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Echte Handarbeit!

Guten Appetit !

Auf 1600qm werden feinste
Backwaren in echter Handarbeit
gebacken, verkauft und frisch serviert.
Im Café kann während dem
Frühstück den Bäckern live
beim Brezen formen
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Unsere Produkte werden täglich frisch und in
Handwerkstradition für Sie zubereitet!
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Leckere
Mittagsgerichte!
täglich
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Montag bis Freitag
11.30 – 14.00 Uhr
Wir bieten jeden Tag
ein vegetarisches
und ein Fleischgericht an.

www.baeckerei-nussstein.de

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN
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Fuggerstraße 21
92224 Amberg
Tel. 09621 / 81543

Mo bis Fr 5.30 – 19.00 Uhr
Samstag 5.30 – 18.00 Uhr

Neu: Sonntag

7.00 – 17.00 Uhr
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Herbst-Winter
om Vilstal aus ist Anna-Maria Pinzl im gesamen Landkreis
aktiv. Die Tierschützerin hat ihre Freizeit ganz den Samtpfötern verschrieben. Allein im vergangenen Jahr hat sie mit
ihrem gemeinnützigen Verein „Katzenhilfe Vilstal“ mehr als
80 Tiere an neue Halter vermittelt. Verwilderte Katzen, die
nicht mehr in Wohnungen gehalten werden können, versorgt
sie an festen Futterplätzen in der freien Natur. Ihr wichtigster Appell: „Lasst bitte eure Katzen kastrieren.“ Nur so lasse
sich Tierleid vermeiden, hat sie unserer Autorin Evi Wagner
erzählt.

Spätestens in der Adventszeit rücken sie wieder in den
Blickpunkt: Krippen. Für Michael Elsner aus Ebermannsdorf
ist dagegen das ganze Jahr über Saison. Von Kindesbeinen
an hegt er eine Leidenschaft fürs Schnitzen, Beizen, Pinseln
und Bauen. Mittlerweile hilft ihm sein 14-jähriger Neffe Felix.
Zwischen 100 und 120 Krippen hat Elsner schon gebaut. Was
Elsner sonst noch am Krippenbau gefällt, verrät er in unserer
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Reportage. Sie vermittelt auch bildlich einen Eindruck von seiner
umfangreichen Arbeit. Anderen Künsten hat sich Gerd Seidel aus
Ensdorf verschrieben. Der Autodidakt pflegt unter anderem die
Aquarellmalerei und setzt sich in seinen Werken mit vielen Fragen
des Lebens auseinander.
Natürlich wagen wir uns in dieser Ausgabe von „#Vilstal erleben“ auch wieder in die Natur: Diesmal schlägt der Naturpark
Hirschwald eine Wanderroute zum Weiherschacht vor – der einzigen größeren Wasserfläche im Hirschwald. Die 8 Kilometer lange
Strecke eignet sich auch für einen anspruchsvolleren Spaziergang. Ebenfalls wieder im Angebot: Unser Rezept für Feinschmecker. Ein leckerer Braten, nicht nur für die anstehenden Feiertage!

Viel Spaß!
Titelbild
Evi Wagner
Anzeigen
Alexander Süß (verantwortlich)

Bild: stock.adobe.com_Subbotina Anna

V

Herstellung
Druckzentrum Der neue Tag, Weiden

– ANZEIGE –

Jetzt schon ans Schenken denken

Weihnachtsgutschein

Ihre KFZ-Reinigung Weidner – 09621 75646

Herbstliche
Aussichten
Ein Blick vom Eggenberg
ins Vilstal
D

ie beste Aussicht kommt nach dem härtesten Aufstieg“, heißt es so schön. Die gute Nachricht ist: Im
Vilstal schaffen den Aufstieg auf den Eggenberg auch
nicht so geübte Wanderer. Ob sie nun über die 218 Steinstufen zählende Treppe entlang des Kreuzweges oder
auf einem der vielen idyllischen Forstwege durch den
Hirschwald kommen, ist dabei völlig egal.

