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Nummer 296

Im Blickpunkt

Ich und mein Prechtl – Mein Prechtl und ich

Ausgerechnet jetzt:
Post geschlossen

Wenn der Karl den
Lenin anquatscht

Amberg. (ca) Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift die
Deutsche Postbank. Wie eine
Sprecherin am Mittwochnachmittag mitteilte, werden in den
letzten Tagen vor Weihnachten
die Öffnungszeiten des Finanzcenters gekürzt. Wie Sprecherin
Iris Laduch-Reichelt (Bonn) erklärt, betreibe die Post keine eigenen Filialen mehr. Die Dienstleistungen werden durch die Mitarbeiter des Kooperationspartners
Postbank erledigt. Was bedeutet:
Ohne Postbank keine Post.

He, du da draußen, ja dich mein’ ich,
Lenin.

Das wird die Warteschlangen
nicht verkürzen. Grund seien
„mehrere kurz- und längerfristige
Ausfälle bei den Mitarbeitern.
Diese Personalausfälle könnten
auch nicht, wie sonst üblich,
durch „Springer“ aus anderen Filialen aufgefangen werden. Aus
Sicherheitsgründen für Kunden
und Mitarbeiter müsse jederzeit
das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet sein (Kassenbereiche, Paketverwahrung). Die Amberger
Postbank öffnet diese Woche nur
noch am Donnerstag, 8.30 bis 13
Uhr, Freitag, 13 bis 17.30 Uhr, und
Samstag von 8.30 bis 12 Uhr.

Aus dem Stadtrat
Lärmaktionsplan
geht leise unter
Amberg. (ll) Die Stadt erhält doch
keinen Lärmaktionsplan. Der
Stadtrat sprach sich am Montag
einstimmig dafür aus, dieses Thema für erledigt zu erklären. Teilweise ist der Kampf gegen den
Lärm in bestimmten Straßenabschnitten damit Opfer seines eigenen Erfolges: Laut Verwaltung
führten bereits die nach dem Vorkonzept umgesetzten lärmmindernden Maßnahmen zu einigen
Verbesserungen. Weitere theoretisch mögliche Optionen würden
von den befragten Fachleuten als
nicht sinnvoll oder nicht durchführbar eingeschätzt. „Im Ergebnis herrschte Übereinstimmung
darin, die Lärmaktionsplanung in
Ermangelung konkret realisierbarer Maßnahmen nicht mehr
weiterzuverfolgen“, hieß es in der
Sitzungsvorlage.

Schweitzer-Schule
wächst gewaltig
Amberg. (ll) 4,7 Millionen Euro
lässt sich die Stadt die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule in der Albert-SchweitzerSchule kosten. Zusätzliche 8,3
Millionen müssen in die Generalsanierung der 1972 erbauten
Schule gesteckt werden. Dieser
Vorschlag passierte den Stadtrat
ohne Gegenstimme. Das gültige
Raumprogramm sieht ein Wachstum des Schulgebäudes um fast
1000 Quadratmeter vor (unter
anderem durch einen zusätzlichen Erweiterungsbau). Den genauen Ablauf bei dieser Umgestaltung bestimmt die Regierung
der Oberpfalz, was der Stadt
durch relativ hohe Zuschüsse versüßt wird. Der Baubeginn beim
ersten Bauabschnitt (mit Mensa)
ist für Mitte 2018 vorgesehen.

Was wollen Sie denn von mir?
Na plaudern ein wenig, ist ja gar
zu langweilig hier.

Amberg. (ll) Leichte Verletzungen
trug eine Elfjährige davon, als sie
am Dienstag gegen 13.15 Uhr an
der Kreuzung Kaiser-WilhelmRing/Sechserstraße von einem
Pkw erfasst wurde. Das Mädchen
ging bei Grün an einer Fußgängerampel über die Straße. Ein
18-Jähriger bog mit seinem Auto
ebenfalls bei Grün nach links ab
und übersah die Fußgängerin,
die beim Zusammenprall stürzte.

