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Spendabler Konzern
Grammer AG verteilt 7500 Euro an soziale Einrichtungen

Amberg. Rund 3000 Besucher waren
am 13. Juni zum großen Grammer-
Familienfest auf das Werksgelände
der Grammer Technical Components
GmbH in Kümmersbruck. Neben
zahlreichen Attraktionen hatte der
Konzern auch eine große Tombola
organisiert.

Die kompletten Einnahmen aus
dem Losverkauf in Höhe von 7500
Euro spendete das Unternehmen an
fünf verschiedene soziale Einrichtun-
gen in der Region. Zur Übergabe der
über jeweils 1500 Euro ausgestellten
Schecks hatte die Grammer AG die
Vertreter der Vereine in ihre Konzern-
zentrale in Amberg eingeladen. Mit
Geld bedacht wurden die Lebenshilfe

für Menschen mit Behinderung Am-
berg-Sulzbach, die Jura-Werkstätten,
der Sozialdienst katholischer Frauen,
der Kinderschutzbund sowie der För-
derverein Klinik für Kinder und Ju-
gendliche am Klinikum St. Marien in
Amberg.

Engagement gewürdigt
„Mit dieser Spende wollen wir einen
kleinen Beitrag leisten und das vor-
bildliche soziale Engagement dieser
Organisationen unterstützen, die mit
ihrer oft ehrenamtlichen Arbeit täg-
lich vielen Menschen, Familien und
Kindern helfen“, sagte Ralf Hoppe,
Pressesprecher der Grammer AG, bei
der Scheckübergabe.

Über die Spende der Grammer AG freuten sich (von links) Lebenshilfe-Geschäftsführerin Katrin Panek, Bernhard
Albrecht,, Geschäftsführer der Jura-Werkstätten, SkF-Vorsitzende Marianne Gutwein, Grammer-Pressesprecher
Ralf Hoppe, Tanja Hartmann, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbunds, Flika-Vorsitzende Margit Meier
und deren Stellvertreterin Michaela Leitl. Bild: hfz

Leute

Julian Prechtl
debattiert in Berlin

Amberg. Aus ganz Deutschland wa-
ren die Besten der Besten nach Ber-
lin gekommen, um dort bei den
Bundesfinaltagen von „Jugend de-
battiert“ ihr Können zu beweisen.
Julian Prechtl vom Erasmus-Gym-
nasium und seine Mit-Debattanten
hatten sich bereits in denVorrunden
auf Länder- und Regionalebene un-
ter 200 000 Schülern von 1100 teil-
nehmenden Schulen durchgesetzt
und ihre Fähigkeiten bewiesen.

Als Preis für ihre Erfolge auf Landes-
ebene und zur Vorbereitung für die
Bundesfinaltage absolvierten die
Schüler ein fünftägiges professio-
nelles Rhetorik-Training auf der
Burg Rothenfels am Main. Dabei

wurde noch einmal gefestigt, was
„Jugend debattiert“ ausmacht:
Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen,
Gesprächsfähigkeit und Überzeu-
gungskraft. All diese Fähigkeiten be-
sitzt Julian Prechtl (16). Das hatte er
bereits auf Landesebene, als er in
Berlin bei den Debatten der Vorrun-
den zu den Themen „Soll die nächt-
liche Beleuchtung von Straßen, Plät-
zen und Gebäuden eingeschränkt
werden?“ und „Soll die Europäische
Union mit den USA das Freihandels-
abkommen TTIP abschließen?“ an-
getreten war.

Der Schüler des Erasmus-Gymna-
siums erreichte einen guten Platz im
Mittelfeld, die Finaldebatte zu „Sol-
len religiöse Bilderverbote von den
Medien beachtet werden?“ verfolgte
er in Ruhe vom RBB-Studio in der
Hauptstadt aus.

Julian Prechtl vertrat Bayern bei
„Jugend debattiert“ in der
Hauptstadt Berlin. Bild: hfz

Heiße Tipps
gegen die Hitze

Amberg. Angesichts der momenta-
nen Hitze schaltet die DAK in Am-
berg am Freitag, 3. Juli, eine medizi-
nische Sonder-Hotline: Mehrere Ärz-
te bieten zwischen 8 und 20 Uhr eine
telefonische Beratung bei gesund-
heitlichen Beschwerden an, die
durch die hohen Temperaturen ver-
ursacht wurden. Den Service unter
der kostenlosen Rufnummer 0800-
11 11 841 können Kunden aller Kran-
kenkassen nutzen.

