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Mitglieder schwinden langsamer
Sterbekasse der Luitpoldhütte zieht positive Jahresbilanz – Rund 87 000 Euro an Sterbegeld ausgezahlt

Amberg-Sulzbach. (sow) Obwohl
niedrige Zinsen auf dem Kapital-
markt das Ergebnis – wie bei anderen
Lebensversicherern und Sterbekas-
sen auch – belasten, konnte das ope-
rative Ergebnis bei der Sterbekasse
der Luitpoldhütte wieder positiv ge-
staltet werden. Obwohl 2013 87 000
Euro an Sterbegeld ausgezahlt wur-
den. Und das bei 70 Cent pro Monat
für jedes der 3313 Mitglieder.

Josef Wiesgickl, der Vorsitzende der
Sterbekasse, zeigte bei der Mitglie-
derversammlung in seiner Präsenta-
tion Statistiken der Mitgliederent-
wicklung, der Todesfälle, von den
Sterbegeldern, der Altersstruktur, der
Zinsentwicklung und dem Vermö-
gen. Der Mitgliederbestand, so Wies-

gickl, verringerte sich von 3393 (Ende
2012) auf 3318 zum Ende 2013. Der
Grund dafür, dass die Rückgänge im
Gegensatz zu früher nun langsamer
fortschreiten, liege in Neueintritten,
der Übernahme von Leiharbeiten
und der ständigen Eingliederungen
von Auszubildenden in die Luitpold-
hütte AG. So konnten nach 87 Zugän-
gen im Jahr 2012 auch in diesem Jahr
wieder 35 „Neue“ in den Kreis der
Sterbekasse aufgenommen und der
seit Jahren vorherrschende Abwärts-
trend gestoppt werden.

Dadurch verbessere sich zwar jetzt
kurzfristig die Altersstruktur, doch
langfristig blieben die Sorgen um den
Bestand in der Sterbekasse. Ansons-
ten zeigten die Präsentation von Jo-

sef Wiesgickl positive Entwicklungen
in den Statistiken zum Jahresab-
schluss. Negativ würden sich die jetzt
zu zahlenden Sozialleistungen auf
Personalkosten auswirken, die den
bisherigen geringen Verwaltungskos-
tenaufwand ansteigen lassen.

Für die Sterbefälle im letzten Jahr
zahlte die Kasse wieder schnell und
unbürokratisch als Soforthilfe ein
Sterbegeld mit Gewinnzuschlag von
rund 87 000 Euro an die Hinterblie-
benen aus. Erfreulich sei, so Wies-
gickl weiter, vor allem der Anstieg der
Kapitalerträge. So konnten durch gu-
te Anlagen aus der Vergangenheit
bislang immer noch alle Kosten ge-
deckt werden. Dazu trügen auch die
relativ noch niedrigen Verwaltungs-

kosten des Vereins bei, zu der auch
die Luitpoldhütte AG seinen Beitrag
leiste.

Vorstandsmitglied Willi Sommer
erläuterte der Versammlung die Bi-
lanzen und die Anlagenpolitik der
Kasse. So habe auch 2013 wieder im
operativen Bereich ein Überschuss
erwirtschaftet werden. Sorgen berei-
te dagegen, so Sommer, das derzeiti-
ge Zinsniveau und stetige Währungs-
turbulenzen. So müssten unsichere
Papiere abgewertet werden und be-
lasteten das Finanzergebnis. Der Vor-
stand bevorzuge aber so weit wie
möglich auch weiterhin die relativ si-
chere Anlage beim Kauf von Wertpa-
pieren bei Amberger Geldinstituten.

Gebrauchsanweisung
für die Natur

Flyer für Meditationsweg am Mariahilfberg

Amberg. Unzählige Klassen der Ru-
pert-Egenberger-Schule haben schon
Unterrichtsgänge auf den Mariahilf-
berg unternommen. Dieser Ort dient
zum Innehalten, zum sinnlichen Er-
leben der Schönheit von Natur und
Schöpfung. So entstand der Wunsch,
am Berg einen Meditationsweg zu
gestalten. Den roten Faden dazu bil-
dete der Sonnengesang des Franz
von Assisi.

2008 haben die Schüler mit ihren
Lehrern in Kooperation mit der Be-
rufsschule zu jeder Strophe Kunstob-
jekte geschaffen und diese entlang
auf dem Mariahilfberg aufgestellt.
Seitdem nagen Wind und Wetter an
der Substanz. Die Kunstwerke müs-
sen regelmäßig in Stand gehalten
werden. Zuletzt wurden in aufwendi-
ger Handarbeit alle Texttafeln erneu-
ert.

