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Hierzulande ist es
üblich, einen Fuß-
gängerüberweg der
Einfachheit halber
Zebrastreifen zu
nennen. In der grie-
chischen Partnerstadt
Trikala klappt das zu-
mindest an dieser
Stelle nicht mehr.
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Erfolgsrezept: Gegen den Trend
Ihre Kunden machen es
anders, als es sich die
Finanzwirtschaft wünscht:
Sie sparen, statt zu
konsumieren. Also macht
es auch die Sparda-Bank
anders und steht deshalb
im Ruch der Provinzialität.
Dort fühlt sie sich pudelwohl
und wächst.

Amberg. (zm) Denn der Erfolg gibt
den Genossenschaftsbankern zu-
mindest im Sinne ihrer Mitglieder
recht. Der Vorstandsvorsitzende der
Sparda-Bank Ostbayern, Georg Thur-
ner, braucht sich nicht hinter Bran-
chenkollegen zu verstecken. Selbst-
bewusst präsentiert er bei der Bilanz-
pressekonferenz am Donnerstag für
sein Haus ein Plus nach dem ande-
ren (jeweils von 2013 auf 2014).

Bei den Mitgliedern ist es ein Zu-
wachs von 3,45 Prozent, erstmals
wurde mit 101 915 Genossenschaf-
tern die 100 000er-Marke geknackt.
Die Einlagen wuchsen um 6,85 Pro-
zent auf 1,89 Milliarden Euro, die
ausgereichten Kredite auf 1,13 Milli-
arden Euro (plus 5,85 Prozent). Auch
die Bilanzsumme, die Thurner nicht
überbewerten möchte, nahm die
symbolträchtige Rekordmarke von
zwei Milliarden und liegt nun bei
2,12 Milliarden Euro.

Schwieriges Umfeld
Der Vorstandsvorsitzende, der mit
seinem Stellvertreter Michael Gruber
die Zahlen vorstellte, wies darauf hin,
dass diese positiven Eckdaten unter
schwierigen Marktbedingungen er-
zielt wurden. Mit dem Ölpreis, der
Ukrainekrise, dem Euro und Grie-
chenlands Überschuldung sowie der
Niedrigzinspolitik der EZB benannte
er nur einige Stichworte, die es der
Finanzwirtschaft derzeit nicht leicht

machen. Doch die Genossenschafts-
bank verfolgt laut Thurner im Sinne
ihrer Kunden den Grundsatz: „Es
geht nicht um das schnelle Geld, es
geht um die langfristige Kundenzu-
friedenheit.“

Amberg noch besser
Das sei das Erfolgsrezept, und Am-
berg scheint seine Sache besonders
gut zu machen. Diese Zahlen sind
durchweg besser als die auf Ostbay-
ernebene. Filialleiterin Sabine Sebe-
rak verwies auf ein Plus bei den Ein-
lagen von 9,38 Prozent oder 5,4 Mil-
lionen Euro auf jetzt 62,5 Millionen,
einen Zuwachs bei den Krediten von
8,03 Prozent (plus 4,3 auf 57,7 Millio-
nen) sowie einen Mitgliederzuwachs
von 6,28 Prozent. Das sind 277 neue
Kunden bei einem Gesamtstand von
nun 4520 Genossenschaftern.

Drei Punkte stellte in diesem Zu-
sammenhang Thurner als Erfolgsre-
zept heraus: die kostenlose Girokon-

toführung (dafür wendet die Bank
ostbayernweit jährlich sieben Millio-
nen Euro auf), eine kunden- und be-
darfs-, nicht provisionsorientierte
Beratung sowie Kontinuität beim
Personal. Das schaffe Vertrauen und
davon lebe in erster Linie eine Bank.
Erst danach kämen Zinsen, Zahlen

und Renditen. Daneben war die
Sparda im vergangenen Jahr auch auf
sozialem Gebiet aktiv. Aus ihrem Ge-
winnsparen spendete sie der Amber-
ger Tafel 4750 Euro, die laut Vorsit-
zendem Bernhard Saurenbach für
die Anschaffung einer Kühlzelle ver-
wendet wurden.

Durchweg positive Zahlen trotz eines schwierigen Geschäftsumfeldes präsentierten (von links): Sparda-Vorstands-
vorsitzender Georg Thurner, der stellvertretende Filialleiter in Amberg, Johannes Koller, Filialleiterin Sabine Sebe-
rak und stellvertretender Vorstandsvorsitzender Michael Gruber. Bild: Huber

Die Amberger Filiale

Vor ein paar Jahrzehnten, als die
Sparda noch eine reine Genossen-
schaftsbank der Eisenbahner war,
übernahmenzeitweilig die Fahrkar-
tenschalter amBahnhof die Funkti-
on einer Filiale.

Vor 15 Jahren mietete sich das
Kreditinstitut, als es sich aus-
schließlich Privatkunden öffnete, in
der Unteren Nabburger Straße ein.
Die Anfänge waren noch beschei-
den und diese Filiale zum Start nur

mit zweieinhalb Stellen ausgestat-
tet. Daraus sind inzwischen sechs
Beschäftigte geworden, die nun in
einem der Dienstleistungskomple-
xe an der Marienstraße arbeiten.

