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Die Wanderausstellung Ressourceneffizienz macht derzeit in der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Station. Bei der Eröffnung stellte unter
anderem Urs Herding das Konzept vor, wie Energie mehrfach genutzt werden kann. Bild: Wolfgang Steinbacher

Sparen geht oft ganz einfach
Das Wort selbst besitzt
einen gewissen
Abschreckungs-Charakter:
Ressourceneffizienz. Dabei
ist es für unsere Zukunft
so wichtig, mit den
beschränkten Rohstoffen
auch verantwortungsvoll
umzugehen.

Amberg. (ass) „Weniger ist mehr“, ist
die Wanderausstellung umschrieben,
die seit einigen Tagen vor dem Ein-
gang des Audimax der Technischen
Hochschule auf Besucher wartet. Da-
rin geht es um den etwas sperrigen
Begriff „Ressourceneffizienz“ und
seine praktische Umsetzung. Dabei
ist die Thematik sehr schnell umris-
sen. „Wir müssen mit endlichen Ma-
terialien nachhaltig wirtschaften“,
wie es IHK-Vize Rolf Pfeiffer bei der
Eröffnung am Dienstag sagte.

Professor Mario Mocker ist an der
OTH federführend dafür zuständig,
aus Abfall wieder wertvolle Rohstoffe
zu machen. Aber auch der sparsame
Einsatz der beschränkt vorhandenen
Ressourcen liegt im sehr am Herzen.
Er führte am Dienstag durch das Pro-
gramm der Eröffnung im Audimax.
Dort stellte unter anderem Daniela
Ratzinger den Umweltcluster Bayern
vor, schilderte Barbara Dennerlein
vom Ressourceneffizienz-Zentrum
des Landesamts für Umwelt dessen

Aufgaben. Und auch der VDI, der Ver-
ein deutscher Ingenieure, befasst
sich mittlerweile sehr intensiv mit
diesem Spektrum, wie dessen Vertre-
ter Werner Maaß schilderte. Grund-
sätzlich ist es eben so, dass wir mehr
Ressourcen – Rohstoffe, Wasser, Luft
– verbrauchen, als die Erde reprodu-
zieren kann. Festgemacht wird das
an einem sogenannten Welterschöp-
fungstag. Der war im Jahr 2016 schon
am 8. August. Nach diesem Tag ha-
ben wir von Ressourcen gelebt, die
die Erde nicht zurückholen kann.

43 Prozent der Kosten
Aber nicht nur aus diesem Grund ist
es für Wirtschaftsunternehmen wich-
tig, verantwortungsvoll mit den Stof-
fen umzugehen, die sie verarbeiten.
Wer Rohstoffe schont, spart schlicht
Geld, das machten alle Referenten
deutlich. Und da der Aufwand für
Material im Schnitt 43 Prozent der
Kosten ausmacht, so sagte es Barbara
Dennerlein, geht es hier um richtig
viel Geld – und damit auch um einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber ei-
nem Konkurrenten, der hier nicht so
genau hinschaut.

Wie es nahezu vorbildlich geht,
schilderte am praktischen Beispiel
Urs Herding, der Geschäftsführer des
gleichnamigen Amberger Filterher-
stellers. Das Unternehmen baut Fil-
dermedien und dazu ganze Anlagen,
deren Aufgabe es ist, Feststoffe aus
Gasströmen zu holen. Damit können
schon einmal bei anderen Unterneh-

men wertvolle Rohstoffe zurückge-
wonnen werden, die sonst unrettbar
verloren wären.

Aber Herding achtet auch in der ei-
genen Firma darauf, umweltscho-
nend zu produzieren. Das fange
schon damit an, so schilderte es Urs
Herding, dass die Filter, die haupt-
sächlich im Industriegebiet Nord
hergestellt werden, nach ihrem Ein-
satz recycled werden können. Das
verschafft ihnen eine Lebensdauer
zwischen zehn und 25 Jahren. Dane-
ben greift das Unternehmen auf

„klassische“ Methoden zurück: Bei-
spielsweise die Installation von Pho-
tovoltaik auf den Werksgebäuden.

Hoher Energieaufwand
In einem nächsten Schritt geht man
bei Herding aber viel weiter. Denn
für die Herstellung der Filter wird
sehr viel Wärme gebraucht – um aus
Kunststoffgranulat Filter zu formen.
Dazu kommt ein enormer Wasserein-
satz zur Kühlung und Reinigung. Bei
Herding sind sie nun dazu überge-
gangen, die überschüssige Abwärme
zum Heizen zu nutzen oder das Was-
ser immer wieder zu verwenden. So
wird der neue Verwaltungsbau, der
derzeit am Firmensitz entsteht, fast
vollständig mit bereits im Produkti-
onsprozess verbrauchter Energie ge-
heizt und im Sommer gekühlt –
durch Nutzung der Abwärme.

