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Was passiert eigentlich so
nebenan? Viel. Ein Vilstaler
pflegt ein außergewöhnliches Hobby. Ein Hirschauer
setzt sich für die Vogelwelt
ein. Und wie sah eigentlich
das Leben in der Vilsecker
Innenstadt vor 100 Jahren
aus? Solche Themen und
viele andere unterhaltsame,
interessante
Geschichten
finden Sie in unseren sublokalen Blättern im Landkreis
Amberg-Sulzbach.
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EBERMANNSDORF

#VILSTAL
ERLEBEN

ENSDORF

Zu den traditionsreichen
und sehr beliebten Mitteilungsblättern „Pottpourri“
und „Turmblick“ für den
nördlichen und nordöstlichen Landkreis gesellt sich
nun seit diesem Jahr das
moderne Magazin „#Vilstal
erleben“ mit Fokus auf die
attraktive Wohn- und Freizeit-Region südlich von Amberg.

RIEDEN

Erscheinungstermine:
11. 09. 2021
20. 11. 2021

MENSCHEN
Eva und Florian
Gröninger
GESELLSCHAFT
Der Fischereiverein
Schmidmühlen

Anzeigenschluss:
26. 08. 2021
28. 10. 2021

FREIZEIT
Wanderwege
zur Kunst

#VILSTAL ERLEBEN

Verteilung:
An alle Bezieher der „Amberger Zeitung“
sowie an alle frei zugänglichen
Haushalte (Resthaushalte) in
Kümmersbruck, Ebermannsdorf, Ammerthal,
Ensdorf, Hohenburg, Kastl, Rieden,
Schmidmühlen und Ursensollen

SCHMIDMÜHLEN

Egal, ob Mitteilungsblatt oder
Magazin - allen Publikationen
gemein ist ihre Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit - ohne aber provinziell zu sein. Damit sind sie
auch optimaler Werbeträger
für die heimische Wirtschaft.
Denn spannenden Lesestoff
hebt man sich gerne auf.
Was auch den langfristigen
Werbeerfolg erhöht!

JETZT
BUCHEN

Auflage:
21.000 Exemplare

AB 0,53 €/MM!

Ansprechpartnerin für Anzeigen:
Angelika Jäschke
Telefon: 09621/306-132
angelika.jaeschke@oberpfalzmedien.de
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Alle Haushalte in Vilseck,
Hahnbach, Freihung,
Königstein und Edelsfeld
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Ansprechpartnerin für Anzeigen:
Karin Wanner
Telefon: 09621/306-135
karin.wanner@oberpfalzmedien.de

Anzeigenschluss:
jeweils 14 Tage vor Erscheinen
Verteilung:
Alle Haushalte in Hirschau,
Schnaittenbach, Freudenberg,
Kohlberg, Gebenbach, sowie an
zahlreichen Auslagestellen
Auflage:
6000 Exemplare
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D

er Sommer ist da – endlich. Nach einem langen, entbehrungsreichen Winter und einem zu nassen Frühjahr können wir jetzt all das genießen, was unser Vilstal
ausmacht: Das grüne, saftige Tal, durch das sich romantisch die Vils schlängelt. Die typischen Jura-Hänge mit
ihren Sträuchern und seltenen Pflanzenarten. Oder den
benachbarten Naturpark Hirschwald mit seinen schattigen, frischen Wäldern. Letztere erkunden wir mit einer
familientauglichen kleinen Rundwanderung, ausgehend
von Theuern über Seidlthal nach Wolfsbach und zurück
nach Theuern. Ebenfalls mit dem Naturpark beschäftigt
sich unser Menschen-Portrait. Unsere Autorin Evi Wagner hat einen Naturpark-Ranger auf der Vils begleitet.

– ANZEIGE –

Ein Wahrzeichen des Vilstals ist das Kloster Ensdorf, das
in diesem Jahr 500. Jubiläum feiert. Als Sitz von Ordensleuten prägte es das Leben in der Region über viele
Jahrhunderte. Heute ist es unter anderem ein Zentrum
für Kultur und nachhaltiges Leben. Mit Nachhaltigkeit hat
auch die Tätigkeit von Imkern zu tun. Um die Arbeit der
Bienenzüchter geht es in unserem vierten großen Beitrag.

Viel Spaß!

Mitarbeiter

gesucht (m/w/d)
in Service und Küche,
Minijob und Teilzeit!
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Menschen, Kultur und Freizeit. Diesen drei Schwerpunkten widmet sich auch diese zweite Ausgabe unseres
Magazins „#Vilstal erleben“. Was halten Sie von diesem
Konzept? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Haben Sie Themen-Vorschläge? Wenn Sie auch nur auf
eine dieser drei Fragen eine Antwort geben wollen oder
können, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
redpr-az@oberpfalzmedien.de.
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dyllischer geht es kaum: Wer der Vils zu Fuß folgt, erlebt Natur pur und kann seine Füße
während einer zünftigen Rast wunderbar im glasklaren Wasser kühlen. Die Vils bietet auf
etwa 90 Kilometern Länge eine abwechslungsreiche Kulisse. Nördlich von Amberg zieht sie in
ausgeprägten Mäandern auf die mittelalterliche Erzstadt zu, südlich von ihr durchfließt sie das
nach ihr benannte reizvolle, mit Felsnadeln bewehrte Juratal bis zur Mündung in Kallmünz. Im
Mittelalter hatte der Fluss als Transportweg für das sogenannte „Halbzeug“ – vorgefertigtes
Eisen – im „Ruhrgebiet des Mittelalters“ große Bedeutung. Flussaufwärts wurde bis Amberg Salz transportiert. Burgen, Klöster und Hammerschlösser säumen den Lauf dieser einst
bedeutenden Wasserstraße. Heute lässt sich ihr Verlauf von der Quelle bis zur Mündung in
fünf Tagen erwandern. Radler sind im Vilstal auf ebenen und familienfreundlichen Radwegen
unterwegs. Der Weg auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke nach Schmidmühlen eignet
sich gleichermaßen für Radler und Fußgänger.
(epr/räd)