Nur einen Steinwurf entfernt von der Wallfahrtskapelle
auf dem Eggenberg, die in ihren ältesten Teilen bereits
im 17. Jahrhundert errichtet wurde, lädt eine rote Bank
dazu ein, eine Pause vom Alltag zu machen und die Aussicht auf das Vilstal zu genießen. Und wer länger hier
sitzt und dabei tief durchatmet, hat bald das Gefühl, dem
Himmel ein Stückerl näher zu sein.
(ewa)

Die Retterin der Samtpfoten
Ein Besuch Anna-Maria Pinzl von der Katzenhilfe Vilstal
Von Evi Wagner

E

s schnurrt unter der Gartenbank und im
Schuppen, im Wohnzimmer und in der
Waschküche – und auch im extra gebauten Katzenhaus herrscht Hochbetrieb. Über
30 Katzen leben derzeit auf dem Hof von
Anna-Maria Pinzl, die eigentlich überall nur
als Anna bekannt ist. Als die Anna, die Katzen rettet. „Das mache ich eigentlich schon
von klein auf“, erzählt sie, und krault Kater
Blacky, der gerade um ihre Beine streicht,
den Kopf. „Ich bin auf dem Bauernhof auf-

gewachsen, da gab es ja schon immer Katzen. Auf dem Dorf damals ist es noch richtig übel zugegangen, da dachte gar keiner
dran, die Tiere kastrieren zu lassen. Wenn
es Nachwuchs gab, wurden die Kitten einfach erschlagen, ertränkt oder ausgesetzt.
Das konnte ich nicht ertragen. Also habe ich
schon als Kind damit angefangen, Katzen zu
retten und an Bekannte weiterzuvermitteln.“
Und so wurde daraus so etwas wie eine Lebensaufgabe für Anna. Heute besteht ihre

Arbeit und die ihres gemeinnützigen Vereins „Katzenhilfe Vilstal e. V.“, den sie vor
einigen Jahren gegründet hat, zum größten
Teil aus Aufklärungs- und Kastrationseinsätzen im ganzen Landkreis Amberg-Sulzbach – und oft auch drüber hinaus. „Meist
handelt es sich um verwilderte Hauskatzen,
die sich unkontrolliert vermehrt haben“, erklärt Anna. „Durch die Vermehrung der Katzen entstehen viel Inzucht und ansteckende
Katzenkrankheiten, die oft ganze Bestände

dahinraffen. Wilde Katzen bringen
wir an ihren Ursprungsort zurück,
wenn die Versorgung dort sichergestellt ist. Zahme oder kranke
Katzen und Kitten ziehen zu uns,
werden tierärztlich betreut, kastriert und anschließend vermittelt.“ Immer wieder nimmt sie
auch Katzen auf, deren Besitzer
verstorben sind – und sorgt dafür, dass diese ein neues, schönes
Zuhause finden. Über 80 Katzen
konnten Anna und ihre Helfer
allein im vergangenen Jahr erfolgreich vermitteln, rund 60 verwilderte Katzen versorgen sie regelmäßig an festen Futterplätzen.
„Meine ganze Freizeit geht für die
Katzen drauf“, sagt Anna, die in
der Lohnbuchhaltung eines Amberger Autohauses beschäftigt
ist. „Morgens stehe ich schon um
viertel fünf auf, damit ich mich vor
der Arbeit um die Katzen kümmern
kann. Wenn ich nachmittags heimkomme, geht es weiter. Die Fahrten zur Arbeit nutze ich meistens
auch gleich, um Katzen mit zum
Tierarzt zu nehmen, danach hole
ich sie dann wieder ab.“ Annas
Engagement kostet nicht nur sehr
viel Zeit, sondern natürlich auch
sehr viel Geld. Die Futter- und
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Schon jetzt eine
kleine Schönheit: Katzenbaby
Samira.

Tierarztkosten sind enorm. „Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden,
deswegen sind wir natürlich immer auf
Unterstützung angewiesen“, erklärt die
Katzenretterin. „Das war auch der Grund,
warum ich den Verein gegründet habe. Ich
kann nun auch ganz offiziell Spendenquittungen ausstellen. Wer uns helfen will, kann
aber auch Mitglied werden oder eine Patenschaft für eine der Katzen übernehmen.“
Katzen, die nicht
vermittelt werden
können,
dürfen auf dem
Hof von Anna-Maria Pinzl
bleiben.