Anliegen der Schule war es, den
Weg noch mehr bekannt zu machen
und so die vielfältigen künstlerischen
Talente der Schüler in der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Wie Schulleite-
rin Isabel Wernekke berichtete, er-
hielt die Schule hier tatkräftige Un-
terstützung vom Schwarzenfelder
Neufeld-Verlag und dem Landma-
schinenhersteller Horsch aus
Schwandorf. In Kooperation der bei-
den Firmen entstand ein Flyer, der
über den Weg und die Kunstwerke in-
formiert und dabei die Lust auf einen
Spaziergang am Mariahilfberg weckt.

In Anwesenheit von Verlagschef
David Neufeld und Gerhard Springs,
Personalleiter der Firma Horsch,
wurde der Flyer nun der Öffentlich-
keit vorgestellt und an Vertreter des
Forstamts und der Kirchengemein-
den überreicht.

Gerhard Springs (links) und David Neufeld (Dritter von links) mit Schülern
beim Spaziergang auf dem Franziskusweg. Bild: hfz

Kurz notiert

Dekoverkauf für
guten Zweck

Amberg. Im April ist im Medifit in
Kümmersbruck eine Benefizakti-
on zugunsten der „Trauergruppe
für Kinder“ von FLIKA und vom
Hospizverein Amberg veranstal-
tet worden. Die Frühjahrsdekora-
tion des Fitnessclubs sollte der
Sommerdekoration weichen –
deshalb wurden eine Woche lang
unter anderem Vasen, Kerzen-
ständer und Lampen für den gu-
ten Zweck an Kunden und Patien-
ten verkauft. So sind insgesamt
1500 Euro zusammen gekom-
men, die nun Rainer Sandner, der
Vorsitzender von FLIKA aus Hän-
den von Luitgard Merkl, der Me-
difit-Geschäftsführerin, entge-
gennehmen konnte.

Neues Wissen
über Landfrauen

Amberg. Zum internen Bezirks-
tag in Ensdorf trafen sich 32 Frau-
en aus den Führungsgremien des
Katholischen Frauenbundes Be-
zirk Amberg. Claudia Zirngibl,
stellvertretende Diözesanvorsit-
zende, stellte die Schwerpunkte
der Landfrauenvereinigung in
Bayern vor, die sowohl Frauen in
Land als auch in der Stadt errei-
chen möchten. Sie sehen sich als
Interessenvertretung für den
ländlichen Raum, die sich zu Bei-
spiel für die Verbesserung der In-
frastruktur einsetzt. Sie bemühen
sich um den Erhalt von Tradition
und Brauchtum, Vermittlung von
Wertorientierung für ein Leben in
christlicher Gemeinschaft sowie
für eine nachhaltige und gerechte
Lebensweise.

Zudem bieten sie Bildungsan-
gebote für Frauen, darunter auch
speziell für Führungskräfte und
Multiplikatoren. Auch für die
Frauenbundarbeit in den Zweig-
vereinen hat die Landfrauenver-
einigung Arbeitsmaterial erstellt.
Was jedoch noch nicht jeder Frau
des KDFB bewusst war ist, dass
sie automatisch Mitglied in der
Landfrauenvereinigung ist.

Kurse

Jugendzentrum

■ DJ-Workshop

Sonntag, 22. Juni, 14 Uhr (Min-
destalter der Teilnehmer: 16 Jah-
re; Mindestteilnehmerzahl: acht
Personen; Gebühr: 15 Euro; Vor-
kenntnisse: keine; Leitung: DJ Fe-
lix H.).

Der Workshop beschäftigt sich
mit dem Auflegen elektronischer
Musik mit CD und Vinyl. Die Teil-
nehmer lernen, wie man die Ge-
schwindigkeit der Tracks kontrol-
liert und wie man von einem
Track in den nächsten überspielt.
Gerne können die Teilnehmer ei-
gene Musik (auf CD oder Vinyl)
mitbringen.
DJ Felix H. ist seit über sieben
Jahren als DJ tätig und legt in Am-
berg regelmäßig bei Trust Your
DJs (TRIO Club) und Frau Fenk
(Casino-Saal) auf.

Weitere Infos im Jugendzen-
trum „Klärwerk“, Telefon 8 68 14.
Anmeldung bis Mittwoch, 28.
Mai, über das Ferienprogramm
unter jugendzentrum.amberg.de

Luitgard Merkl und Rainer
Sandner bei der Spendenüber-
gabe. Bild: hfz

Die ganze Welt passt in ein Theater
Am Wochenende startet der „Herbst des Winterkönigs“ – Lagerleben und kulinarische Meile

Amberg. Der Countdown für das
„Amberger Welttheater“ läuft.
Die große Zuschauertribüne
grüßt vom Mariahilfberg, die
Schauspielproben gehen in ihre
abschließende Runde, die letz-
ten Vorbereitungen werden ge-
troffen: Vom kommenden Frei-
tag, 23. Mai, bis zum Pfingst-
montag, 9. Juni, wird das Amber-
ger Stadtschauspiel über den
„Herbst des Winterkönigs“, 2009
anlässlich der 975-Jahr-Feier
Ambergs aus der Taufe gehoben,
seine Neuauflage erleben.

