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Riesengaudi
und zwei Sieger

15 Kinderfeuerwehr-Gruppen wetteifern in Ursensollen
Ursensollen. (egl) Es war die zweite
Auflage des „Spiels ohne Grenzen“
der Kinderfeuerwehren im Landkreis
Amberg-Sulzbach, ausgerichtet von
der FFW Ursensollen. Eine ziemliche
Gaudi, aber natürlich auch eine
spannende Sache, schließlich wurden hier die Besten unter 15 Kindergruppen ermittelt. Diesen Titel teilen
sich die Kinderfeuerwehren Haselmühl 2 und Ursensollen 1, die punktgleich auf dem 1. Platz landeten.

Viel Wasser transportieren – in kleinen Bechern: Bei den sommerlichen
Temperaturen machte das natürlich besonderen Spaß.
Bilder: egl (2)

15 Kinderfeuerwehrgruppen aus
Ursensollen, Auerbach, Hohenkemnath, Haselmühl, Ensdorf und Hahnbach, einige auch mit mehreren
Gruppen, traten im Feuerwehrhaus
Ursensollen an. Pünktlich um 14 Uhr

Die Pokalgewinner der Gruppe Haselmühl 2 mit stellvertretendem Landrat Hans Kummert, Ursensollens 2. FFWVorsitzendem Alexander Graf, Kreisbrandinspektor Christof Strobl und dem Fachbereichsleiter der Kinderfeuerwehren im Landkreis Amberg-Sulzbach, Harald Schmidt (hinten, von links).

Im Blickpunkt
Unstrittig war auf dem Podium,
dass der Ausstieg aus der Braunkohle in Ostdeutschland nicht so
schnell gehe. Das sorge sonst für
soziale Unruhe, die den Extremen
in die Hände spiele. Marianne
Schieder bat, beim Thema Klima
„der Politik nicht nur Schlechtes
zu unterstellen, denn da ist schon
vieles in Bewegung gekommen“.
Schwartz hielt den Zuhörern den
Spiegel vor, gerade beim Individualverkehr: „Jeder will zurück
zur Natur, aber nicht zu Fuß.“
Dass das Thema Umwelt beim
letzten Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt habe und es
beim bevorstehenden wohl auch
nicht tun werde, darüber klagte
Hans-Jürgen Frey vom Solarenergie-Förderverein Amberg in einer
Zuhörer-Stellungnahme.
Dem
konterte Schwartz: „Die Welt
steht nicht vor dem Untergang.“
Grünen-Parlamentarier Stefan
Schmidt sah dagegen dringenden
Handlungsbedarf: „Wir tun was,
aber wir machen zu wenig und leben deutlich über unseren Verhältnissen.“
Zuletzt arbeitete sich das Podium noch am Thema „Gerechtigkeit“ ab, wobei nicht leicht zu
entscheiden war, ob man mehr
die auseinanderklaffende Schere
von Arm und Reich in Deutschland, Altersarmut und SteuerUngerechtigkeit oder das Thema
lieber gleich im globalen Maßstab behandeln sollte. Etwa im
Sinne von Uschi Maxim: „Wir machen die Wirtschaft in Afrika kaputt und wundern uns, wenn die
Menschen zu uns kommen.“ (td)

starte das große „Spiel ohne Grenzen“
mit
insgesamt
zehn
Stationen. So musste beispielsweise
ein Entenrennen der etwas anderen
Art bewältigt werden: 20 Enten in einem mit Wasser gefüllten Kinderschubkarren mussten die Teilnehmer
durch einen Parcours bringen.
Selbstverständlich darf bei einem
Feuerwehrwettbewerb Wasser nicht
fehlen. An drei Stationen spielte das
Löschmittel eine große Rolle. Auch
Geschicklichkeit musste der Nachwuchs zeigen.
Nach gut drei Stunden waren alle
Stationen bewältigt und es ging ans
Punktezählen. Die Kinder waren
schon sehr gespannt, wer den von
Landrat Richard Reisinger gesponserten Wanderpokal mit nach Hause
nehmen würde. Die Sieger ehrten 2.
Vorsitzender Alexander Graf, Kreisbrandinspektor Christof Strobl und
stellvertretender Landrat Hans Kummert, die auch die Organisatoren
Steffi Michel und Saskia Landgraf
würdigten. Jede Gruppe wurde mit
einem kleinen Pokal belohnt. Da es
zwei erstplatzierte Gruppen gab, entschied die Feuerwehr Ursensollen,
die Siegertrophäe an die Gäste aus
Haselmühl abzugeben. Die drei besten Teams waren: 1. Ursensollen 1
und Haselmühl 2 (jeweils 187 Punkte) sowie 3. Hahnbach 1 (174).
Alle Ergebnisse und Bildergalerie im Internet:
www.onetz.de/1863121
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Amberg-Sulzbach
Jugendschöffen:
Liste liegt auf
Amberg-Sulzbach. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises
Amberg-Sulzbach hat in seiner
Sitzung am 9. Mai die Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffen aufgestellt. Diese liegt
nun ab heute bis Montag, 21. Mai,
beim Landratsamt in Amberg
(Kreisjugendamt, Zimmer 3.2.3,
Schlossgraben 3, Amberg) auf
und kann eingesehen werden.
Einwendungen gegen die in der
Liste aufgeführten Personen
müssen bis Montag, 28. Mai,
beim Kreisjugendamt geltend gemacht werden.

