
SULZBACH-ROSENBERG.DieMitglie-
der derKreisvorstandschaft derCSU
FrauenUnion treffen sich amMontag,
29.Oktober, 19Uhr imGasthof „Zum
Wulfen“ zurKreisvorstandssitzung.
DieTagesordnung sieht u.a. eineNach-
lese zurBesichtigungder SolitärenTa-
gespflege inHirschauundBerichte
über dieArbeit imCSU-Kreisverband
sowie imFU-Bezirksverbandvor.Das
Gremiumwird sich auchmit den
Landtags- undBezirkstagswahlenbe-
schäftigen.Auchwird derVortrags-
abend zumThema „Cibercrime“mit
Hauptkommissar Joachim Iwanekvon
der PolizeiinspektionAuerbach am
Dienstag, 13.November, 19Uhr im
Gasthof „ZurblauenTraube“ (Ober-
meier) inGebenbachvorbereitet.Wer
verhindert ist, sollenbeiMaria
Knietschuntermaria-knietsch@ya-
hoo.de bzw.Tel. (09622) 703296 (außer
montags) Bescheid geben. (asn)

Seniorenfahrt des
Maschinenrings
LANDKREIS. Eine Senioren-Fahrt des
Maschinenrings findet am8.Novem-
ber statt. Auf demProgrammstehen
BesichtigungenderBetriebeRauch-Eh-
bauer&CowsGbR inKötzersricht, Ri-
chardWeiß inEbersbachundGeorg
Pirner in Fichtenhof,Mittagessenbei
MarkusundTanjaWagner inNeutras
undeineBrotzeit beimBlechernenRei-
ter in Sigras.DieKosten liegenbei 15
EuroproPerson; das Essen ist selbst zu
zahlen.Anmeldungundweiterführen-
de Information gibt es in derMR-Ge-
schäftsstelle, Tel. (0 96 21) 48 78-0.Ge-
naueAbfahrtszeit und -ortwerden zu-
sammenmit einerAnmeldebestäti-
gung zugesandt.

IN KÜRZE

Vorstandssitzung
der Frauenunion

LANDKREIS. Dynamisch, naturver-
bunden, gastfreundlich, offenherzig
und traditionell: So präsentiert sichdas
Amberg-Sulzbacher Land im neuen
Imagefilm, der im Cineplex-Kino in
Amberg Premiere feierte. Der gut vier-
minütige Film zeigt die Vielfalt der
Möglichkeiten eines Aktivurlaubs in
der Region und soll in erster Linie Tou-
risten ansprechen. „Wir wollen die Re-
gion mit ihren Alleinstellungsmerk-
malen wie dem Monte Kaolino als at-
traktivesUrlaubsziel in einer herausra-
genden Landschaft präsentieren“, so
LandratRichardReisinger.

Spaß jenseits des Alpenlands

„Der Film zeigt, dass es in Bayern auch
jenseits derAlpen Plätze gibt, an denen
man Spaß haben und glücklich sein
kann“, merkt Amberg-Sulzbachs Tou-
rismusfachkraft Regina Wolfohr an.
Dieses Gefühl vermittelt Darsteller
Sven Burger in dem neuen Imagefilm,
der gemeinsam mit dem Fernsehsen-

der Oberpfalz TV entstanden ist. „Er
war ein echter Glücksgriff“, so Land-
ratsamts-Pressesprecherin Christine
Hollederer. „Unsere Ansprüche waren
sehr hoch. Der Darsteller sollte aus
dem Amberg-Sulzbacher Land kom-
men, um sich mit dem Film besser
identifizieren und das Heimatgefühl
stärker transportieren zu können. Und
darüber hinaus haben wir nach nichts
Geringerem als der eierlegendenWoll-
milchsau gesucht“, grinste Hollederer.
„Unser Protagonist musste ein sporti-
ver Darsteller sein, der sowohl Ski fah-
ren als auch klettern kann, der Rest,
Kanu fahren oder Biken, waren quasi
Grundvoraussetzung.“

Sven Burger aus Illschwang verkör-
perte all diese Anforderungen. Für den
Lehrer waren die Dreharbeiten eine
völlig neue Erfahrung. „Ich habe mei-
ne Heimat aus einem völlig neuen
Blickwinkel erleben dürfen“, sagt er.
„Ich bin beruflich in München und
deshalb auch sehr viel im Voralpen-
raum unterwegs, um dort zu wandern
oder zu biken, aber das Amberg-Sulz-
bacher Land steht dem innichts nach“.