Dazu hatte Urs Herding auch ein
paar Zahlen mitgebracht: Um den
neuen Bau zu heizen, braucht die
Firma ungefähr 162 000 Kilowatt-
stunden Energie pro Jahr. Davon
kommen aus Abwärme 133 000. Da-
mit liegt der Aufwand am Ende bei
unter 30 000 Kilowattstunden im
Jahr. Bei der Kühlung schaut es sogar
noch besser aus: Die in der Sinteran-
lage erzeugte und nicht mehr benö-
tigte Wärme wird in Kälte umgewan-
delt. Damit können 100 Prozent des
Bedarfs gedeckt werden. „Es sind oft-
mals nicht so große Investitionen,
die zu schönen Energieeinsparungen
führen“, sagte Urs Herding.

Es sind oftmals nicht
so große Investitionen,
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Energieeinsparungen

führen.

Urs Herding, Geschäftsführer
der Herding Filtertechnik

Interessent gesucht
Für Familien-Stützpunkte nur eine Bewerbung

Amberg. (ass) Familien-Stützpunkte
verstehen sich als niedrigschwellige
und wohnortnahe Kontakt- und An-
laufstellen, die konkrete Angebote
der Eltern- und Familienbildung vor-
halten und mit anderen Einrichtun-
gen gut vernetzt sind. Sie bieten für
die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Familien je nach Alter des Kindes
und Familiensituation geeignete,
passgenaue Hilfen an. Familien-
Stützpunkte sollen an bestehende
Einrichtungen vor Ort angegliedert
werden. Zwei solcher Familien-Stütz-
punkte sollen nun auch in Amberg
geschaffen werden. Der eine wird an
das Mehrgenerationenhaus Eltern-
schule angegliedert, für den zweiten
sucht die Stadt noch einen Träger.

Bereits im Frühjahr fand eine Aus-
schreibung für diese Einrichtungen
nur einen einzigen Bewerber: die El-
ternschule. Hier, so beschloss jetzt
der Jugendhilfeausschuss, wird künf-
tig ein solches Angebot geschaffen.
„Das Mehrgenerationenhaus ist
durch seine bereits bestehenden,
vielfältigen Angebote im Bereich der
Familienbildung geeignet als Träger
eines Familien-Stützpunkts“, führte
Sozialreferent Harald Knerer-Brüt-
ting im Ausschuss aus. Von daher sei
es keine Frage, der Elternschule den

Zuschlag für den einen Stützpunkt zu
geben, so die Auffassung, die das
Gremium teilte. Allerdings gab es kei-
ne zweite Bewerbung. Nun soll nach
dem Willen der Steuerungsgruppe im
Jugendamt noch einmal an die mög-
lichen Träger herangegangen werden
– ideal wäre wohl ein Standort im
Dreifaltigkeitsviertel.

Aus dem Ausschuss

Der Bund bietet derzeit ein Pro-
gramm an, das den Kita-Einstieg
für Kinder von Flüchtlingen er-
leichtern und unterstützen soll.
Die Stadt Amberg hat nach Aus-
sage von Sozialreferent Harald
Knerer-Brütting ein Interesse da-
ran bekundet. 335 Kinder unter
sechs Jahren seien in den vergan-
genen 24 Monaten nach Amberg
gekommen – und viele geblieben,
sagte Knerer zur Begründung.
Derzeit werden bereits 42 Kinder
in Kitas betreut, 33 Asylbewerber
stehen auf den Wartelisten. Dafür
wird eine Koordinierungsstelle
geschaffen, die zum größten Teil
aus Bundesmitteln finanziert
wird. Der städtische Anteil liege
bei 15 000 Euro. (ass)

Pokerface bringt 1200 Euro für Flika
Amberg. (gfr) Beim 6. Oberpfalz-
Masters des Pokerclubs Hot River
wurden aufgerundet 1200 Euro
eingespielt, die Erwin Stangl (links)
und Andreas Kneidl (rechts) an
Margit Meier (Mitte), die Flika-Vor-
sitzende, überreichten. 75 Zocker
aus ganz Bayern waren in die Alte
Kaserne nach Amberg gekommen.
Über fünf Stunden sei gepokert
worden, sagte Erwin Stangl, bis die
letzten 16 Spieler ermittelt waren.
Erst kurz vor Mitternacht blieben
Dieter Koll und Günther Kliem üb-

rig, aber das bessere Pokerface hat-
te dann Sieger Günther Kliem. Vor
zehn Jahren wurde Hot River ge-
gründet, und von Anfang an haben
die Pokerfreunde den Reinerlös ih-
rer Poker-Turniere einem guten
Zweck zur Verfügung gestellt. Heu-
er war Flika an der Reihe. Bei der
Übergabe stellte die Flika-Vorsit-
zende Margit Meier den Poker-
freunden kurz die Betreuungsein-
richtung an der Klinik für Kinder
und Jugendliche am Klinikum St.
Marien vor. Bild: gf