Bild: epr/Landkreis Amberg-Sulzbach_Florian Trykowski
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IM KANU AUF DER VILS

Bilder: Evi Wagner (4)

Eine Gebietskontrolle der besonderen Art
mit Naturpark-Ranger Christian Rudolf

Von Evi Wagner
„Der Blick vom Kanu aus ist einfach ein ganz anderer als der,
den man sonst hat“, sagt Christian Rudolf und schaut in Richtung
Ufer, wo gerade eine Bisamratte
gemächlich durch das Wasser
gleitet. „Man sieht nicht nur Fi-

sche, sondern auch Signalkrebse oder sogar Teichmuscheln.
Diese habe ich zum Beispiel das letzte Mal hier in der Vils
festgestellt.“ Als einer von zwei Rangern, die für den Naturpark Hirschwald arbeiten, ist er regelmäßig unterwegs, um
sogenannte Gebietskontrollen durchzuführen. Das bedeutet:
Er beobachtet die Entwicklungen im Naturpark und achtet
darauf, dass Nutzung und Natur hier im Gleichgewicht bleiben. Meist ist Christian dabei zu Fuß unterwegs, doch heute
hat er sich dafür mal wieder ins Kanu gesetzt. Und so macht

ihm seine Arbeit wieder einmal
ganz besonders viel Spaß. „Für
mich vermischen sich Privatleben
und Hobby ganz oft mit meinem
Beruf“, sagt er zufrieden. „Egal ob
ich nun mit Rucksack, Quad oder
Kanu unterwegs bin – da führt
man auch mal außerhalb der offiziellen Dienstzeit eine Gebiets-

kontrolle durch. Denn ich habe das große Glück,
dass ich in meinem Job lauter Sachen tun kann, die
ich schon immer wahnsinnig gerne gemacht habe.“

Auch Naturpark-Ranger brauchen
mal eine Pause, besonders schön ist
diese am Vilsufer.

7 | # MENSCHEN

Schon als Kind war Christian, der in Lengenfeld
aufgewachsen ist und auch jetzt wieder dort lebt,
viel im Wald. „Wie viele andere habe ich damals
die Bücher von Karl May gelesen“, erzählt er und
lacht. „Vor allem das Trapperleben hat mich fasziniert. Ich habe davon geträumt, durch die Wildnis
zu streifen und Abenteuer zu bestehen. Also war
ich dauernd mit meinen Freunden draußen und
mit meinem Opa beim Fischen.“ Trapper ist der
Oberpfälzer zwar nun nicht geworden, aber Förster und Berufsjäger, Wildnispädagoge – und nun
eben Naturpark-Ranger. Als 2019 eine Rangerstelle
beim Naturpark Hirschwald ausgeschrieben wurde, war das für ihn ein absoluter Glücksfall. „Der
Job ist mir wie auf den Leib geschneidert. Es ist
wirklich ein Traumjob – zumindest für mich. Ich
bin überwiegend draußen. Aber es geht ja auch
nicht nur darum, dass ich alles tun kann, was ich
schon immer gut fand. Sondern ich kann so auch
etwas bewirken, indem ich zum Erhalt einer intakten Natur beitrage.“ Und manchmal kann Christian
dafür eben auch im Kanu sitzen und die Vils hinunterpaddeln – für ihn ein echtes Vergnügen. „Es
ist mir fast schon peinlich, wenn ich sagen muss,
das ist Arbeit“, sagt er und lacht noch einmal.

Naturpark-Ranger
Christian Rudolf
mit seinem Hund,
der auch Ranger
heißt, bei der Gebietskontrolle auf
der Vils.

– ANZEIGE –

Das Winkler Amberger Hell im
„neuen alten“ Gewand.

Brauerei Winkler
Schanzgäßchen 6
92224 Amberg
www.brauerei-winkler.de
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An manchen Stellen ist die Vils ganz
seicht, an anderen ist das Wasser
bis zu 1,80 Meter tief.

Wie viele andere Kanufahrer, die immer wieder auf der Vils unterwegs
sind, schätzt der Naturpark-Ranger hier vor allem die Beschaulichkeit.
„Das Schöne ist, dass noch nicht so viel los ist wie auf anderen Gewässern. Hier kann man noch anlegen und die Ruhe genießen. Bei längeren
Touren kommt man aber auch mal durch eine Ortschaft, wo man was
zum Essen einkaufen kann.“ Eine große Herausforderung ist der Teil
der Vils, die zwischen Amberg, Kümmersbruck, Rieden, Schmidmühlen
und Emhof fließt, für Paddler nicht. Auch Anfänger können diese Strecken einfach bewältigen. Nur bei Schmidmühlen gibt es einige Schnell– ANZEIGE –

Fliegengitter
Meisterbetrieb mit
22-jähriger Erfahrung mit Qualitätsﬂiegengitter

Reparatur von Fliegengittern
Spannrahmen
Drehtüren & Schiebetüren
Fliegengitterrollos
Kellerschacht-Abdeckungen