Nicht nur Geld-,
sondern auch
Futterspenden
sind immer willkommen
Bilder: Evi Wagner

Denn nicht alle Katzen, die von Anna gerettet werden, sind zur Vermittlung geeignet.
Manche haben schwere Krankheiten oder
sind so verwildert, dass sie nicht mehr in einer Wohnung gehalten werden können. Diese Samtpfoten kommen dann zum Beispiel
im Schuppen oder im Katzenhaus bei Anna
unter und werden von ihr liebevoll versorgt.
Schon jetzt reicht der Platz hier kaum mehr
aus. „Natürlich sagen einige Leute, dass ich
verrückt bin“, sagt Anna und lacht. „Aber
das ist mir egal, irgendjemand muss sich
ja um die Tiere kümmern.“ Die Tierschützerin weiß: Auch heute noch herrscht viel
Gleichgültigkeit, wenn es um das Wohlergehen von Vierbeinern geht. Ihr Appell: „Leute, lasst bitte eure Katzen kastrieren. Und
wenn bei euch welche auftauchen, die euch
nicht gehören, meldet die bitte, so dass sie
kastriert werden können und man die Kleinen gleich mitnehmen kann.“
– ANZEIGE –

Laden Sie Ihre innere Batterie auf!

Mit einem E-Bike entspannt die Natur erkunden.
Einige
Schnäppchen
stehen noch
in unserer
Ausstellung!

Bayreuther Str. 2 92224 Amberg Tel. 09621 13031
www.stadler-amberg.de info@peter.stadler.de
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Die zwei Katzenbrüder Sammy und Elvis sind
etwa vier Monate alt und kamen über den Tierschutz zu Anna-Maria Pinzl. Sie haben eine
schwere Viruserkrankung überstanden und
wurden auch negativ auf alle anderen Krankheiten getestet. Nun sind die zwei süßen
rot-weißen Kater bereit, zusammen in ein neues Zuhause
zu ziehen.

Wir
suchen
ein
liebevolles
Zuhause

Kater Felix ist rund
sechs Monate alt und
wurde verwildert auf einem Reiterhof eingefangen. Wahrscheinlich ist
er eine Maine-Coon-Mischung, wie man an
seinem
buschigen
Schwanz sehen kann.
Nun ist er auf der Suche
nach einer Bezugsperson, die ihm die nötigen
Streicheleinheiten gibt.

Katzenhilfe Vilstal
Anna-Maria Pinzl
Telefon: 0151/59 49 98 52
Mo–Fr ab ca. 15.00 Uhr erreichbar
E-Mail: info@www.katzenhilfe-vilstal.de
www.katzenhilfe-vilstal.de
www.facebook.com/katzenhilfeVilstal

Die etwa eineinhalbjährige Nurya und
den rund dreijährigen Teddy verbindet
eine sehr enge Katzenfreundschaft,
deswegen sollen sie zusammen vermittelt werden. Nurya wurde auf einen
Bauernhof gerettet und zu Anna-Maria
Pinzl gebracht. Teddy wurde schwerverletzt an der Straße mit einem Kiefernbruch gefunden. Beide sind wieder
gesund und suchen nun ein gesichertes
Zuhause.

– ANZEIGE –

IHR LOKALER
ANSPRECHPARTNER
FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

FÜR FENSTER,
TÜREN & KELLERSCHÄCHTE
Am Fischweg 26
92256 Hahnbach
09621/2 39 37
0175 240 76 82

ALLES
AUS
EINER
HAND

www.garcia-insektenschutzsysteme.de

BERATUNG BIS
ENDMONTAGE

eratung
Angebote u. B fon
gerne per Tele
oder E-Mail

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

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

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“
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Das ganze Jahr Weihnachten
Michael Elsner aus Ebermannsdorf und seine Leidenschaft für Krippen

Von Evi Wagner

K

rippenbauen macht süchtig“, sagt Michael Elsner
und lacht. Wer sein Haus in Ebermannsdorf betritt, kommt erst einmal aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Rund 100 Krippen in den unterschiedlichsten
Stilrichtungen sind hier zu finden – im Treppenhaus,
im Keller und auf dem ausgebauten Dachboden, in
Vitrinen und Regalen, auf Tischen oder in Laternen.
Alle natürlich eigenhändig gebaut. Die Leidenschaft
für Krippen begann bei Michael Elsner bereits in der
Kindheit. „Mein Vater hat auch schon Krippen gebaut“, erzählt er. „Das war für mich immer das Größte, wenn es Weihnachten ans Aufbauen gegangen ist.
Irgendwann habe ich dann einen Stall angebaut, später bildete ich mir eine Schneekrippe ein und habe
alles weiß angesprüht. Das fand mein Vater gar nicht
so lustig.“
Mit 17 machte der Ebermannsdorfer dann seinen
ersten Krippenbaukurs, inzwischen gibt er seit Jahrzehnten selbst welche. Jedes Jahr ab September
finden sich in der Werkstatt im Keller seines Hauses regelmäßig Interessierte ein, die lernen möchten,
ihre eigene Krippe zu bauen. Und meistens kommen
sie immer wieder, denn wie Michael Elsner so schön
sagt: Krippenbauen macht eben wirklich süchtig. Das
kann auch sein Neffe Felix bestätigen. Dieser ist seit
zwei Jahren dabei, die letzten fünf Krippen hat er
zusammen mit seinem Onkel gebaut.