„Vor allem ältere Menschen und
chronisch Kranke haben bei diesen
tropischen Temperaturen oft starke
Gesundheitsbeschwerden“, sagt Rai-
ner Vorsatz, DAK-Servicezentrums-
leiter. Die Ärzte geben am Telefon
beispielsweise Patienten mit Blut-
hochdruck oder Diabetes Tipps zum
Umgang mit der Hitze.

Polizeibericht

Diebin nutzt
Gutmütigkeit aus

Amberg. (san) Die Gutmütigkeit
einer 52-jährigen Heilerzie-
hungspflegerin hat am Dienstag
gegen 16.30 Uhr eine unbekannte
Frau ausgenutzt. Das spätere Op-
fer wollte im Fallweg gerade ins
Auto steigen, als es von einer etwa
35-jährigen Südländerin ange-
sprochen wurde. Die etwa 1,55
Meter große und schlanke Frau,
erklärte der 52-Jährigen, dass am
Bahnhof ihre fünf Kinder warten
würden und nach Hause wollten,
doch dafür habe sie kein Geld.

Die Heilerziehungspflegerin
stellte nach Angaben der Polizei
ihre Handtasche ins Auto und
holte vom Fahrersitz ein paar Sü-
ßigkeiten für die„Kinder“. Diesen
Moment nutzte die Unbekannte
schamlos aus und klaute die
Geldbörse aus der Tasche. Sie
steckte die Süßigkeiten ein und
hatte es plötzlich sehr eilig, zu
verschwinden. Erst als es schon
zu spät war, bemerkte die 52-Jäh-
rige den Diebstahl. In der Börse
befanden sich einige Euro und ei-
ne EC-Karte, die die 52-Jährige
umgehend sperren ließ.

Die Polizei warnt vor der Masche,
mit der dreiste Diebe vortäu-
schen, dass sie Hilfe benötigen,
um dann arglose und hilfsbereite
Bürger übers Ohr zu hauen. In
den vergangenen Tagen waren im
Stadtgebiet und im Landkreis
wieder vermehrt Bettlergruppen
aus Südosteuropa unterwegs. Sie
täuschen vor, Arbeit zu suchen.

Sommer – die Zeit
der Fahrraddiebe

Amberg. (san) Der Sommer ist da
– und mit ihm ist anscheinend die
Zeit der Fahrraddiebe gekom-
men. Gleich drei Fälle musste die
Polizeiinspektion am Dienstag
aufnehmen. Bereits am vergan-
genenWochenende war nach An-
gaben der Ordnungshüter aus ei-
nem Grundstück an der Berliner
Straße ein silber-rot lackiertes
Kinderrad der Marke Pegasus
(Wert 70 Euro) gestohlen worden.

Einem 44-jährigen Arbeiter
wurde das rot-weiße Mountain-
bike der Marke Cube aus einem
Biergarten einer Gaststätte in der
Viehmarktgasse geklaut. Dort
hatte es der Besitzer am Dienstag
gegen Mitternacht versperrt ab-
gestellt, während er sich in der
Gaststätte aufhielt. Als er dann
gegen 1 Uhr nach Hause radeln
wollte, war das 700 Euro teure
Stück verschwunden.

Ähnlich erging es einem 14-jähri-
gen Schüler, der am Dienstag-
nachmittag im Hockermühlbad
war. Er wollte nach drei Stunden
gegen 19 Uhr nach Hause fahren
und fand sein schwarz-blaues Bi-
ke der Marke EXTE nicht mehr.
Geparkt und abgesperrt hatte er
das 500 Euro teure Rad am Fahr-
radabstellplatz. Hinweise zu den
Diebstählen und dem Verbleib
der Räder nimmt die Polizeiin-
spektion Amberg entgegen.

Über Grenzen hinweg
„Hänschen Klein“, „Der
Kuckuck und der Esel“, „Sur
Le Pont d’Avignon“ – all
diese Lieder haben unsere
Kindheit versüßt. Das dachte
sich Maria Paulus vom
Sonderpädagogischen
Förderzentrum (SFZ).
Anlässlich des Aktionstages
Musik in Bayern wurde am
Mittwoch musiziert und
getanzt – einmal um die
Welt herum.