Fischweg 14 | Ursulapoppenricht
www.tkmetall.de
 09621 912297
Ausstellungsraum geöffnet:
Montags 9.30–11.30 und 12.30–16.30 Uhr
Dienstag bis Freitag bitte vorher anrufen

strecken, ansonsten fließt das der Fluss gemächlich vor sich hin.
„Das Schöne an einem Fluss, der sich so durch die Landschaft
bewegt, ist, dass es so viele verschiedene Blickwinkel und Perspektiven auf die Natur um einen herum gibt“, sagt Christian,
legt sein Paddel kurz ab und lässt seinen Blick nach allen Seiten schweifen. Oben hinter den Büschen am Ufer erscheint ein
brauner Rinderkopf. Denn hier im Naturpark Hirschwald finden
sich neben zahlreichen verschiedenen Wildtieren – darunter auch
sehr viele geschützte Arten – auch noch Kühe auf den Weiden.
Wer die Natur auch einmal auf dem Kanu entdecken möchte, der
kann sich nun auch selbst mit Naturpark-Ranger Christian Rudolf
auf Tour begeben – und zwar am 24. Juli. „Man kann entweder mit
seinem eigenen Kanu teilnehmen oder sich eins bei der Umweltstation im Kloster Ensdorf ausleihen. Die Idee ist es, den Leuten
auch die nötige Achtsamkeit zu vermitteln, wie man mit so einem
Fluss umgeht. Wie man ihn befährt, ohne größere Schäden anzurichten. Natürlich wird auch ein Teil der nötigen Technik vermittelt.“ Der Appell des Rangers an alle Kanufahrer, die auf der
Vils unterwegs sind: Nicht in ein Altwasser oder Pflanzenbestände paddeln, die dafür gedachten Umsatzstellen bei den Wehren
verwenden, auf Wasservögel achten und möglichst am anderen
Ufer entlangfahren, wenn diese brüten. Außerdem sollte Lärm
wie Geschrei oder laute Musik vermieden werden. „Im Moment
sind wir touristisch noch eine Art Geheimtipp, sagt Christian zufrieden. „Das ist schon eine Art Vorteil. Es wäre wirklich schön,
wenn das so bleibt. Nicht nur für die Natur.“ Nachdem der Naturpark-Ranger eine Stelle mit Felsbrocken im Wasser nach Teichmuscheln untersucht hat, paddelt er weiter. Ob er heute Überstunden macht, ist ihm herzlich egal. Die Zeit spielt in seinem Job
meistens keine große Rolle – schon gar nicht auf dem Wasser.
Mehr Infos: www.naturparkhirschwald.de

WOHLIGE WÄRME

FÜR IHR ZUHAUSE
Das leise Knistern von brennendem Holz, der
Tanz von züngelnden Flammen am Scheit
und wohlige Wärme auf der Haut: Mit einem Ofen holen Sie sich Gemütlichkeit nach
Hause. Wir von Ofen Götz lassen diesen
Traum wahr werden -und das seit mehr als
40 Jahren. In unseren Filialen in Amberg,
Nürnberg und Regensburg haben wir für Sie
mehr als 300 Ausstellungsstücke liebevoll
und in wechselnder Zusammenstellung arrangiert. Dank der Vielfalt an Formen, Farben

und Materialien ﬁnden auch Sie sicher den
richtigen Kachel-, Kamin-, Pellet oder Grundofen - passend zu Ihrem Einrichtungsstil.
Probefeuern: Sie wollen verschiedene Öfen
ausprobieren? Gerne! Während Sie ein Probefeuer schüren, erklären wir gerne mehr zu
Heizleistung, optimaler Platzierung im Raum
und gesetzlichen Bestimmungen. Abgerundet
wird unser Service durch Lieferung, fachkundige Montage und Einweisung zu Hause.

STANDORT AMBERG STANDORT REGENSBURG
Regensburger Str. 27
92224 Amberg
Tel.: 09621-888-16
amberg@ofen-goetz.de

Nussbergerstr. 6
93059 Regensburg
Tel.: 0941-448211
regensburg@ofen-goetz.de

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

SCHÖPFUNG ERLEBEN

EIN BLICK HINTER DIE ENSDORFER KLOSTERMAUERN
Von Evi Wagner

E

inst lebte man hier nach dem
Grundsatz „ora et labora“ –
also „bete und arbeite“. Denn
von seiner Gründung 1121 an bis
zur gewaltsamen Auflösung 1802
war das Kloster Ensdorf ein Benediktinerkloster. Mit dem Bau
der prächtigen Barockkirche, die
auch heute noch das Ortsbild von
Ensdorf bestimmt, wurde 1694 begonnen, aus dieser Zeit stammen
auch die Klostergebäude. Heute
sind die Flächen des Klosters an
ökologisch wirtschaftende Landwirte verpachtet, in der Klosterküche arbeiten Angestellte. Seit
1920 bewohnen die Salesianer
Don Boscos das Kloster Ensdorf
und richten ihre Angebote vor

allem darauf aus, Jugendlichen
und Kindern eine lebenswerte
Zukunft zu ermöglichen. Dabei
geht es nicht nur um die Suche
nach Lebenssinn, sondern auch
um die Bewältigung der gesellschaftlichen Zukunft, die Fragen
nach dem eigenen Leben und
dem Leben in und mit der Natur.
„Wir sind vor allem für Schulklassen ein gern gewähltes Ziel
für ‚Tage der Orientierung‘ oder
Schullandheimaufenthalte. Aber
auch Gruppen aus der Jugendarbeit, Chöre oder Musikgruppen
finden hier im Kloster vielfältige
Möglichkeiten, um Freizeiten, Seminare oder Probentage abhalten