„Wenn so eine Krippe langsam entsteht und man zuschauen kann, was am Ende daraus wird, das macht
echt richtig Spaß“, sagt der 14-Jährige – und kann
es schon kaum erwarten, bis er in der Werkstatt im
Keller wieder Hand anlegen darf.

Seine Leidenschaft teilt Michael Elsner mit
seinem Neffen Felix. “Beim Krippenbauen
kann man schön entspannen“, sagt er. „Da
fällt der ganze Stress von einem ab.“
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Seine Leidenschaft teilt Michael Elsner mit
seinem Neffen Felix. “Beim Krippenbauen
kann man schön entspannen“, sagt er. „Da
fällt der ganze Stress von einem ab.“

„Wenn man ein neues Modell macht, nach einem Bild oder aus
dem Kopf, und dieses wächst, wenn dann die Krippe nach den
vielen, vielen Stunden Arbeit dann endlich fertig ist, das ist
einfach ein herrliches Gefühl“, erklärt Michael Elsner die Leidenschaft fürs Krippenbauen. „Dazu kommen das Arbeiten mit
Holz und die verschiedenen Techniken, die angewendet werden.
Es wird ja nicht nur gebaut, sondern auch gepinselt, gebeizt
oder geschnitzt.“ Saison ist nicht nur vor und an Weihnachten,
sondern das ganze Jahr. „Wenn Weihnachten vorbei ist, finden
schon wieder die ersten Messen statt.“ Im Sommer fährt der
Ebermannsdorfer, der hauptberuflich als Schreiner arbeitet,
dann auch gerne nach Südtirol, das Mekka der Krippenbauer,
um sich über Neuigkeiten und Techniken schlau zu machen.
„Ich möchte ja nicht immer das Gleiche bauen“, sagt Michael
Elsner und lacht. „Inzwischen habe ich wohl so zwischen 100
und 120 Modelle, jedes Jahr kommen neue dazu.“ Längst ist der
Krippenbauer weit über die Ebermannsdorfer Ortsgrenzen hinaus bekannt, sogar der Bischof kam schon, um seine Werke zu
bestaunen. Und auch im Bayerischen Fernsehen war ein Beitrag
über ihn zu sehen. Regelmäßig öffnet er außerdem sein Haus
für Interessierte, die seine Krippen sehen möchten. „Am besten Samstag oder Sonntag“, sagt er. „Da habe ich keine Kurse.
Einfach anrufen und einen Termin ausmachen, das funktioniert
auch in Corona-Zeiten gut.“ Aber jetzt geht’s erst einmal wieder
in die Werkstatt, denn die nächste Krippe wartet schon darauf,
fertiggebaut zu werden.

www.oberpfälzerkrippen.de

– ANZEIGE –

SONDERSUD
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Die Farben der Platanen

In der Künstlerwerkstatt von Gerd Seidel in Ensdorf
Von Evi Wagner

D

as Malen ist ein Prozess, der fließend ist, der sich stetig wandelt“, sagt Gerd Seidel und pinselt
noch etwas Grün auf die große Leinwand, die vor ihm steht. „Es passiert ständig etwas. Wenn ich
zum Beispiel ein Bild beginne, wird es nie so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Es ist immer
wieder spannend, was schließlich dabei rauskommt.“ Spannend findet es der Ensdorfer Künstler auch,
sich an einem bestimmten Thema abzuarbeiten. Immer wieder spielt dabei die Natur eine große Rol– 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

Winterpreise!