Michael Mathias
Prechtl und sein Oktoberfest. In dieser
Serie hatten sich bereits Professor Dr.
Anton Scharl und
Peter Geiger mit dem
Werk beschäftigt.
Nun nähert sich Hans
Graf den Personen
und lässt zwei von
ihnen in einen Dialog
eintreten – Museumsgeflüster nennt
er deswegen seinen
Beitrag.
Bild: wsb

Na dann: Guten Tag, Herr Valentin!
Was? Du kennst mich ja! Woher
denn? Ich kann mich nicht dran
erinnern, dass wir uns schon mal
getroffen hätten, außer hier natürlich.

Das muss vor dem großen Krieg gewesen sein. Während meiner Zeit in
der Schweiz besuchte ich Ihre schöne Stadt München einige Male politischer Gründe wegen, aber ein wenig amüsiert haben wir uns auch
dort. Und einmal sahen wir Sie in einem ziemlich heruntergekommenen Etablissement in einem Stadtteil
auf der Bühne zusammen mit der
Dame neben Ihnen.
Die Liesl meinst?

An den Namen kann ich mich nicht
erinnern, aber an Ihre aberwitzige
Gestalt. Sie waren mir großes Vergnügen und der Krupskaja auch.
Wem?

Na meiner Gattin. Als ich allerdings
die offensichtlichen Vorzüge einer
der Bedienerinnen dieses Etablissements aufmerksam betrachtete –
und ich glaube, sogar meine Hand
sich auf ihr Hinterteil verirrte –, da
war das auch schon mein letzter Besuch bei Ihnen. Die Krupskaja
mochte das gar nicht! Sagen Sie,
mein Lieber, wie haben Sie ihn denn
erlebt, den Meister?
Na, ich glaub’, der war nicht
sehr spaßig. Einmal hab’ ich
ihm zugezwinkert, bei dem anderen Bild von mir, das mit dem
Blumenkranz und meinem
Zamperl. Meinst, der hätt’ reagiert? Nix! Dann hab ich ihm sogar die Zunge rausgestreckt.

Nein, der hat stur weiter gepinselt, radiert und seinen Stift gespitzt. Und wie war’s bei dir?
Ich habe bei ihm nur eine kleine Rolle gespielt. Andere, wie euren König,
diesen Verrückten, den hat er ja viel
lieber gemalt. Aber das sage ich Ihnen, HerrValentin, dieser Spitzenunterhosen-König, der hatte nur Glück,
so früh gelebt zu haben, der hätte
mich nicht überlebt, den hätte ich …
Na, etz geh’ Lenin, da haben wir
aber Schlimmere hier droben. Als
ich über diesen Burschen mit
dem Lippenbärtchen mal einen
Witz gemacht hab’, na da wär’s
mir beinah’ schlecht ergangen!

Ich bin ja selbst in der Provinz aufgewachsen. Jetzt haben die ja den Ort
nach mir benannt. Wenn die wüssten, ein ganz kleines Nest war das vor
mir. Habe mir sagen lassen, hier sei
es nicht recht anders. Aber für Sie
muss das doch fürchterlich sein. Sie
stammen schließlich aus dieser
schönen Großstadt!
Was heißt da schöne Großstadt?
München eben. Aber ein paar
mehr Leut’ könnten schon kommen, meinst net?

Jammer nicht, Lenin! Du mit deiner Revolution und der ganzen
Politik! Was anderes: Wie gefällt’s
dir denn hier in der Provinz, wo
wir jetzt ja wohl dauernd hängen
sollen?