zu können“, erklärt Daniel Neuburger. Er ist seit September letzten Jahres der neue Leiter des Bildungshauses Kloster Ensdorf
(früher: Haus der Begegnung), der erste „Weltliche“ in dieser Position. „Ich komme jedoch aus einer christlich geprägten Familie,
war selbst Ministrant und auf einer Klosterschule“, sagt er. „So
kenne ich das Gepräge.“ Wie viele andere Klöster haben auch die
Salesianer Nachwuchsprobleme. Dazu kommt, dass Ensdorf ein
„Kloster für die alten Mitbrüder“ ist. Das heißt: Alle der derzeit
hier lebenden 15 Salesianer befinden sich im Rentenalter, nur einige wenige können aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes
noch an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen teilnehmen.
Und doch gelingt die Verbindung von Jugendbildung und Klosterleben hier in Ensdorf bestens. Wo einst das Klosterbier gebraut
wurde, haben junge Menschen im Bildungshaus seit 1984 die Möglichkeit, ihre Stärken zu erkennen und zu entfalten – oder einfach
nur abzuschalten und Gemeinschaft zu erleben. „Im Moment ist es
natürlich noch immer ungewöhnlich ruhig“, sagt Daniel Neuburger,
der seine Stelle mitten in der Corona-Pandemie angetreten hat.

– ANZEIGE –

René
Klostermann

PARKETT- UND BODENLEGER
hochwertig, fair, qualitätsbewusst

Beläge aller Art, z.B. Design (Vinyl),
Laminat, Parkett, PVC, Teppich,...
Hauptstraße 9 · 92286 Rieden
Telefon 0178 2696482 · e-mail: R.Klostermann@freenet.de

Ein perfekter Ort, um einmal innezuhalten: die „Grüne Kapelle“
auf dem Gelände des Klosters
Ensdorf.
Bild: Evi Wagner

„Pfingsten haben wir
wieder mit dem Ferienprogramm für Kinder
angefangen. Wir hoffen,
dass es dann im September wieder mit den
Schulklassen losgeht.
Die letzten Monate haben wir genutzt, um
einige Räume zu renovieren und das Außengelände neu zu gestalten.“ Die Natur erlebbar
zu machen, das ist das
Ziel der Umweltstation
im Kloster, die ein Teil
des
Bildungshauses
ist. Die geografische
Lage im Vilstal bietet
von Natur aus beste
Voraussetzungen. Mit
Streuobstwiesen, dem
Klostergarten und einer Tümpellandschaft
an der Vils, dem heimischen Wald, den
Trockenrasenflächen
und den Feuchtwiesen
an der Vils ist hier ein
variantenreiches Naturlehrgebiet entstanden.
„Weiterhin übernehmen
wir mit dem Bildungshaus Aufgaben der

gemeindlichen Jugendpflege und betreuen die
offene Ganztagsschule
an der Mittelschule Ensdorf“, so Daniel Neuburger. „Außerdem gibt es
einen Klosterladen, der
in Zusammenarbeit mit
den Brüdern betrieben
wird. Regelmäßig finden
im Kloster auch Konzerte oder Ausstellungen statt, das jährliche
Don-Bosco-Fest zum
Beispiel ist wesentlicher
Bestandteil des Ensdorfer Veranstaltungskalenders.“ Dieses Jahr
im August gibt es außerdem ein besonderes
Jubiläum zu feiern: 900
Jahre Kloster Ensdorf.
„Es ist zwar auch jetzt
noch nicht klar, mit wie
vielen Leuten wir überhaupt feiern dürfen“, so
Neuburger. „Aber wir
haben nun auf ein Programm gesetzt, das wir
auf jeden Fall anbieten
können. Notfalls auch
in einem kleineren Rahmen.“
Weitere Infos:
www.kloster-ensdorf.de

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Bildungshaus sind
die „Tage der Orientierung“ für
Schulklassen.
Bild: Kloster Ensdorf

Die älteste bekannteste Ansicht
von Kloster und
Klosterdorf Ensdorf: ein Kupferstich um 1690.
Bild: Kloster Ensdorf

– ANZEIGE –

Kloster Ensdorf

1121 - 2021

900 Jahre
Fr 20.8.

19.00 Uhr

Kirchenkonzert 1

Bezirksorchester des Nordbayerischen Musikbundes

Sa 21.8.

17.00 Uhr

Kirchenkonzert 2

Wiederholung

19.00 Uhr

Geschichte des Klosters Ensdorf und sein Einﬂuss auf die Region
Festvortrag von Prof. Dr. Andrea Hartl

So 22.8.

10.00 Uhr
anschl.
ab 12.00 Uhr
17.00 Uhr

Festgottesdienst

Stehempfang

Tag der !�enen Tür
Feierliche Vesper

mit Abtprimas em. Notker Wolf OSB, St. Ottilien

DURCH DEN HIRSCHWALD

RUNDWANDERUNG VON THEUERN
ÜBER SEIDLTHAL NACH WOLFSBACH
Diese Wanderung führt uns von Theuern durch den Hirschwald über den Weiler Seidlthal nach
Wolfsbach und am Vilstalhang zurück. Wir starten am Wanderparkplatz in Theuern in der Portnerstraße. Die Wanderung ist 6,8 Kilometer lang mit 130 Höhenmetern.