Tipps und Termine
Senioren beim
Backofenfest
Amberg-Sulzbach. Zum Backofenfest für Senioren am Freitag,
18. Mai, um 15.30 Uhr auf dem
Dorfplatz in Iber lädt die AOVEKoordinationsstelle „Alt werden
zu Hause“ in Zusammenarbeit
mit dem Obst- und Gartenbauverein Iber ein. Das eingespielte
Team um OGV-Vorsitzenden
Eduard Eckl und Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann versorgt die Gäste mit
herzhaften Köstlichkeiten wie
Roggenbrot, Pizza und Flammkuchen. Für Verpflegung wird also
ebenso gesorgt wie für gute Unterhaltung im Kreis von Gleichgesinnten.

Öl im Feuer des Disputs
Drei große Themen werden
bei dieser Podiumsdiskussion
erörtert. Die Gäste, überwiegend Parlamentarier,
sprechen über Frieden, die
Bewahrung der Schöpfung
und Gerechtigkeit. Siegfried
Kratzer vom Evangelischen
Bildungswerk gießt immer
wieder Öl ins Feuer des
Disputs, um ihn richtig
brennen zu lassen.
Ursensollen. (td) Die gut besuchte
Veranstaltung im Kubus eröffnete
Kratzer im Namen der beiden kirchlichen Bildungswerke EBW und KEB
mit Äußerungen Dietrich Bonhoeffers und den „Grundüberzeugungen“ der Ökumenischen Weltversammlung. Jeder Teilnehmer auf
dem Podium hatte sich daraus einen
Satz auszusuchen und seine Wahl zu
begründen.

Die Frage nach dem „C“
„Ich würde vieles aus den Texten
nicht unterschreiben“, gab Harald
Schwartz gleich Kontra. Der CSULandtagsabgeordnete
aus
dem
Stimmkreis Amberg-Sulzbach legte
sich aber dann auf die Sentenz „der
Begriff der Menschenrechte bezieht
sich auch auf kollektive soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte der
Menschen“ aus den „Grundüberzeugungen“ fest. Für Kratzer war das eine Gelegenheit, ihn zur Ablehnung

Das hochkarätig besetzte Podium (von links): Linken-Landesvorsitzende Uschi Maxim, SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder, CSU-Landtagsabgeordneter Harald Schwartz, die Bundestagsabgeordneten Stefan Schmidt
(Bündnis 90/Die Grünen) und Ulrich Lechte (FDP) sowie AfD-Kreisvorsitzender Werner Meier.
Bilder: Dobler (2)
des Familiennachzugs von Flüchtlingen zu befragen. „Was ist denn mit
dem C in ihrem Parteinamen?“, wollte er wissen. „Ein Familiennachzug
für subsidiär Geschützte ist für niemanden vorteilhaft“, zeigte sich
Schwartz sicher. Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (Wahlkreis
Schwandorf) hielt es mit Bonhoeffer:
„Die Stunde eilt – die Welt starrt in
Waffen“. Jeder Euro, der für Waffen
ausgegeben werde, könne für nichts
anderes genommen werden, klagte
sie. Kratzers Nachfrage bezog sich
auf die SPD, Schieders Partei, die keine guten Wahlergebnisse aufweist:
„Was würden Sie der Parteivorsitzenden Nahles raten, wo liegt der Fehler?“ Schieder gab zu, „ich kenne keinen einfachen Tipp“.
Auf diese Weise äußerten sich in
der Folge auch die Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte (FDP) und
Stefan Schmidt (Bündnis90/Die Grünen; beide Wahlkreis Regensburg),
die Landessprecherin der Linken

ausgeben müssen?“ Ulrich Lechte
antwortete mit der spitzigen Bemerkung, „ich möchte nicht, dass unsere
Wehrhaftigkeit die Schützenvereine
sind“. Aber auch die anderen Parlamentarier und der AfD-Mann zeigten
Verständnis für die Ausgaben des
Westens. Linken-Vertreterin Maxim
hingegen verwies auf die 161 Millionen Euro an Rüstungsgütern für die
Saudis, die heuer schon geliefert
wurden, und urteilte: „Damit werden
Fluchtursachen geschaffen.“