Sie sorgen dafür, dass es für
Menschen, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens
stehen, ein bisschen heller
und wärmer wird: 46 soziale
Einrichtungen bekamen von
der VR-Bank gestern
insgesamt 32 700 Euro. Mit
der Spende verband die
Bank auch ihren Dank für
so viel Engagement.
Amberg. (san) Die Vorstände Dieter
Paitner und Andreas Reindl hießen
die Vertreter der karitativen Einrichtungen in den Räumen des Geldinstituts an der Bahnhofsstraße willkommen. Paitner erinnerte an Menschen,
die nicht vom Schicksal verwöhnt
wurden und auf die Hilfe anderer an-

AZ/SRZ, 22.12.16

Über die Zuwendungen
von insgesamt 32 700
Euro der VR-Bank freuten sich die Vertreter von
46 sozialen und karitativen Einrichtungen. Das
Engagement der mit
Geld bedachten Organisationen würdigten (vorne von links mit Scheck):
Vorstand Andreas Reindl,
Bürgermeister
Martin
Preuß und Vorstand Dieter Paintner.
Bild: Steinbacher

gewiesen seien. Viele in den Organisationen engagierte Menschen seien
ehrenamtlich tätig, nicht nur zeitweise, sondern 365 Tage im Jahr. „Ohne
Ihr Engagement wäre das Leben vieler Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, kälter
und leerer“, sagte Paintner.

Hoffnung und Aussicht
Die Organisationen mit ihren vielen
Helfern und Mitstreitern leisteten eine extrem wertvolle Arbeit, die den
Menschen Hoffnung und Aussicht
gebe. „Ihre Tätigkeit vermittelt ein
Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens“, betonte der Vorstand.„Wir
leisten Hilfe zur Selbsthilfe“, sagte er
über den Auftrag des Geldinstituts,
der von den Grundmanifesten einer
Genossenschaftsbank getragen werde. Paitner bat die Anwesenden, das

Ich würde die Einwohner dieser
Stadt dazu verpflichten, einmal im
Jahr – mindestens – in dieses Museum zu kommen.
Ich weiß nicht, Lenin, noch mehr
Schulkinder, die unsere Ruhe stören?

Na dann, bis zu nächsten Mal, Herr
Valentin, da sollten wir uns über den
lustigen Zeitgenossen da oben unterhalten, den mit der Dame im Arm,
der sagt mir gar nichts.
Der Graf, über den kannst von mir
einige Stückln erfahren! Wenn mir
aber weiter plaudern, dann sagst
Du zu mir Karl, gell!?

Mit dem höchsten Vergnügen, Herr
Valentin!

Über diesen Burschen rede ich nicht,
schon wegen dem hätte ich gerne
länger gewirkt, der hätte was erleben
können!

Der Autor

Hans Graf.

Bild: tk

Mit Geld viel Gutes tun

Polizeibericht
Beide Grün: Auto
erfasst Elfjährige

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Geld dorthin zu geben, wo Menschen
Hilfe benötigen und auf Hilfe hoffen,
wo Menschen krank und einsam sind
und wo Zukunftsangst das Ergebnis
von Ausweglosigkeit und höchster
Not sei. „Wir sind uns sicher, dass Sie
mit den Geldern wertvolle Arbeit für
unsere Gesellschaft leisten“, unterstrich Paintner.
Die VR-Spende kommt zum Teil
aus dem Topf des Gewinnsparvereins
Bayern. Kunden des Geldinstituts
hätten insgesamt über 19 800 Lose
gezeichnet, die Bank-Azubis hätten
mit einer eigenen Aktion ihren Teil
zum Erfolg beigetragen. Bürgermeister Martin Preuß würdigte ebenfalls
die Arbeit der 46 sozialen Einrichtungen. „Sie machen durch ihr Wirken
unsere Welt ein wenig heller und
wärmer“, sagte er. Die 32 700 Euro
bezeichnete er als große Hilfe.

Hans Graf (Jahrgang 1951) ist Gründungsvorsitzender des seit 2008 bestehenden A.K.T.-Kunstvereins und
betreibt seit 2005 zusammen mit seiner Schwester Eva das Casino-Wirtshaus neben dem Stadttheater.