INNENAUSBAU
BÜROEINRICHTUNG
BADEINRICHTUNG
KÜCHENBAU

S T E P H A N SP L AT 4
9 2 2 6 6 E N S D� R F
TEL.09624/1239
W W W. F IS C H E R E N S D � R F. D E I N F� F I S CH E R E N S D � R F. D E
S C H R E I N E R E I _F I S CH E R

„Malen ist für mich Therapie“, sagt der
Künstler. „Man vergisst den Stress des Alltags und ist in einer komplett anderen Welt.“
Bilder: Evi Wagner

le. „Mein Thema im Moment: Platanen. Im
Frühjahr habe ich viele Skizzen von diesen
Bäumen gemacht. In meiner Malklasse an
der Kunstakademie Bad Reichenhall sagte
dann eine Teilnehmerin: Ich sehe da Figuren. Ich habe genauer hingeschaut und
dachte mir, sie hat recht. Also habe ich
damit begonnen, diese Figuren noch herauszuarbeiten. Und so hat sich das dann
alles weiterentwickelt …“
Das Bild, an dem Gerd Seidel gerade arbeitet ist nur eins der Serie, die er „Konzept
5“ genannt hat. Zusammen mit anderen
seiner Werke wird es im Frühjahr in einer
Ausstellung im Hammerschloss in Traidendorf zu sehen sein. Doch diese Ausstellung ist nicht die einzige, die der Künstler
gerade vorbereitet. „Diese Tage war ich
bei Pfarrer Thomas Helm von St. Martin
in Amberg“, erzählt er. „Im kommenden
Jahr wird mein Kreuzweg, der bereits in
den Jahren 2010 bis 2012 entstanden ist,
von Aschermittwoch bis zum Ostersonntag
in der Martinskirche gezeigt.“ Und auch
für den nächsten Herbst hat Gerd Seidel
schon künstlerische Pläne. Dann wird er
wieder an der Kunstakademie sein und an
einem Zyklus zum Thema „Die sieben Tage
der Schöpfung“ malen. „Da sammle ich
jetzt schon Ideen und fertige Skizzen an.“
Viele Stunde verbringt der Ensdorfer in
seinem Atelier im Dachgeschoss seines
Hauses, wo nicht nur großflächige Acryloder Ölbilder entstehen, sondern regelmäßig auch Zeichnungen, Druckgrafiken oder

Die vielfältigen Werke von Gerd Seidel
sind überall in seinem
Haus zu finden.
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Ob Acryl-, Öl-, oder Aquarellfarben, im Atelier von Gerd Seidel geht es meist bunt zu.

Skulpturen. Intuitiv expressionisch
– so lässt sich der Stil von Gerd
Seidel wohl am besten beschreiben. Die Themen sind vielfältig.
„Diese entstehen einfach durch
das, was ich draußen sehe“, sagt
er. „Das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Man muss als
Künstler nur mit offenen Augen
durch die Welt gehen – und dann
sieht man eben etwas. Nicht nur
die Natur beschäftigt mich, sondern auch die Menschen, das Miteinander. Ich habe es jetzt wieder

in Wien gesehen. Da sitzen sie alle in der U-Bahn und schauen auf ihre Handys. Die
bekommen gar nichts mehr mit. Ich könnte draußen auch keine Kopfhörer aufsetzen.
Ich muss doch hören, sehen und riechen, was um mich herum passiert.“
Und wenn Gerd Seidel wieder seine Sinne öffnet, kommen sie ganz von selbst, seine
Themen. Ob Klimaerwärmung, Flüchtlingskrise oder das Smartphone als Altarbild – es
macht Spaß, bei seinen Bildern immer etwas genauer hinzusehen. Oftmals gibt es auf
den zweiten Blick etwas zu entdecken, das man beim ersten übersehen hat. So auch
bei den Platanen. „Das Thema hat sich schließlich in zwei Richtungen entwickelt“, so
der Künstler. „Bei der einen geht es um Figürliches, bei der anderen um Wurzeln. Nicht
nur Bäume brauchen Wurzeln, auch wir Menschen. Diese Parallelität schwingt in der
Ausstellung in Traidendorf mit. Der Mensch ist nun einmal mit der Natur verbunden.
Wir können nicht ohne Natur leben, aber die Natur ohne uns schon.“ Wer noch mehr
Werke von Gerd Seidel sehen möchte, als die, die in den nächsten Ausstellungen gezeigt werden, kann sich auch jederzeit für einen Besuch in seiner Hausgalerie anmelden. „Bestimmte Öffnungszeiten gibt es keine, Anruf genügt.“
Infos und Kontakt:
www.kunstwerkstatt-ensdorf.de

Zu den Werken des
Künstlers gehören auch
Materialcollagen. Diese
trägt den Titel „Metamorphose“ und entstand
durch die Verarbeitung
von Metall, das eigentlich
entsorgt wird, nun aber
eine neue Wertigkeit bekommt.