Die ersten „Gehversuche“ für einen
neuen Imagefilm für das Amberg-Sulz-
bacher Land gab es bereits vor drei Jah-
ren. Bis zur komplett ausgereiften Idee
dauerte es aber dann gut zweieinhalb
weitere Jahre. Im Frühjahrwar für Pro-
duzent Tom Faupel und Kameramann
JonasNelhiebelAuftakt für dieDrehar-
beiten. Sechs Tage an zehn Drehorten,

zumGroßteilmitDrohne,waren ange-
setzt, dazukamen vier Tage Schnitt des
ganzen Materials. Herausgekommen
ist ein Imagefilm, der überzeugende
Gründe liefert, im Amberg-Sulzbacher
Land seinen Urlaub zu verbringen. Für
Einheimische ist der Film eine starke
Botschaft pro Heimat: Amberg-Sulz-
bach ist lebens- und liebenswert und
bietet für Jung und Alt unzähligeMög-
lichkeitendirekt vor derHaustüre.

Dabei soll es aber nicht bleiben.
Touristikerin Wolfohr und Pressespre-
cherin Hollederer planen Großes mit

dem Film. So soll er nicht nur auf Frei-
zeitmessen dieWerbetrommel rühren,
sondern gibt es auch Überlegungen,
den Film in Kinos vor allem in Baden-
Württemberg einzusetzen. Und auch
international, in den Partnerlandkrei-
sen in Frankreich und Schottland, soll
der Film den Landkreis stärker ins
Blickfeld rücken. Deshalb haben die
Macher auf ausdrucksstarke Bilder,
Musik und Emotionen gesetzt und auf
TexteundO-Töne verzichtet.

Diskussion im Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm der Filmpremi-
ere traf sich Landrat Richard Reisinger
mit dem Kabarettisten und Autor Nor-
bert Neugirg sowie Christoph Aschen-
brenner von Oberpfalzmarketing aus
Regensburg zu einer Gesprächstunde
zum Thema Heimat. Aschenbrenner
war kurzfristig für Finanzminister Al-
bert Füracker eingesprungen, da sich
dieser noch inMünchen befand. Unter
Moderation von Harald Rippl von
Oberpfalz TV gingen sie in einem gut
einstündigen Meinungsaustausch auf
die Besonderheiten der Heimat und
des Landkreises Amberg-Sulzbach ein.
Dabei stellte Rippl zwei Fragen zurDis-
kussion:Was istHeimat? sowie die Fra-
ge, wie bekomme ich diese Heimat in
drei Minuten Film verpackt? Landrat
Richard Reisinger: „Ich habe zwar kei-
ne Lederhose, dafür aber mehrere Lap-
tops. Wir leben aus der Tradition her-
aus“.

„Heimat“ in dreiMinuten
TOURISMUSWillkommen
daheim: Ein reizvolles
Bayern jenseits der Al-
pen zeigt der neue
Imagefilm des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach.
‚VON ANDREAS BRÜCKMANN

Klappe für den Imagefilm des Landkreises Amberg-Sulzbach mit Christoph Aschenbrenner (Oberpfalzmarketing), Hauptdarsteller Sven Burger, Tourismus-
fachkraft ReginaWolfohr, Pressesprecherin Christine Hollederer, Landrat Richard Reisinger sowie Kabarettist Norbert Neugirg (v.l.) FOTO: BRÜCKMANN

DER IMAGEFILM

Online:Der Imagefilm desAm-
berg-Sulzbacher Landes ist auf der
Tourismusseite (www.amberg-sulz-
bacher-land.de) zu sehen.

Ziel:Der gut vierminütige Film
zeigt die vielfältigenMöglichkeiten
eines Aktivurlaubs in der Region
und soll in erster Linie Touristen an-
sprechen. (Foto: JonasNelhiebel)

LANDKREIS. Anfang November lädt
der Landschaftspflegeverband Am-
berg-Sulzbach wieder gemeinsam mit
dem „Bioring e.V.“ zum Sauerteig-Brot-
backkurs mit Karl Kirmeier ein. „Sau-
erteig schließt das Korn auf, dadurch
wird der Mensch beschenkt“, so Kir-
meier. Der Vollwertbäcker aus Ober-
bayern ist davon überzeugt, dass das
überMilchsäuregärung aufgeschlosse-
ne Brot dem menschlichen Verdau-
ungssystem ideal entspricht und da-
her garantiert verträglich ist. Darum
wirbt er dafür, Sauerteig auch mal für
Pfannkuchen, Spätzle, Kuchen oder
Müsli einzusetzen.