Von Evi Wagner
Wir folgen der Portnerstraße bergauf. Nachdem wir den Radweg gequert haben, halten wir uns links
in die Steinhauserstraße. Rund
50 Meter nach dem letzten Haus
auf der linken Seite biegen wir von
der Straße halblinks ab auf einen
Waldweg. Er ist zwar leider nicht
gleich am Anfang, dann aber im
weiteren Verlauf mit K3 markiert.
Diesem folgen wir bis hinunter zu
den Forstwiesenhängen.

An einer Abzweigung im Tal, nach
etwa 1,6 Kilometer Gesamtstrecke, folgen wir dem K3 nach links und gehen
weiter auf dem Weg am Fuß eines
Hangs nach Süden. Der Wald ist hier
noch stark von Fichten geprägt, aber
man sieht, dass im unteren Waldstockwerk schon die nächste Generation
junger Buchen bereitsteht. Wenn es
mit dem Borkenkäfer, der Trockenheit
und den Stürmen so weitergeht, brauchen sie nicht mehr lange auf Licht
und Platz zum Wachsen zu warten.

In einer Gegend, die wie der Hirschwald
aufgrund der geologischen Verhältnisse so arm an Oberflächengewässern
ist, ist es immer wieder schön, an
dem einen oder anderen Tümpel am
Wegesrand vorbeizukommen. Hier finden auch weit weg von den größeren
Gewässern viele Amphibienarten im
Frühjahr ein willkommenes Laichgewässer. Oft fristet auch so mancher
Goldfisch hier sprichwörtlich seinen
Lebensabend, wenn er im heimischen
Aquarium nicht mehr erwünscht ist.
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Immer dem K3 folgend,
passieren wir kurz darauf auch einen ehemaligen Steinbruch. Nach
rund 2,9 Kilometern
geht es wieder aus
dem Wald heraus und
an Pferdekoppeln vorbei. In Seidlthal, einem
Weiler im Naturpark
Hirschwald, in dem die
Straße für den normalen Autoverkehr endet,
stehen nur zwei Anwesen und ein Stadel. Wir
gehen weiter Richtung
Wolfsbach. Bald weitet
sich das Tal und wir blicken geradeaus auf den
dunklen Hirschwald am
Gegenhang.

– ANZEIGE –

Gaumenglück vom Metzger des Vertrauens
Die Metzgerei Greß bietet Ihnen schlicht und
einfach Gaumenglück. Natürlich selbstgeschlachtete und selbstgemachte Fleisch- und
Wurstspezialitäten in großer Arten- und Sortenvielfalt, hausgemachte Schmankerl, regionale Köstlichkeiten nach Traditionsrezepten
zum Fingerabschlecken. Alles mit Respekt vor
der Natur, alles aus Liebe, alles nah, frisch und
wahr – alles für Sie.
In Zeiten wie diesen ist es in vielerlei Hinsicht
von Vorteil, den Metzger des Vertrauens in Ih-

Metzgerei Greß
Hauptstraße 14
92286 Rieden
Tel.: 09624-2861
Fax: 09624-419006
E-Mail: metzgereigress@web.de
Mosacherweg 8
92224 Amberg
Telefon 09621/71855

rer Umgebung zu haben. Auch heute
noch werden unsere Produkte nach
über Generationen weitergegebenen
Rezepturen hergestellt. Diese verleihen unseren Erzeugnissen Echtheit
und Charakter.
Wir beziehen unsere Rohstoffe täglich frisch, bevorzugt aus der Region. Hierbei bürgen über Jahrzehnte
gewachsene Lieferantenbeziehungen für Qualität, Frische und Herkunft unserer Produkte.
Ob Steaks, Geflügel, Burger oder
Bratwürste:
Entscheidend für
ein perfektes Grillergebnis ist die
Qualität - auf die Sie sich bei der
Metzgerei Greß immer verlassen
können. Steaks und Würstchen
sind die Grill-Klassiker! Bei vielen
Grillfans kommen Würstchen und
verschiedenste Steakarten wie z.B.
Beefsteak, Hüftsteak oder Rumpsteak auf den Grill. Die große Auswahl an Spezialitäten aus Rind
oder Schwein sorgthier für gute
Abwechslung.. Ebenso beliebt sind
Huhn, Hähnchen oder Pute - auch

sie kommen in vielseitigen Grill-Varianten gut bei Ihren Gästen an.
Gutes Fleisch und gute Wurst kommen nicht von ungefähr. Dahinter
stehen: Landwirte, denen das Wohl
ihrer Tiere am Herzen liegt. Metzger, die ihr Handwerk beherrschen
und die hochwertigen Rohstoffen zu
bestem Fleisch und geschmackvoller Wurst veredeln.
Do it yourself ist unser Motto: Denn
so haben wir die Kontrolle über
alle Schritte der Fleischveredelung:
Beim Transport, der Schlachtung,
Zerlegung und Wurstproduktion.

14 | # FREIZEIT
Links begleitet unseren Weg ein Hang, der
sicher mal eine offene Viehweide war, der
jetzt aber stark verbuscht und auch schon
mit Kiefern und Fichten bestanden ist. Nun
sind wir fast schon in Wolfsbach. Nach einer Linkskurve endet unser Weg nach
etwa 4 Kilometern an der Straße Wolfsbach-Hirschwald. Wir treten aber nicht auf
diese Straße hinaus, sondern gehen sofort
links im spitzen Winkel auf den ansteigenden
Feldweg. Dies ist der südliche Umkehrpunkt
der Wanderung.