Aus diesem Grund trafen jetzt Ober-
bürgermeister Michael Cerny und
Kulturreferent Wolfgang Dersch vor
Ort zusammen. Auch die Vorsitzende
des Stadtmarketingvereins, Ute
Schatz, sowie Kulturamtsleiter Tho-
mas Boss und Kulturfachkraft Barba-
ra Cosima Frey nahmen an dem Ab-
schlusstreffen teil. Ebenfalls dabei
waren unter anderem auch Gertraud
und Herbert Erras, die für das gastro-
nomische Angebot der insgesamt 13
Aufführungen umfassenden Veran-
staltung verantwortlich zeichnen.

Essen und Trinken
Auf einer „Welttheatermeile“ wird es
neben Getränken auch Kaffee, Es-
presso und Eis, leckeres (auch vege-
tarisches) Fingerfood, eine fernöstli-
che Asiapfanne sowie Bratwürstchen
geben. Präsentiert wurde auch eine
ganz spezielle „Welttheaterschokola-
de“, eine handgeschöpfte weiße
Mandel-Pistazien-Krokant-Schokola-
de, die in einer aufwendig bedruck-
ten „Winterkönigsverpackung“ in li-
mitierter Auflage angeboten wird. Zu
den Besonderheiten oben auf dem
Mariahilfberg gehört ein Festspiel-

gottesdienst, der am Sonntag, 25.
Mai, um 10 Uhr abgehalten wird.

An der Gestaltung dieses Open-
Air-Ereignisses wird sich auch ein
Teil der Welttheater-Akteure beteili-
gen, der Altar wird auf dem Spielwa-
gen aufgebaut und die Gottesdienst-
besucher sind dazu eingeladen, auf
der Zuschauertribüne Platz zu neh-
men. Die musikalische Umrahmung
übernimmt eine Bläsergruppe der
Knappschaftskapelle.

Geboten ist darüber hinaus ein La-
gerleben mitmachen, das die Kur-
fürstliche Schlosswache unter der
Leitung von Gabriele und Gerd Wen-
nicke an beiden Veranstaltungswo-
chenenden unter Beteiligung weite-
rer Gastgruppen anbietet. So werden
unter anderem das Pressather Fähn-
lein, die historische Reiterei Feucht-
wangen, die Schierlinger
Gennßhenkher und die Oberpfälzer
Falknerei Kolitsch erwartet. Der

Startschuss – und zwar ganz im Sin-
ne dieses Wortes – für das vor dem
Forsthaus auf dem Mariahilfberg
stattfindende barocke Spektakel er-
folgt am Freitag, 23. Mai, gegen
19 Uhr mit einer Schießvorführung.
Ihr Lager werden die Gruppen je-
doch schon etwa ab 16 Uhr für das
Publikum öffnen, auch Besucher, die
(noch) keine Karten für das Weltthea-
ter haben, sind willkommen.

Auch eine Feuerschau
Das Lagerleben wird an diesem ers-
ten Wochenende bis Sonntag, 25.
Mai, stattfinden. Einen Tag länger
wird es dann am Pfingstwochenende
dauern: Vom 6. bis einschließlich 9.
Juni warten vielfältige Attraktionen.
Das Programm an allen Tagen um-
fasst unter anderem Exerzieren, eine
Waffenschau, Schießvorführungen,
mittelalterliche Handwerkskunst, Fil-
zen, Kinderspiele und – jeweils nach

den Theatervorstellungen – eine Feu-
erschau. Lohnenswert ist aber vor al-
lem auch der Besuch des „Amberger
Welttheaters“, das auf der Version
von vor fünf Jahren aufbaut, von den
Autoren Johannes Reitmeier und Ro-
ger Boggasch jedoch durch neue Sze-
nen erweitert worden ist.

Auf der Zuschauer-
tribüne des Am-
berger Welttheaters
(von links): Kultur-
referent Wolfgang
Dersch, Oberbür-
germeister Michael
Cerny, Stadtmar-
keting-Vorsitzende
Ute Schatz, Susanne
Kredler, Gertraud
und Herbert Erras,
Kulturfachkraft Bar-
bara Cosima Frey,
Gerd und Gabriele
Wennicke sowie Kul-
turamtsleiter Thomas
Boss. Bild: hfz

Auch Bus fährt

Festspielbesucher können übri-
gens auch mit dem Bus zumWelt-
theater gelangen. Wieder ver-
kehrt ab dem Bahnhof ein Shut-
tle, der auf seinemWeg hinauf auf
den Mariahilfberg fünf Zwischen-
halte macht. Die Eintrittskarte für
das Welttheater gilt als Fahrkarte.
Der genaue Fahrplan mit den Ab-
fahrtszeiten ist bei der Tourist-In-
formation erhältlich sowie online
unter www.welttheater.amberg.de.
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