Im Brotbackkurs lernen die Teil-
nehmer wie Sauerteig vermehrt wird.
Aus dem Bio-Getreide hiesiger Bauern
backen sie Brote, Semmeln, Vinsch-
gauer und Pizza. Jeder erhält eine klei-
ne Sammlung von einfachen Rezep-
ten, die mit geringem Zeitaufwand
umsetzbar sind. Karl Kirmeiers Sauer-

teig-Kurse sind ein Erlebnis und be-
geistern landauf landab Hausfrauen,
passionierte Bäcker undFachleute.

Es finden zwei identische Kurse
statt: Kurs 1 am Freitag, den 9. Novem-
ber von 15 bis 21Uhr,Kurs 2 amSams-
tag, den 10. November von 10 bis 16

Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt jeweils
60 Euro. Für gute Verpflegungwird ge-
sorgt. Eine Anmeldung istmöglich bis
2. 11. beim Projektbüro der Öko-Mo-
dellregion unter oekomodellregi-
on@lpv-amberg-sulzbach.de (nicht te-
lefonisch).

NEUER KURS

Die Sauerteig-Idee soll wieder prächtig aufgehen

Die Sauerteigkurse begeistern Jung und Alt, Frauen wieMänner, gestandene
Landfrauen, passionierte Bäcker und Fachleute. FOTO: B. STRÖLL

AMBERG/LANDKREIS. Nach der
schweren Grippewelle des vergange-
nen Winters bereitet sich Deutsch-
land auf die neue Influenza-Saison
vor. Viele Menschen sind verunsi-
chert: Wann ist eine Impfung sinn-
voll? Was kann man noch vorbeu-
gend tun? Undwie schnell wieder ge-
sund werden? Antworten auf diese
und andere Fragen zur Grippe geben
Mediziner bei der Telefon-Hotline der
DAK-Gesundheit am Dienstag, 30.
Oktober. Dieses kostenlose Servicean-
gebot unter der Tel. 0800 1111 841 ist
von 8 Uhr bis 20 Uhr geschaltet und
kann von Kunden aller Krankenkas-
sen genutzt werden. Informationen
zu Impfungen gibt es außerdem im
Internet unter: www.dak.de/grippe-
impfung.

GESUNDHEIT

Kostenlose
Hotline zur
Grippeimpfung

GEBENBACH. In den frühen Morgen-
stunden des Sonntag haben Unbe-
kannte versucht, einen Geldautoma-
ten gewaltsam zu öffnen. Das Vorha-
ben ist gescheitert, hat jedochnach bis-
herigem Stand der Ermittlungen in
dem Bankraum einen Brand ausgelöst.
Zwei Bewohnerwurden leicht verletzt.

Kurz nach zwei Uhr morgens hat
ein Passant bei der Einsatzzentrale der
Polizei Oberpfalz einen Brand im Ein-
gangsbereich einer Bank in der Haupt-
straße in Gebenbach mitgeteilt. Durch
die ersten Polizeistreifen vor Ort konn-
ten die drei Bewohner, der über der
Bank liegenden Wohnung, gewarnt
und aus dem Haus gebracht werden.
Zwei wurden später wegen einer ver-
mutlichen Rauchgasinhalation vor-
sorglich in einKrankenhaus gebracht.

Nach den Löscharbeiten ist in dem
betreffenden Raum Werkzeug festge-
stellt worden, dass auf „heiße Arbeit“
der Unbekannten schließen ließ.
Schon während der Anfahrt wurde
vonder Einsatzzentrale der Polizei eine
umfangreiche Fahndung eingeleitet,
die bisher ohne Erfolg verlief. Von den
Unbekannten fehlt jede Spur.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die
Ermittlungen in diesem Fall übernom-
men. Neben der Spurensicherung und
-auswertung sowie den umfangrei-
chen Ermittlungen und Fahndungs-
maßnahmen, erhoffen sich die Ermitt-
lerHinweise aus derBevölkerung.

Wer hat in den Nachtstunden von
Samstag auf Sonntag oder auch bereits
während des Tages im Bereich der
Hauptstraße in Gebenbach oder dem
nahen Umfeld Personen oder Fahrzeu-
ge bemerkt, die mit der Tat in Zusam-
menhang stehen können? Hinweise
nimmt die Kriminalpolizei Amberg
unter (09621) 890-0 entgegen.

POLIZEI

Bei Aufbruch
eines Automaten
bricht Feuer aus
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