EBW-Vorsitzender Siegfried Kratzer
(Amberg) moderierte.
Uschi Maxim (Landkreis Regensburg)
und der AfD-Kreisvorsitzende Werner Meier (Landkreis Neumarkt). Sie
alle konfrontierte Kratzer nach einem Blick auf die hohen Militärausgaben vor allem der USA und Nato
mit der Frage, „fühlen wir uns wirklich so bedroht von Russland, dass
wir diese wahnsinnigen Summen

Unsinn und Wahsinn
Ökologie und soziale Gerechtigkeit
standen bei der zweieinhalbstündigen Veranstaltung ebenfalls auf der
Agenda, wobei sich nicht nur die Diskutanten auf der Bühne, sondern
auch Zuhörer von der gewagten AfDThese distanzierten, es gebe eigentlich keinen Klimawandel. „Von dieser
Partei kommt im Bundestag viel Unsinn und Wahnsinn“, polemisierte
FDP-Abgeordneter Lechte.

Aus dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags
■ Elternbriefe sind der Renner
Die regelmäßigen Elternbriefe des
Bayerischen Landesjugendamts erfreuen sich auch in unserem Landkreis größter Beliebtheit. Das hat zumindest Thomas Schieder, der Leiter
des Kreis-Jugendamts, festgestellt.
Seine Behörde hat unlängst eine kleine Umfrage unter den Empfängern
gestartet, um da Näheres zu erfahren.
Wie er im Jugendhilfeausschuss
sagte, hielt sich der Rücklauf mit 266
Antwortkarten aber in engen Grenzen. Allerdings zeige die Resonanz,

die ihn über andere Wege erreicht
hätte, dass diese Briefe gut angenommen werden. Etwa 16 100 Stück pro
Jahr werden im Landkreis ausgeliefert, eine zunehmende Zahl laufe via
Online-Bezug. 13 000 Euro pro Jahr
nimmt der Landkreis für die Elternbriefe in die Hand, laut Beschluss des
Jugendhilfeausschusses wird er das
auch im nächsten Jahr machen. (ass)

■ Hilfe für die Erziehung
Familienzeit heißt das neue Projekt,
das der Landkreis und die Stadt Am-

berg gemeinsam auf den Weg bringen
wollen. Hintergrund ist, wie Thomas
Schieder, der Leiter des Kreis-Jugendamts in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses erläuterte, dass die Beteiligten der Jugendhilfeplanung zunehmend feststellen, dass viele Eltern
in ihrem Erziehungsverhalten gezielt
Hilfe benötigen.
Familienzeit soll ein Gruppenangebot sein, das den Eltern hier Unterstützung gewährt und sie zugleich zur
sinnvollen Freizeitbeschäftigung gemeinsam mit den Kindern im nahen

Umfeld animiert. 2250 Euro wird die
Summe dafür sein, die auf die Stadt
und den Landkreis aufgeteilt werden
müssen. Der Ausschuss stimmte einstimmig zu. (ass)

■ Wenn Familien Hilfe brauchen
Es muss nicht immer gleich der Sozialpädagoge kommen. Mit dem Projekt „Patenfamilien“ wird der Landkreis künftig ein niedrigschwelligeres
Angebot für Familien machen, die
vom Jugendamt begleitet werden.
Plan ist es, Familien zu finden, die

auch in „guten“ Zeiten Kontakt mit
diesen Familien halten und die dann
einspringen können, wenn es einmal
brennt. Die beispielsweise die Kinder
aufnehmen können, bis die Eltern
wieder selbst in der Lage sind, für sie
zu sorgen. „Diese Familien müssen
sich natürlich interessieren und qualifizieren“, machte Thomas Schieder,
der Leiter des Kreis-Jugendamts in
der Sitzung der Jugendhilfeausschusses deutlich. Die Mittel dafür könnten
aus dem laufenden Haushalt bestritten werden, so sagte er. Einstimmig
votierte der Ausschuss dafür. (ass)

