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Im Wohnmobil das Land erkunden
Wohnmobil-Club Oberpfalz feiert 20-jähriges Bestehen – Mitglieder geehrt

Hetzenbach. (ggl) „Frei“, so
könnte dieses Leben heißen – heute
hier, morgen ganz woanders. Dies
ist auch das Credo des Wohnmobil-
Clubs Oberpfalz aus Amberg. Der
Club feierte am Samstag im Lin-
denhof in Hetzenbach sein 20-jähri-
ges Bestehen.

Die Clubmitglieder kennen Het-
zenbach: Hier gibt es gutes Essen,
ausreichend Platz für die Wohnmo-
bile und eine schöne Umgebung
rund um die Wallfahrtskirche St.
Leonhard. Hier wurden auch 2014
ihre Fahrzeuge nach einem feierli-
chen Gottesdienst gesegnet.

Am Samstag drängten sich 31
Wohnmobile um das Wallfahrts-
kirchlein. „Wir sind ein reiselusti-
ges Völkchen in allen Altersklassen,
haben Spaß am gemütlichen Zu-
sammensein und an der Erkundung
unseres Landes und dem Rest der
Welt“, erzählte die Vorsitzende Eli-

sabeth Weigl. Die Mitglieder treffen
sich ganz zwanglos zu unterschied-
lichen Touren, meist verbunden mit
gutem Essen, Wanderungen, Städ-
tebesichtigungen und sonstigen Ak-
tivitäten oder einfach nur zum Fau-
lenzen.

Ganz wichtig ist dem Club, der
am 6. Februar 1996 von Heiner Hor-
schelt gegründet wurde, die vielen
Kontakte zu den unterschiedlichs-
ten Wohnmobil-Clubs im In- und
Ausland zu plegen. Seit 2010 gibt es
eine Clubpartnerschaft mit dem
Camping Club Recanati in Italien.
Viele Treffen und Erlebnisse gab es
mit dem Reisemobilclub Sachsen.

In einer kurzen Festrede erinnerte
Elisabeth Weigl und ihr Stellvertre-
ter Albert Kolbeck an den 6. Febru-
ar 1996, als interessierte Wohnmo-
bilfahrer aus Amberg und Umge-
bung sich beim Kummert-Bräu in
Amberg trafen, um den Wohnmobil-

Club aus der Taufe zu heben. Zehn
anwesende Gründungsmitglieder
ehrte Albert Kolbeck mit einem
kleinen Präsent.

160 Ausfahrten gab es in den letz-
ten 20 Jahren, damit verbunden vie-
le Erlebnisse und Eindrücke, die
man nicht vergisst. Monatlich geht
es noch auf Tour und monatlich gibt
es auch einen Stammtisch in der
Bergwirtschaft bei der Wallfahrts-
kirche am Mariahilfberg in Amberg.

Elisabeth Weigl betonte, dass sie
sich freuen würde, wenn sie interes-
sierte Wohnmobilisten bei einem
der Stammtische oder bei einer Ge-
meinschaftsfahrt begrüßen darf.
■ Info

Weitergehende Informationen zum
Wohnmobil-Club Oberpfalz und zu
einer eventuellen Mitgliedschaft
gibt es im Internet unter www.wco-
web.de.

Elisabeth Weigl und Albert Kolbeck ehrten die Gründungsmitglieder des Wohnmobil-Clubs Oberpfalz.

Einen Defibrillator überreicht
Initiative der Freien Wähler – Am Festplatz ist das Gerät zugänglich

Zell. (adz) In einem Jahr kann viel
geschehen, aus einer Idee kann in
dieser Zeit schnell Realität werden.
So ist dies bei den Freien Wählern in
Zell geschehen, die ihre Vision von
mehr Sicherheit in Zell durch einen
Defibrillator wahr werden ließen.
Über ein Jahr haben die Vorberei-
tungen in Anspruch genommen,
Hürden waren zu meistern, bis das
lebensrettende Gerät schließlich of-
fiziell an die Gemeinde übergeben
werden konnte.

In der Turnhalle der Grundschule
Zell stellte der Vorsitzende der Frei-
en Wähler Zell, Volker Hecht, dar,
dass der plötzliche Herztod jährlich
100 000 Todesopfer fordert, damit
gehe dieses unangenehme Thema je-
den etwas an. Doch gegen Kammer-
flimmern, welches zumeist den
plötzlichen Herztod einleitet, könne
mit den richtigen Mitteln entgegen-
getreten werden. Das Mittel der
Wahl sei die sogenannte Defibrilla-
tion. Doch schnelles Handeln ist er-
forderlich, jede Minute zählt und
kann Menschenleben kosten.