Dieses Bild trägt den Titel „Anthropophose“ und soll die Symbiose von Mensch und Natur
deutlich machen.
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Das etwas andere
Sanitätshaus
Leben nach dem
Brustkrebs
Diagnose
Lipödem
„Verzweiﬂung, Angst und
Frustration. Mit der Diagnose
Lipödem zu leben, ist erst
mal alles andere als leicht.
Dazu kommt eine strikte
Therapie mit Gewichtsreduktion und manueller Lymphdrainage mit anschließender
Bandagierung zweimal die
Woche. Susi Hahn und ihr
Team haben es geschafft, mir
Sicherheit zu geben. Mein
Selbstwertgefühl hat sich
inzwischen verdoppelt.“

„Das Leben
mit und nach
Brustkrebs ist
mit viel Angst
verbunden.
Mit am meisMANUELA HORN,
ten Angst
Brustkrebs-Betroffene
hatte ich aber
und Model
tatsächlich,
ein Sanitätshaus zu betreten.
Angst, meine Narbe einer
fremden Person zu zeigen.
Doch hier war dieses Unwohlsein sofort verschwunden. Das
wunderschöne Geschäft und
diese beruhigende Atmosphäre geben einem immer wieder
das Gefühl, bestens aufgehoben zu sein.“

ROMINA BAUER,

Sanitätshaus Hellbach

Model mit Lipödem

Emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de
Instagram: sanitaetshaus_hellbach

© SignaLight Photography (9)
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Wandertipp
Wolfsbachrunde zum Weiherschacht

D

iese Runde führt uns von Wolfsbach aus in den
Hirschwald zum Weiherschacht, dann das Wassertal hinunter nach Leidersdorf und an der
Vils zurück nach Wolfsbach. Wir starten
an der Brücke über die Vils beim Gasthaus Schützenheim, in dem wir entweder vor oder nach unserer Wanderung
auch einkehren können. An der Brücke
steht eine Hörstation des Naturparks
Hirschwald zur Geschichte von Wolfsbach.

Wir gehen die Waldhausstraße weiter, bis wir nach dem
Ortsende nach rund 630 Metern links auf den Erzweg abbiegen. Zunächst geht es noch durch die Feldflur, aber nach
etwa 400 Metern erreichen wir den Hirschwald. Das große,
fast unzerschnittene Waldgebiet westlich des Vilstals war
in früheren Zeiten das Jagdrevier der Kurfürsten von der
Pfalz und Energielieferant für die Eisenhämmer an der Vils.
Jetzt geht es immer geradeaus weiter durch den Wald,
bis wir nach rund 2 Kilometern Gesamtstrecke eine
Kreuzung erreichen, wo wir links auf die Forststraße abbiegen. Der Weg macht einen Bogen nach rechts,
und nach etwa 2,9 Kilometern erreichen wir eine Was-

Im Hirschwald macht das Wandern in jeder
Jahreszeit Spaß.
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serfläche, den Weiherschacht. Hierbei handelt es sich
um die einzige größere Wasserfläche im Hirschwald.
Ursprünglich war dieser Weiher Teil einer Weiherkette und gehörte wohl bis zur Säkularisation dem Kloster
Ensdorf. Eine Bank lädt hier zum Ausruhen ein, kein Verkehrslärm dringt ans Ohr, nur die Geräusche der Natur.
An der nächsten Kreuzung gehen wir dann links, dem
Schild nach Leidersdorf folgend. Nach etwa 5,6 Kilometern
erreicht der so genannte Wassertalweg den Fünf-Flüsse-Radweg. Auf diesen biegen wir links ab und sehen
schon Leidersdorf vor uns, den Standort eines ehemaligen
Eisenhammers. Bereits im 12. Jahrhundert wird die Mühle
erwähnt, im 14. Jahrhundert dann das Hammerwerk. Bis
1860 wurde hier Eisen produziert, danach wurden noch
rund 100 Jahre lang Mühle und Sägewerk betrieben. Heute
wird mit der Kraft des Wassers nur noch Strom produziert.
Nach etwa 6 Kilometern verlassen wir den Radweg
schräg links auf den Vilstalwanderweg (gekennzeichnet mit liegendem blauem Kreuz). Bei der Bank nach
rund 6,9 Kilometern biegen wir nach rechts ab, überqueren den Radweg und wandern weiter auf dem Feldweg nach Wolfsbach zu unserem Ausgangspunkt.
Die Wanderung ist insgesamt knapp 8 Kilometer lang.
(Isabel Lautenschlager, Naturpark Hirschwald)
Das Hammerschloss in Leidersdorf steht heute leer, ist
aber immer noch ein beeindruckender Anblick.
Bilder: Isabel Lautenschlager, Naturpark Hirschwald
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Fröhliche Festtage mit Geﬂügel
Weihnachtlicher Genuss mit Hähnchen, Pute und Co.