Wir steigen in nördlicher Richtung
auf die Höhe zwischen Wolfsbach
und Theuern. Auf der Höhe haben wir einen weiten Blick nach
Osten und Süden auf die Hänge
jenseits des Vilstals. Die Vils
selbst fließt unsichtbar für uns
im Taleinschnitt. An einer
T-Kreuzung gehen wir nach
links (nach Norden). Bald
kommen wir wieder in den
Wald und folgen dem Weg weiter
Richtung Theuern.

Eine eigentliche Wanderwegmarkierung finden wir hier
nicht. Nach etwa 200 Metern macht der Weg einen Schlenker nach links, rund 200 Meter weiter kommen wir wieder
auf den Hauptweg nach Norden. Nach etwa 5,8 Kilometern sehen wir rechts vom Weg
oberhalb der Hangkante zur Vils
Wölbungen und Gräben. Dies
sind die Reste eines mittelalterlichen Burgstalls. Er
besitzt einen halbk re i s fö r m i g e n
und in Talrichtung
offenen
Wall. Vorgelegt
sind zwei Gräben und ein kleiner Zwischenwall.
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Erfolg nur zwischen 9 und 5?
Nicht für mich. Ich will Karriere
im Nebenberuf.
Ein attraktiver Zusatzverdienst geht bei uns auch nach Feierabend.
In einer Branche, die selbst in unsicheren Zeiten Sicherheit bietet.

Jetzt als nebenberuﬂicher
Vermittler (w/m/d) durchstarten.

Ihre Vorteile:
Attraktives Zusatzeinkommen
Kundenkontakte
Qualiﬁzierung
Arbeiten wo und wann
Sie wollen
Positives Image

Stefan Stöcker
Mobil 0160 90619856
stefan.stoecker@HUK-COBURG.de

Bilder: Evi Wagner (10)

Jetzt bewerben!

Der Burgstall könnte mit dem
edelfreien Geschlecht der
Theuerner zusammenhängen,
die bereits im 12. Jahrhundert
genannt werden. Seit 1482 ist
von einem Schloss in Theuern die Rede, eventuell wurde
davor die Burg als Wohnstätte
aufgegeben (Quelle: Wikipedia). Wir gehen nun weiter
bergab Richtung Theuern,
biegen rechts in die Lochnerstraße ein und kommen so
zu unserem Ausgangspunkt
zurück.

Wilder Sommergenuss
Ursprünglich, natürlich und regional: Heimisches Wildbret auf dem Grill
st das Wetter schön, zieht es die Menschen
in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon. Auch die Küche wird an die frische Luft
verlagert, denn Grillen gehört zu den liebsten
Freizeitbeschäftigungen vieler Vilstaler. Auch
im Trend: Wildbret! Immer mehr Menschen
kochen natürlich, nachhaltig und gesund. Das
Fleisch heimischer Wildtiere eignet sich dafür
hervorragend. Für Wildbret gibt es viele gute
Gründe: Neben dem aromatischen Geschmack
und der vielseitigen Zubereitung sind es vor
allem Regionalität, Frische und Verfügbarkeit.
Frisches Naturprodukt
Das Fleisch heimischer Wildtiere hat einen hohen Muskelanteil, ist fettarm, zart und leicht
bekömmlich. Es ist ein reines Naturprodukt
und punktet mit einer guten CO-Bilanz. Wildschwein, Hirsch und Reh leben artgerecht in
der freien Natur. Im Frühsommer ernähren
sich die Tiere von frischem Grün. Ihr Fleisch
ist vitamin- und mineralstoffreich und hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Zudem enthält es reichlich Spurenelemente wie
Eisen, Zink und Selen und wenig Cholesterin.

Rezeptidee
Laut Umfrage des Deutschen Jagdverbandes (DJV) essen mehr als 55 Prozent der
Deutschen mindestens einmal jährlich Wild.
Ein feiner Grillgenuss ist Rehkarree mit Bärlauch-Risotto.
Zutaten für 4 Personen
1 kg Rehkarree
250 g Risotto-Reis
1 Bund Bärlauch
1 Schalotte
400 ml Gemüsebrühe
1 Schuss Weißwein
50 g Butter
1 Stück Parmesankäse
Salz und Pfeffer

eingekocht ist. Ein Stück Butter, geriebenen
Parmesan sowie fein gehackten Bärlauch unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Rehkarree weitestgehend von Sehnen
und Silberhaut befreien. Mit Salz würzen,
15 Minuten ruhen lassen.