Gerade im ländlichen Raum sei
schnelle Hilfe problematisch, vor
allem in Zeiten, in denen wegen
wirtschaftlichen Aspekten Ret-
tungswache um Rettungswache ge-
schlossen wird. Aus diesem Grund
sei, so Volker Hecht, Eigeninitiative
gefragt. Diese verwirkliche sich
schon in der Organisation der „Hel-

fer vor Ort“ in Wald. Durch die An-
schaffung des Defibrillators in Zell
soll somit auch eine Versorgungslü-
cke geschlossen werden. Dies funk-
tioniere jedoch nur, wenn die Bürger
auch dafür sensibilisiert und einge-
wiesen werden, was Ziel der Veran-
staltung sei. Volker Hecht dankte
auch der Gemeinde Zell, vertreten
durch Thomas Schwarzfischer, die
durch einstimmigen Gemeinderats-
entschluss die Wartungs- und Versi-
cherungskosten für die Gerätschaft
übernehmen wird.

Thomas Schwarzfischer wisse
zwar, dass sich niemand mit Schick-
salsschlägen, besonders im Bereich
der Gesundheit, auseinandersetzen
wolle, doch die richtige Ausrüstung
und das Know-how dazu können
schließlich, besonders im Falle des
plötzlichen Herztodes, Menschenle-
ben retten. Der technische Fort-
schritt der letzten Jahre ließ die De-
fibrillatoren benutzerfreundlich
werden, sodass auch Laien mit den
„Defis“ umgehen können. Deshalb
rückt die Bestückung des öffentli-
chen Raumes, auch in einer kleine-
ren Ortschaft, immer mehr in den
Fokus. Er hoffe, dass es für dieses
Gerät keinen Einsatz geben werde,
und wenn, dass der Defibrillator ein
Menschenleben retten kann.

Marco Frischholz stellte die
Grundfunktion des Defibrillators
vor. Vor allem betonte er, dass die

Anwendung des Defibrillators
selbsterklärend sei. Deshalb solle
man im Ernstfall keine Angst vor
der Verwendung des „Defis“ haben.
Doch schnelles Handeln sei nötig,
schließlich sinke mit jeder verstri-
chenen Sekunde ohne effiziente
Maßnahmen die Überlebenschance
eines Betroffenen. Und am effizien-
testen sei eine Wiederbelebungs-
maßnahme in Verbindung mit der
Nutzung des automatisierten exter-
nen Defibrillators, kurz AED.

Mithilfe von drei weiteren Trai-
nern erläuterte Marco Frischholz
den Ablauf einer Wiederbelebung
mit dem Defibrillator und ging auf
Fragen der Anwesenden ein. Im Fol-
genden hatten die Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Zell die Mög-
lichkeit unter den Augen erfahrener
Erste-Hilfe-Trainern den Umgang
mit einem ähnlichen Schulungsge-
rät für den Ernstfall zu proben.

In Zusammenarbeit mit den Hel-
fern vor Ort Wald wird am Samstag,
7. Mai, von 9 bis 17 Uhr ein Erste-
Hilfe-Kurs angeboten. Hierzu ist
eine Anmeldung erforderlich.

Der Defibrillator ist öffentlich
zugänglich am Festplatz in Zell bei
den Sanitärbereichen am Bauhof in
einem weißen Schutzkasten ange-
bracht. Ein Pflasterspender und ein
Erste-Hilfe-Kasten sind an diesem
Ort, worauf Hinweisschilder hin-
weisen werden.

Die Gemeinde Zell, vertreten durch Bürgermeister Thomas Schwarzfischer, er-
hielt aus den Händen von Volker Hecht einen Defibrillator.

Trainer wiesen in die Funktionsweise
des Gerätes ein.

Buffet mit Milchprodukten
Großes Interesse am Kochkurs des Frauenbundes

Walderbach. (cp) Kräuterquark,
Allgäuer Sennersalat, Käsetrau-
bensalat, Käse mit Butterrosen, die
nicht nur ein leckerer Brotaufstrich
sind, sondern dekorativ aussehen
und ein Blickfang sind für jedes
kalte Buffet. Dies alles fällt unter
die Kategorie „Milch und Milchpro-
dukte“ und sind Rezepte zum Motto
des Kochkurses mit Roswitha
Scheitler, zu dem der Frauenbund
eingeladen hatte.

Wenn die ländliche Hauswirt-
schafterin von Weiden nach Walder-
bach kommt, sind die Kurse ausge-
bucht, was auch diesmal durch die
knapp 40 Teilnehmer bestätigt wur-
de. Das hat mehrere gute Gründe:
Sie schafft in ihrer eigenen Art im-
mer eine besondere Atmosphäre,
ihre Vorführungen sind ebenso lehr-
reich wie amüsant und man braucht
selbst nicht Hand anlegen. Nur zu-
schauen und zuhören und anschlie-
ßend wie Restauranttester alle von
Roswitha Scheitler gezauberten Ge-
richte probieren.