Z

u keinem anderen Anlass im Jahr wird dem Festtagsmenü eine so große Bedeutung beigemessen wie an Weihnachten. Traditionell beliebt
sind Geflügelgerichte – mit Hähnchen, Pute, Ente und Co. Die Zubereitungszeit ist meist kurz, sodass niemand an den Festtagen Stunden
in der Küche verbringen muss. Mehr Infos und weitere Rezepte findet man unter www.deutsches-geflügel.de.

Gefüllter Putenrollbraten
Zutaten für 4 Portionen
1 Putenoberkeule
(ausgelöst ohne Haut)
1 Schalotte
3 Knoblauchzehen
100 g Weißbrot
1 EL Butterschmalz
1 EL Thymian
1 TL Senf
Salz und Pfeffer
1/4 Knollensellerie
1 Möhre
1 Stange Lauch
2 EL Olivenöl
1 EL Tomatenmark
300 ml Rotwein
500 ml Geflügelfond
600 g Süßkartoffeln
100 ml Milch
150 ml Sahne
70 g Butter
Muskatnuss

50 g Walnusskerne
1 Zwiebel
500 g Spinat
Zubereitung
Schalotten, Knoblauch und Weißbrot in Butterschmalz anbraten,
mit Thymian, Senf, Salz und Pfeffer würzen. Putenoberkeule damit
bestreichen, einrollen, binden und
in 1 EL Öl rundum scharf anbraten.
Sellerie, Möhre und Lauch in 1 EL
Öl anbraten. Mit Tomatenmark und
Rotwein einkochen. Mit der Geflügelbrühe und Putenoberkeule 90
Minuten bei 170 Grad garen. Soße
durchsieben. Süßkartoffeln garen
und mit Milch, Sahne, 50 g Butter,
Salz und Muskatnuss pürieren. Walnüsse und Zwiebel in 20 g Butter
anschwitzen, Spinat kurz mit braten. Putenrollbraten aufschneiden,
mit Süßkartoffelcreme, Spinat und
Soße anrichten und servieren. (djd)

Auch fürs Auge ein Genuss: Geschmorter Putenkeulenbraten mit Süßkartoffelcreme, Spinat und Thymianjus.
Bild: exb/djd/deutsches-geflügel.de
– 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 Ihrer Um-

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

gebung 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 Schmorbraten, Gulasch oder
Würste: Entscheidend (nicht nur)
für ein perfektes Weihnachtsessen ist die Qualität. Und auf die
können Sie sich bei der Metzgerei
Greß immer verlassen. Gerade an
Heiligabend sind Würstchen die
Klassiker! Bei den einen kommen
sie sauer auf den Tisch, bei anderen in Kombination mit Kartoffelsalat. Aber auch verschiedenste
Steakarten wie z. B. Beefsteak,
Hüftsteak oder Rumpsteak werden gerne geschlemmt. Die große
Auswahl an Spezialitäten aus Rind

oder Schwein sorgt hier für gute Abwechslung. Ebenso beliebt sind Huhn, Hähnchen
oder Pute – auch sie kommen in vielseitigen
Varianten gut bei allen 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 Rohstoffe 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.

AM-LadePole
private

Das Komplettpaket für
das E-Laden zu Hause.

▪ Elektro-InstallationsKooperationspartner
partner
▪ Ökostrom ‒ 100 %
erneuerbare Energien

Ansprechpartner:
Team Vertrieb
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de
www.stadtwerke-amberg.de

Bild: Karoline Gajeck - Stadtwerke Amberg

▪ Top-Wallboxen
zu Vorzugspreisen