Der Umzug dorthin ist rund zwei
Jahre her und stößt auf geteiltes
Echo, weil die Filiale nicht mehr
fußläufig in der Innenstadt erreich-
bar ist. Geschadet hat das dennoch
nicht, der Kundenstamm wächst
weiter. (zm)

Trikala steht
auf Tasten

Amberg/Trikala. (tk) Endlich mal ei-
ne Nachricht aus Griechenland, die
nichts mit Schulden zu tun hat. In
Ambergs Partnerstadt Trikala gibt es
seit dieser Woche einen besonderen
Fußgängerüberweg. Er heißt „Music“
und ist den Tasten eines Klaviers
nachempfunden. Gewidmet ist er
laut Stavros Ntokas, der lange Jahre
in der Innenstadt ein griechisches
Restaurant betrieb, Wasilis Tsitsanis.
Der Komponist und Sänger stammt
aus Trikala und wäre heuer 100 Jahre
alt geworden. Das Online-Lexikon
Wikipedia weiß, dass Tsitsanis als ei-
ner der wichtigsten Vertreter des
Rembetiko gilt. Dabei handelt es sich
um eine Stilrichtung, die gerne als
griechischer Blues bezeichnet wird.

Polizeibericht

Senior füttert
Tauben: Anzeige

Amberg. (tk) AlleWarnungen und
Erklärungen nutzten nichts: Ein
72-Jähriger wollte partout nicht
damit aufhören, Tauben zu füt-
tern undmuss nun deswegenmit
einer Strafe rechnen. Die Stadt
hatte wiederholt auf das Verbot
aufmerksam gemacht. Gerade an
historischen Gebäuden sollten
die Tiere nicht mit Nahrung ver-
sorgt werden. Eine Streifenbesat-
zung entdeckte am Dienstag um
15.30 Uhr auf dem Marktplatz
dennoch einen älterenMann, der
Tauben fütterte. ImPolizeibericht
heißt es dazu: „Mehrmals wurde
der 72-jährige Rentner aufgefor-
dert, seinTun einzustellen.“ Auch
Hinweise auf die Gründe dieses
Verbotes fruchteten nicht. Nun
wird der Senior angezeigt.

Müllcontainer
in Flammen

Amberg. (tk) Die Feuerwehr
musste am Mittwoch kurz vor 21
Uhr in die Merianstraße ausrü-
cken. Dort brannte ein Müllcon-
tainer in einem Unterstellhäus-
chen. Die Einsatzkräfte hatten
das Feuer laut Polizeibericht
rasch unter Kontrolle. Ob Sach-
schaden entstand, war am Don-
nerstag nicht in Erfahrung zu
bringen. Auch zur Brandursache
gab es zunächst keine Angaben.
Zeugen sollen sich mit der Poli-
zeiinspektion unter 09621/890-0
inVerbindung setzen.

Scheibe kaputt:
Suche nach Täter

Amberg. (tk) Er hörte noch das
Gröhlen von Betrunkenen: Der
Eigentümer eines Anwesens an
der Salzgasse wurde in den frü-
hen Morgenstunden des Mitt-
wochs auf laute Stimmen auf-
merksam. Als er nach dem Rech-
ten sah, musste der Mann um 7
Uhr feststellen, dass eine Scheibe
der Nebeneingangstür einge-
schlagen worden war. Mit Sicher-
heit kann der Handwerker laut
Polizei nicht sagen, ob ein Zu-
sammenhang besteht, aber aus-
schließen kann er es nicht. Auf je-
den Fall ist nun seineGlasscheibe
beschädigt und ein Schaden von
etwa 300 Euro entstanden.

Tipps und Termine

8. bis 13. Juni:
„Amberg fährt Rad“
Amberg. (oy) Als Beitrag zum Kli-
maschutz hat der Stadtrat 2012
eine Fahrradwoche ins Leben ge-
rufen. Hintergedanke war, dass
die Bürger öftermit demRad fah-
ren sollen. Indiesem Jahr läuft die
Aktionswoche „Amberg fährt
Rad“ zum dritten Mal vom 8. bis
zum 13. Juni. Nach dem Thema
Schulweg 2014 soll es heuer um
die Beschilderung der Radwege
gehen. Mitglieder des Verkehrs-
ausschusses sollen nun Mängel
in der Beschilderung von Radwe-
gen der Verkehrsbehörde mel-
den, umVerbesserungen zu errei-
chen. OB Michael Cerny sprach
vonWerbung fürs Radfahren.

Europa kommt
auf den Tisch

Amberg. Der Christliche Verein
Junger Menschen (CVJM) richtet
morgen um 9 Uhr in seinem Do-
mizil an der Zeughausstraße 14
seinen monatlichen Brunch aus.
Dieses Mal dreht sich alles rund
um das Thema „Europa“. Unter
diesem Motto kann bis gegen
11.30 Uhr geschlemmt werden.
Zahlreiche Spezialitäten aus den
verschiedenen Ländern werden
zu einem großen Büfett zusam-
mengestellt. Pro Person sind 7,50
Euro zu zahlen, Kinder bis fünf
Jahre speisen gratis.