Doch zuvor gab es eine kurze
Lehrstunde in Sachen Milch, die ein

Nährstoffcocktail aus Eiweiß, Koh-
lenhydraten, Fett, Vitaminen und
Mineralstoffen sei. Hier brachte die
Referentin auch das Cholesterin ins
Spiel und nahm die Angst davor.
Cholesterin sei ein Stoff, den der
Körper selber produziere, weil er
ihn brauche. Ein gesunder Organis-
mus reguliere den Cholesterinhaus-
halt selbst, so ihre Devise. Auch auf
die oft irreführenden Angaben auf
Käse über den Fettgehalt in der
Milchtrockenmasse ging sie ein und
brach erneut eine Lanze für die
Milch.

Sehr skeptisch steht die Referen-
tin, die in Kürze ihren 86. Geburts-
tag feiert, demzufolge der Ernäh-
rung ohne Milch gegenüber. Mit
dem sehr plausiblen Beweis: „Von
was bin ich denn so alt geworden?“
Das klang überzeugend, und dem-
entsprechend machten sich die
Kursteilnehmerinnen daran, die le-
ckeren Salate, Käse und Quark zu
genießen. Die Frauenbundvorsit-
zende bedankte sich bei der Refe-
rentin zum Abschluss mit einer
Hortensie.

Milch ist gesund – davon überzeugte Roswitha Scheitler (rechts im Bild) die Teil-
nehmerinnen des Kochkurses.

Walderbach/Reichenbach. Frem-
denverkehrsverein: Der Fremden-
verkehrsverein Walderbach/Rei-
chenbach lädt zur Jahresversamm-
lung am Dienstag, 26. April, ab 20
Uhr in der Hotelgaststätte Rückerl
ein. Auf der Tagesordnung stehen
die üblichen Berichte, Neuwahlen,
Infos der Bürgermeister, Wünsche
und Anträge. Neue Mitglieder sind
willkommen.

Wald. Frauenbund: Am Dienstag,
12. April, findet die Jahresver-
sammlung des Frauenbundes mit
Neuwahl der gesamten Vorstand-
schaft statt. Um 19 Uhr ist Gedenk-
gottesdienst in der Kirche in Het-
zenbach, anschließend Jahresver-
sammlung mit Essen (Essen und
Getränke frei) im Gasthaus Piendl
in Hetzenbach. Auch Ehrungen sind
vorgesehen.

WALD WALDERBACH

Stockschützen gefordert
Anmelden zum Gerümpel-Turnier am 14./15. Mai

Walderbach. In der Zeit vom 14.
bis 15. Mai findet wieder das Ge-
rümpel-Turnier des FC Walderbach
statt. Mit dabei ist auch wieder die
Stockabteilung mit einem Eisstock-
turnier.

Ab sofort können sich interessier-
te Mannschaften bei Abteilungslei-
ter Markus Weikl unter Telefon
0174/2759784 anmelden.

Jede Mannschaft besteht aus vier
Spielern, pro Mannschaft dürfen
maximal zwei aktive Spieler (Spie-
ler, die länger als ein Jahr keine
Meisterschaft geschossen haben,
gelten als nicht aktiv), Damen sind
von dieser Regelung ausgenommen,
eingesetzt werden.

Gespielt wird in drei Gruppen
mit maximal acht Mannschaften,
aus denen sich der Erst-, Zweit-
und der beste Drittplatzierte aller
Gruppen fürs Finale qualifizieren.

Das Finale wird unter sieben Mann-
schaften ausgetragen. Jede Mann-
schaft kann bei der Meldung die
Gruppe selber wählen. Sollte diese
bereits vergeben sein, muss auf eine
andere Gruppe gewechselt werden.
Teilnehmende Mannschaften in der
jeweiligen Gruppe werden erst am
Wettkampftag bekanntgegeben.
Gespielt werden darf nur bis zur
schnellen Blauen Platte (Blau 52 –
50 SD) oder schneller. Bei der An-
meldung bekanntgeben, ob Stock-
körper, Stiele oder Laufsohlen be-
nötigt werden, diese werden dann
bereitgestellt.
■ Zeiten zur Auswahl

Samstag, 14. Mai: Gruppe 1 um 9
Uhr; Samstag, 14. Mai: Gruppe 2
um 13 Uhr; Sonntag, 15. Mai: Grup-
pe 3 um 9 Uhr; Sonntag, 15. Mai: Fi-
nale um 14 Uhr.
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