Amberg. (okt) Ungeduldig zappelten
die Kinder auf ihren Plätzen. Wann
geht es endlich los? Zum dritten Mal
seit 2013 initiierte die Bayerische
Landeskoordinierungsstelle Musik
(BLKM) heuer den Aktionstag in der
Region Aus diesem Anlass trafen sich
am Mittwoch in der Willmannschule
an der Raiffeisenstraße 2a die Schü-
ler der Diagnose- und Förderklassen
mit den Vorschulkindern der Schul-
vorbereitenden Einrichtung (SVE)
Luitpoldhöhe.

Ticket ist die Fantasie
Mit Liedern aus aller Welt führte
Fachoberlehrerin Paulus die Kinder

durch verschiedene Kulturen. Gereist
wurde aber nicht im Auto oder im
Flugzeug, sondern in Seifenblasen,
die die Erzieherinnen in die Luft blie-
sen. Und das Ticket? „Die Fantasie!“,
rief Paulus. Erstes Ziel: Frankreich.
Über die Brücke von Avignon sangen
sich die Kinder weiter nach Italien,
wo die Mädchen beim schwungvol-
len Tanz ihre Kleidchen präsentier-

ten. Auch Abstecher nach Brasilien,
Irland und in die Türkei waren dabei.
Und ehe man es sich versah, lande-
ten die Zuhörer mit einem „Tuff Tuff“
der transsibirischen Eisenbahn in
Russland. Jetzt durften die Kinder
endlich das beliebte Lied „Sascha
geizte mit den Worten“ zum Besten
geben. Eine Brotzeit hatten sich alle
verdient. Die hatte der Förderverein
beigesteuert. „Eine Weltreise macht
hungrig“, sagte Paulus lachend. Auch
die Instrumente seien teilweise vom
Verein gespendet worden, verriet
Schulleiter Norbert Knauer.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß
beim Tanzen, Klatschen und Trällern.
Ausgelassen riefen sie wild durchei-
nander. „Das ist eigentlich der Pau-
senhof “, erklärte Paulus. Kein Wun-
der also, dass man da lieber herum-
tolle als der Lehrerin zu gehorchen.
Aber mit ihrer mitreißenden Art
schaffte Paulus es immer wieder, die
Aufmerksamkeit der Kinder zu ge-
winnen. Mit strahlendem Lächeln
betonte sie: „Es ist mir eine Herzens-
angelegenheit.“ Knauer betonte, dass
die Schule im Frühjahr die Auszeich-
nung „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ erhalten habe.

Das verpflichte sie, jedes Jahr Projek-
te zu diesem Thema zu organisieren.
Die Aktionstage boten einen guten
Anlass. Denn welches schönere Zei-
chen gegen die Diskriminierung gebe
es als die Musik?

Musik als Weltsprache
Das BLKM will unter dem Motto „Zu-
sammen Singen – Musik kennt keine
Grenzen“ seinen drei Zielen Aus-
druck verleihen: Die Zusammenar-
beit von Kindertagesstätten, Schulen
und Vereinen unterstützen, Gelegen-
heit zur musikalischen Begegnung
bieten sowie das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für die Bedeutung des
Singens und Musizierens schärfen.

Die Aktionswoche läuft insgesamt
fünf Tage und geht noch bis Freitag,
3. Juli. Dabei ist jede Art von Musik
erlaubt. Auch am Mittwoch war es im
SZF nicht so wichtig, was man spielte
oder wie man sang – hauptsache zu-
sammen. Denn, wie Knauer Goethe
zitierte: „Musik ist die schönste und
zugleich einzige Sprache, die überall
auf dieser Welt verstanden wird.“

Konzentriert
schauten die Kinder
auf das Notenblatt
vor sich. Ihre Block-
flöte hielten sie fest
in der Hand. Seit
Ostern hatte Fach-
oberlehrerin Paulus
(hinten links) regel-
mäßig mit den
Mädchen und Buben
geprobt. Unter an-
derem brachte sie
einem Teil der
Schüler das Spielen
des Instruments bei.

Bild: Steinbacher

Wo es wohl als nächstes
hingeht? Die Kinder
suchten mit einem Blick
durch das imaginäre
Fernglas Antwort. Zur
Veranschaulichung zeig-
te Lehrerin Paulus die
Länder auch auf einer
Weltkugel, einem großen
Ball, an. Bild: Steinbacher
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