Interesse am Harlekin-Projekt

DerVorstand von Flika und derVer-
waltungs-Chef des Klinikums an ei-
nemTisch: Da nutzte Dr. Alexander
Schnelke, Oberarzt der Klinik für
Kinder und Jugendliche von St. Ma-
rien, die Gunst der Stunde, um das
Projekt Harlekin vorzustellen. Die
Idee dazu habe die Frühförderstelle
der Lebenshilfe an die Kinder- und
Jugendklinik herangetragen. Dieses
Nachsorgemodell für Kinder (Früh-
und Risikogeburten oder mit peri-
natalen Erkrankungen) nach der
Entlassung aus der stationären Be-
handlung war 2003 am Klinikum
München-Harlaching gestartet
worden. In der Oberpfalz gibt es
bislang lediglich einen Harlekin-
Standort: Regensburg (seit 2008).

Wichtig sei, dass dieNachsorge in
Form von Hausbesuchen im Tan-
dem erfolge: die Frühförderstelle
decke den bindungs- und entwick-
lungsorientierten Teil ab, „der pfle-
gerische Schwerpunkt liegt bei
uns“. Schnelkehobdrei Aspekte he-
raus: hohe Effektivität, ökonomisch
und für alle eineWin-win-Situation.
„Das Projekt ist sehr niederschwel-

lig angesetzt“, betonte er. „Wer
nach einer Hilfe positive Erfahrun-
gen gemacht hat, nimmt Hilfe spä-
ter eher an.“ Für Harlekin werde ei-
ne Anschubfinanzierung für drei
Jahre (45 000 bis 50 000 Euro pro
Jahr) gewährt, danach erfolge ein
Übergang in die Regelfinanzierung,
die nach Angabe des Oberarztes
„vielleicht um zehn Prozent niedri-
ger ist“, vermutete der Mediziner.

Für ihn stelle sich die Frage, ob es
Harlekin in Amberg gebenwird und
wenn ja, unter welcher Träger-
schaft. „Ich denke, es ist eine gute
Idee, es wird ganz viele Kinder ge-
ben, die davon profitieren“, warb er
für das Projekt. Die Unterstützung
des Klinikums sicherte Vorstand
Manfred Wendl dahingehend zu,
dass fürHarlekin bestehende Struk-
turen (Schnelkehatte diesbezüglich
EDV, Räume, Heizung und Strom
genannt) genutzt werden könnten.
Auch die neue Flika-Vorsitzende
Margit Meier zeigte sich aufge-
schlossen gegenüber dem Projekt.
Vereinbart wurde, ein Gesprächmit
der Lebenshilfe zu führen. (san)

Hausbesuche bei den
kleinen Patienten

Sozialmedizinische Nachsorge betreut 23 Familien

Amberg. (san) Ein wichtiger Pfeiler
der Arbeit von Flika, dem Förderver-
ein der Kinder- und Jugendklinik von
St. Marien, ist die sozialmedizinische
Nachsorge. Bei der Mitgliederver-
sammlung (wir berichteten) legte Li-
sa Wendl-Reiß dazu Zahlen und Fak-
ten vor. Sie sagte, mit der sozialmedi-
zinischen Nachsorge sei im Januar
2007 begonnen worden, zunächst
ehrenamtlich, jedoch sei schon sie-
ben Monate später die Abrechnung
mit den Kassen erfolgt.

Im vergangenen Jahr seien 23 Fa-
milien betreut worden. „Wie viele es
sind, ist immer abhängig vom Ver-
lauf“, erklärte sie und erwähnte auch
das Jahr 2012: Da waren es 31 Kinder,
bedingt dadurch, dass viele Frühge-
borene auf die Welt gekommen wa-
ren. 2014 wurden 213 Hausbesuche
gemacht, zurückgelegt wurde dabei
die Strecke von 10 700 Kilometern.

Rechne man das in Stunden um, so
waren dies 372,25 in den Familien.
303 davon wurden laut Wendl-Reiß
von den Kassen refinanziert, die rest-
lichen 69,25 wurden auf Spendenba-
sis bestritten.

„Im Schnitt pendelt sich die Anzahl
der Stunden bei 350 ein“, erläuterte
sie weiter. Zähle man noch den orga-
nisatorischen Anteil von 113,5 Stun-
den hinzu, komme man auf knapp
500 Stunden. „Da sind aber die Fahr-
zeiten zu den Familien und wieder
zurück noch nicht drin“, führte sie
aus. Betreut wurden 2014 neun Fami-
lien mit einem Frühgeborenen unter
1000 Gramm, das vor der 32.
Schwangerschaftswoche zur Welt
kam, und elf, die ein Kind mit Diabe-
tes haben. Außerdem seien es noch
Kinder von einem oder zwei Jahren
mit verschiedenen Krankheiten wie
zum Beispiel Gedeihstörungen.
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