Polizeibericht

Schon wieder ein
Handtaschenraub

Amberg. (ll) Wieder hat in Am-
berg ein Handtaschenräuber zu-
geschlagen: Nachdem am Don-
nerstag vergangener Woche eine
65-Jährige beim ACC das Opfer
war, traf es am Mittwoch gegen
14.30 Uhr eine 73-jährige Rentne-
rin in der Straße Bastei. Die Frau
war dort in Richtung Rosengasse
unterwegs, als der Täter unbe-
merkt an sie herantrat, ihr die
Handtasche entriss und zurück
zur Baustadelgasse flüchtete. Ob
er dann stadteinwärts oder über
den Steg zum Kurfürstenring
rannte, ist noch nicht bekannt.

Der Wert des Diebesguts be-
wegt sich laut Pressebericht des
Polizeipräsidiums Oberpfalz „im
unteren dreistelligen Bereich“.
Eine Fahndung nach dem Räuber
blieb ergebnislos. Der männliche
Täter wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,60 Meter groß, circa 20
Jahre alt, schlanke Figur, kurze
schwarze Haare in Form eines
Stiftenkopfes und „insgesamt
südländisches Aussehen“. Er trug
eine blaue Hose und ein helles T-
Shirt. Die Handtasche war hell-
braun, etwa 40 x 30 Zentimeter
groß und hatte einen Umhänge-
gurt sowie zwei Trageschlaufen.
Hinweise zu Tat und Täter nimmt
die Kriminalpolizei Amberg unter
09621/890-0 entgegen.

Verlosung

Kostenlos zu
La Bohème ins Kino
Amberg. Wer am Mittwoch, 5. Ju-
li, Giacomo Puccinis Oper La Bo-
hème live erleben möchte, muss
dafür nicht bis ins Teatro antico
di Taormina nach Italien fahren.
Wer das möchte, geht an diesem
Tag um 20.30 Uhr einfach ins Ci-
neplex. Dort wird die Aufführung
übertragen. Im Preis (ab 21,50
Euro) ist ein Glas Sekt zur Begrü-
ßung enthalten. Doch es geht
auch gratis: Wer heute zwischen
14.30 und 15 Uhr eine Mail mit
dem Stichwort „Oper“ an
verlosung-az@oberpfalzmedien.de
sendet, seinen Vor- und Nachna-
men sowie Telefonnummer an-
gibt, kommt in den Lostopf, aus
dem nach Ablauf der halben
Stunde der Gewinner von zwei
Freikarten gezogen wird.

Kurz notiert

Wallfahrt
auf den Berg

Amberg. Die Bayerische Kamera-
den- und Soldatenvereinigung
unternimmt am Samstag, 1. Juli,
die zehnte Wallfahrt auf den Ma-
riahilfberg. Die Bevölkerung ist
eingeladen. Ab 8.30 Uhr ist Auf-
stellung in der Bergauffahrt. Um
9.10 Uhr steht der Abmarsch auf
dem Programm. Um 10 Uhr folgt
der Wallfahrtsgottesdienst mit
der Knappschaftskapelle.

Vereine

ADFC

■ Schildkrötenfarm Edelsfeld
(Tagestour)

Samstag, 1.Juli, 10 Uhr, Treff-
punkt ACC (Länge: 60 km, Dauer:
etwa sieben Stunden; Tourenlei-
tung: Marita & Achim Gierke.
8 24 23; Gebühr: 2,50 Euro, Mit-
glieder frei; Einkehr geplant).

■ Tierauffangstation in
Kümmersbuch (Kurztour)

Montag, 3. Juli, 16 Uhr, Treffpunkt
ACC (Länge: 25 km; Dauer: circa
vier Stunden; Tourenleitung: Gre-
tel Schilling, Else Kolb, Gisela Co-
ester, 1 41 04; Gebühr: 1,50 Euro,
Mitglieder frei). Führung geplant.
Anmeldung bis Samstag, 1. Juli.
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