Zubereitung
Butter in der Pfanne zerlassen, gewürfelte
Schalotte andünsten. Risotto-Reis hinzugeben, anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen
und einreduzieren lassen. Die Gemüsebrühe nach und nach unterrühren. Für etwa 15
Minuten köcheln lassen, bis die Flüssigkeit

Auf dem Grill bei direkter Hitze für etwa eine
Minute rundherum anrösten. Bei indirekter
Hitze weitere zehn bis zwölf Minuten garen.
Bei 60 Grad Celsius im Kern ist das Fleisch
zartrosa. Bärlauch-Risotto auf Tellern verteilen, das aufgeschnittene Karree anrichten. Die
Schnittfläche mit wenig Salz und Pfeffer würzen, mit Bärlauch garnieren.
(djd)
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KFZ-REINIGUNG
Ihr starker Partner seit 2007

SOMMERAKTION

Handoberwäsche mit
Türfalzen reinigen,
Felgenintensivreinigung
und Flugrostentfernung
inkl. Lackpolitur € 90,-*

*Preis für einen PKW bis zur Kompaktklasse bei normaler
Verschmutzung

www.kfz–reinigung–weidner.de
0 96 21 – 7 56 46

Bild: djd/Kapuhs/DJV
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DIE BIENENFLÜSTERER
Ein Besuch beim Imkerverein Unteres Vilstal

– ANZEIGE –

Die Funktion der
Königin besteht im
Legen von Eiern
und der pheromonellen Steuerung
des
Stocklebens
zum Erhalt des Bienenvolks.
Bild: Imkerverein
Unteres Vilstal

Von Evi Wagner

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir freundliche/n
und engagierte /n

Apotheker/in und PTA (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
bei übertariﬂicher Bezahlung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Sonnen-Apotheke
Gabriele Baumgärtner
Bahnhofstraße 8 - 92224 Amberg
Telefon 09621/12224
ga.bau@t-online.de

D

as Thermometer zeigt fast 30 Grad, ein Summen liegt
in der Luft. Der Sommer hat Einzug gehalten im Vilstal.
Doch die Imker haben ihre eigene Jahreszeit. „Für uns beginnt nun schon fast der Winter“, sagt Karl Siegert vom Imkerverein Unteres Vilstal und lacht. „Der letzte Honig ist im
Juli geerntet, die Saison geht auf das Ende zu. Jetzt starten wir mit der Varroabehandlung, um die Bienenvölker gut
durch die kalte Jahreszeit zu bringen.“ Die
Varroamilbe ist wohl der größte Feind der
Bienen. Sie vermehrt sich in der Bienenbrut,
beißt die Larven an und verbreitet so Viren.
Daran können die Bienen dann sterben. „Um
das zu verhindern, müssen wir Imker die Bienen gegen die Varroa behandeln, ohne eine solche Behandlung überleben die meisten Völker nicht.“ Karl Siegert
ist nicht nur Schriftführer des Vereins und Bienenfachwart,
sondern auch Gesundheitswart. Er weiß genau, was zu tun
ist, um die Bienen vor Milben und Krankheiten zu schützen.
Imkern auf Probe
Wie fast alle seiner Vereinskollegen gibt er sein Wissen regelmäßig an Jungimker weiter. Denn alle, die sich für Bienen-

Wenn draußen alles blüht, ist bei
den Imkern Hochsaison.
Bild: Imkerverein Unteres Vilstal
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haltung interessieren, können
beim Imkerverein Unteres
Vilstal an einem Schnupperkurs am Lehrbienenstand der
Umweltstation des Klosters
Ensdorf, den der Verein nutzen darf, teilnehmen oder ein
Imker-Probejahr starten. „Wir
zeigen hier Basiswissen, das
jeder anwenden kann“, erklärt
Stephan Graf, Vereinsvorsitzender und selbst Imker aus
Leidenschaft. „Gemeinsam
lernen wir, welche Arbeiten
in einem Bienenjahr anstehen. Zudem erfahren die Teilnehmer Grundlegendes über
die Honigbiene und die Pflanzen in unserer Region.“ Im
ersten Jahr wird jedem Jungimker ein erfahrener Pate
zur Seite gestellt, der ihm
dabei hilft, seine Bienenvölker
gut durch die Saison zu bringen, den Honig zu schleudern
und letztendlich auch ins Glas
zu bringen. „Man darf nicht
vergessen, hierbei handelt
es sich ja um ein Lebensmittel, da müssen ja auch
bestimmte
Hygienestandards beachtet werden.“
Den ersten eigenen Honig
zu ernten ist ein Glückserlebnis, das wohl kein Imker
so schnell vergisst. Doch es
gibt noch so einiges, was
den Umgang mit den Bienen
als Hobby so attraktiv macht.
„ D a s
Faszinierende für
mich
ist

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
ab 01.09.2022 in unseren Geschäftsstellen in Amberg, Burglengenfeld, Nabburg,
Neunburg, Nittenau, Oberviechtach, Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg.

Das erwartet dich

Das bringst du mit

• Verantwortungsvolle Tätigkeiten mit
und für Menschen
• Kommunikation mit Kunden
• Erwerb von Fachkenntnissen in
Sozialversicherungs- und Rechtslehre,
Marketing und Datenschutz sowie
Rechnungswesen und Wirtschaftslehre

• Abitur, Fachhochschulreife oder mittlere Reife
• Sehr gute schriftliche und mündliche
Ausdrucksweise
• Ein offenes und freundliches Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Kunden- und
Serviceorientierung sowie Reisebereitschaft

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Zeig uns, wer du bist!
• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum
31.08.2021.
• Für Fragen zur Ausbildung steht dir Sebastian Herzner
(Telefon: 09621 860-154) gern zur Verfügung.
www.aok.de/karrierestart
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die Entwicklung im Frühjahr“, schwärmt Stephan Graf.
„Wenn man beobachten kann, wie explosiv sich so ein Bienenvolk aufbaut. Wenn es draußen wächst und blüht, kann
sich die Volksstärke innerhalb nur einer Woche verdoppeln.
Seit ich imkere, erlebe ich die Jahreszeiten viel intensiver.
Früher habe ich zwar auch gesehen, wenn zum Beispiel
der Apfelbaum blüht. Doch heute achte ich bewusst darauf,
denn dann weiß ich, welche Arbeit an den Bienen gemacht
werden kann.“ „Für mich ist das Faszinierendste die Biene
an sich“, sagt Karl Siegert. „Bei einem Bienenvolk gibt es
keinen Entscheider, der den anderen sagt, was zu tun ist.
Entschieden wird immer gemeinsam vom ganzen Volk. Daran
könnten wir Menschen uns ruhig mal ein Beispiel nehmen.“

Baustoff für die
Waben ist Wachs,
dieses produzieren die Bienen mit
ihren sogenannten Wachsdrüsen.
Bild: Evi Wagner

Die Anwendung
von Rauch ermöglicht dem Imker ein ruhigeres
und
stichfreies
Arbeiten am Bienenvolk.

