdienst brachte das

28-jährige Unfallopfer, das mittel-
schwere Verletzungen wie Prellun-
gen, mehrere Traumata und
Schnittwunden erlitten hatte, ins
Amberger Klinikum.

Totalschaden am Auto
Der Ford war total beschädigt. Er
musste von einem Abschleppdienst
aus dem Graben geborgen und ab-
transportiert werden. Dazu wurde
die Bundesstraße 299 mehrfach
komplett gesperrt. Den Schaden
schätzt die Polizei auf 15000 Euro.
Im Einsatz waren auch die Feuer-
wehren aus Freihung und Atz-
mannsricht.

Ein Geschenk von Horst Seehofer
Für die Tombola der
Klösterlichen Weihnacht am
7. und 14. Dezember hat
Organisatorin Heidi Sander
ihre alten Kontakte zu Horst
Seehofer spielen lassen. Lohn
dafür war ein Überraschungs-
paket aus dem Bundesinnen-
ministerium.

Amberg-Sulzbach. (ll) Dass der Ingol-
städter Seehofer die Oberpfalz mag
und gerne mal hier ist, hat der CSU-
Politiker 2017 auch der AZ verraten,
als das bayerische Kabinett unter
seiner Führung in Amberg tagte.
Heidi Sander hat auch diesen Ein-
druck gewonnen, als sie Seehofer
während ihrer beruflichen Tätigkeit
als Journalistin kennenlernte. In
dem Amberg-Film, den sie Ende der
90er Jahre zusammen mit ihrem
MannWolfgang erstellt hat, kommt
deshalb eine Passage vor, in der
Seehofer von der Stadt schwärmt.
Heidi Sander erinnerte sich da-

ran und schrieb an Ostern einen
Brief an Seehofer privat, ob er nicht
die Tombola zur Klösterlichen
Weihnacht bereichern könnte. „Ich
hab mir gedacht, probieren kann
ich es ja mal.“ Dann habe sie nichts
mehr davon gehört. „Nachfragen
wollte ich aber auch nicht.“

Als sie schon nicht mehr an eine
Reaktion glaubte, kam vor fünf Wo-
chen der Postbote mit einem Päck-
chen aus Berlin zu den Sanders. Ab-
sender: das Innenministerium. Ein
Irrläufer oder ein Scherz? Jedenfalls
öffneten die Sanders das Paket vor-
sichtig auf der Terrasse und fanden
darin einen „sehr netten Brief von
Horst Seehofer“, ein Bild mit Auto-
gramm und die Figur eines Moris-
kentänzers. Für Heidi Sander ist sie
ein Beleg, dass der Oberbayer „die
kulturellen Zusammenhänge in un-
serer Region kennt“.
Die berühmten Moriskentänzer

für das Alte Rathaus in München
schuf nämlich um das Jahr 1480 der
gebürtige Schmidmühlener Eras-
mus Grasser. Sie sind heute im
Münchner Stadtmuseum ausge-
stellt und gelten neben dem
Münchner Kindl als das am besten
vermarktete „Maskottchen“ der
Stadt. Der Name der Figuren be-
zieht sich auf ursprünglich wohl
maurische Springtänze, die im Mit-
telalter an den großen Höfen aufge-
führt wurden.
Die Moriskentänzer mit ihren

Schmidmühlener Wurzeln stehen
bei der Klösterlichen Weihnacht am
7. und 14. Dezember im Zeughaus
des Landratsamtes auch thema-
tisch im Mittelpunkt. Der Schmid-
mühlener Bürgermeister Peter
Braun stellt sie am Samstag, 7. De-

zember, ab 13 Uhr im König-Ru-
precht-Saal vor, spricht zudem über
die Bedeutung Grassers und die
Präsentation der Figuren in
Schmidmühlen. Ein Film zum The-
ma wird an beiden Samstagen in
häufiger Wiederholung gezeigt. Da

Heidi Sander für die Tombola schon
eine Moriskenfigur organisiert hat-
te (ebenfalls eine vom Typ „Zattel-
rock“, genau wie das Geschenk See-
hofers), können dabei zwei dieser
Figuren gewonnen werden. IhrWert
liegt bei etwa 200 Euro.

Diese Morisken-Figur, einen „Zattelrock“, hat Horst Seehofer für die Tombola ge-
spendet. Bild: Wolfgang Sander