Gegenseitig
helfen

Bild: Evi Wagner
– ANZEIGE –

Ebnather Straße 13

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Fugenschneiden
ug

95682 BRAND

– Seilsägen
– Betonsprengen

Zumindest im Verein tut man das
schon mal, über
wichtige
Entscheidungen wird gemeinsam abgestimmt. Sich
gegenseitig zu helfen, ist
ebenfalls selbstverständlich. „Wenn sich jemand
nach seinem Schnupperjahr bei
uns entscheidet, mit dem Imkern weiterzumachen, bekommt
er von uns einen Ableger oder einen Kunstschwarm, wir unterstützen ihn dann bei der Arbeit mit den Bienen. Manche
tun sich auch zusammen, kaufen sich zum Beispiel gemeinsam eine Honigschleuder und helfen sich gegenseitig.“ Auch
erfahrene Imker bekommen beim Imkerverein Unteres Vilstal hilfreiche Tipps und können immer wieder dazulernen.
Regelmäßig gibt es Fachvorträge von Experten. „In letzter
Zeit hat sich wegen Corona natürlich nicht so viel getan wie
sonst“, sagt der Vereinsvorsitzende bedauernd. „Aber wir
hoffen, dass wir im Herbst wieder ganz normal mit unseren
Abendveranstaltungen starten können.“ Interessierte, die in
der kommenden Saison an einem Schnupperkurs teilnehmen möchten, können sich noch den ganzen Winter über
anmelden.

– ANZEIGE –

Das etwas andere Sanitätshaus
Sanitätshaus Hellbach in Amberg: Persönliche Beratung im einzigartigen Ambiente

Echtes Wohlfühlambiente statt
sterile Sanitätshausatmosphäre – schon beim Eintreten ins
gemütliche Ladengeschäft in
der Emailfabrikstraße 15 ist
man angenehm überrascht
und stellt bald fest, dass ein
Besuch im Sanitätshaus so
richtig Freude machen kann.
„Wir sehen unsere Kunden erst
einmal als Menschen“, sagt
Susanne Hahn, die zusammen
mit ihrem Mann Matthias das
etwas andere Sanitätshaus in
Amberg betreibt. „Es ist uns
ganz wichtig, dass sich jeder
hier bei uns wohlfühlt.“ Wer die
Hahns kennenlernt, wundert
sich auch nicht, dass bei ihnen
Stammkunden oft zu Freunden
werden. Nicht umsonst wurde das Sanitäthaus Hellbach
Branchensieger im 9. Amberger Kundenspiegel. Hervorragend bewertet wurden von
den Kunden vor allem Freundlichkeit, Beratungsqualität und
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und über noch eine Auszeichnung können sich die Hellbachs
freuen: Als zweites Sanitätshaus in Deutschland erhielten
sie das sogenannte Lymphsiegel. Dieses steht für eine
zertifizierte Versorgung von
Menschen mit Lymphproblematiken. Doch im etwas anderen Sanitätshaus gibt es nicht
nur Bandagen und Prothesen,
orthopädische Schuheinlagen,
Gehilfen und Rollstühle, Kom-

pressionsstrümpfe oder andere
medizinische Hilfsmittel, sondern auch stilvolle Deko- und
Geschenkartikel, bezaubernde
Tag- und Nachtwäsche, schöne
Dessous, bequeme Sport-BHs,
moderne Bademode, Birkenstock-Schuhe im neuesten Design oder Einlagen der Firma
Waldläufer. Und ganz nebenbei
wird der Einkauf zum echten
Wohlfühlerlebnis. „Ich habe
schon immer von einem Dekoladen geträumt und mein Mann
hatte ein Sanitätshaus – also
haben wir eben beides verbunden“, erzählt Susanne Hahn
und lacht. „Das wurde dann
tatsächlich ein super Erfolg.“
Kein Wunder – denn nie hat ein
Besuch im Sanitätshaus so viel
Spaß gemacht.
(ewa)

9. A M B E R G E R
KUNDENSPIEGEL

Untersucht: 4 Orthopädie-/Sanitätshäuser
92,1% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
Freundlichkeit: 94,6% (Platz 1)
Beratungsqualität: 94,5% (Platz 1)
Preis-Leistungs-Verhältnis: 87,1% (Platz 1)
Kundenbefragung: 04/2021
Befragte (Sanitätsh.) = 345 von N (Gesamt) = 911

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstraße 15
92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de

www.kundenspiegel.de

MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

Bilder: Michael Golinski

AM-LadePole
private

Bild: Karoline Gajeck

Aus der Region
für die Region

Das Komplettpaket für
das E-Laden zu Hause.
Ansprechpartner:
Team Vertrieb
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de
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