Die Empfänger
Tafel, Krankenpflegeverein Hohenkemnath, AWO Amberg und Haselmühl-Kümmersbruck, Bürgerhilfsfonds, Caritas-Sozialstation, CVJM,
Kinderschutzbund, Diakonieverein, evangelische Gemeinden Paulaner, Erlöser und St. Michael Poppenricht,
Flika,
Franziskaner,
Nachbarn in Not in Ursensollen,
Helfer vor Ort Kastl, Hospizverein,
Jura-Wohnstätten,
katholische
Kindergärten Ammerthal und Ursensollen, katholische Kirchenstiftungen Ammerthal, Gebenbach,
Hausen, Dreifaltigkeit, Hohenburg,
Mariahilfberg, Poppenricht, Ransbach, St. Antonius, St. Georg, St. Vitus, Ursulapoppenricht, Utzenhofen, Vilseck, Allersburg, Kirchenverwaltung St. Martin, Pfarramt St.
Michael, Waisenhausstiftung, Kolping-Jugendhilfe, Montessori-Förderverein, Lebenshilfe, MS-Gruppe, Schwesternschaft Wallmenichhaus, SkF und Selbsthilfegruppe
Krebskranker Kinder. (san)

Die Augen der Beschenkten strahlten ganz hell
MZ, 23.12.16

SOZIALES Volksbank-Raiffei-

senbank gibt 32 700 Euro für
Wohlfahrtspflege, besonders
Jugendwohlfahrtspflege.
32 700 Euro bekamen 46 soziale und karitative Einrichtungen.
Für den Vorstand sagte Dieter Paintner, es sei Zeit, Menschen in Not zu
helfen. Er bat die Empfänger, die Mittel entsprechend einzusetzen. Möglich
wurde dieses Spendenvolumen durch
das Engagement des Hauses, der Genossenschaftsbank, zusammen mit
dem Gewinnsparverein Bayern.
Von den verkauften Losen zu fünf
Euro fallen vier Euro auf den Sparbeitrag und ein Euro auf den Gewinnteil.
Dabei gibt es nach der Devise „Sparen,
Gewinnen und Helfen“ gute Gründe,
da auch selbst mit zu machen. Die geförderten Institutionen leisten Hilfe
zur Selbsthilfe, leisten mit vielen Mitarbeitern enorm wertvolle Arbeit, geben den Menschen Aussicht und Hoffnung. Die Schecks, die Paintner mit
Andreas Reindl übergab, sollten Ausdruck der Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit der Anwesenden sein.
Auch 2. Bürgermeister Martin J. Preuß,
der sich die Teilnahme nicht hatte
nehmen lassen, freute sich, dass die
Bank solch ein Engagement in der
Stadt und im Landkreis zeige. Er danke
den meist ehrenamtlichen Helfern
und Helferinnen aus den 46 Institutionen für diese Unterstützung. Danach
wurden die Schecks überreicht. (ack)

AMBERG.

Die Volksbank-Raiffeisenbank Amberg e. G. schüttete ihr Füllhorn über 44 soziale und karitative Institutionen aus. Am
Mittwoch holten die Vertreter die jeweiligen Schecks ab.
Foto: ack
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➤ Abteilung 1: Tafel Amberg, Krankenpflegeverein Hohenkemnath, AWO Amberg, AWO Haselmühl-Kümmersbruck,
Bürgerhilfsfonds Stadt Amberg, Caritas
Sozialstation Amberg e.V., CVJM Amberg e.V., Deutscher Kinderschutzbund
Amberg e.V., Diakonieverein Amberg
e.V.; Evang.-Luth. Kirchengemeinde Paulaner, Erlöserkirche und St. Michael Poppenricht, Flika Klinikum Amberg, Franziskaner der Mutter Gottes von den Engeln e.V., Gemeinde Ursensollen – Nachbarn in Not, Helfer vor Ort Markt Kastl,
Hospizverein Amberg e.V..
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➤ Abteilung 2: Jura-Wohnstätten e.V,
Kath. Kindergarten Ammerthal, Kath.
Kindergarten Ursensollen, Kath. Kirchenstiftung Ammerthal, Kath. Kirchenstiftung Gebenbach, Kath. Kirchenstiftung Hausen, Kath. Kirchenstiftung Hl.
Dreifaltigkeit, Kath. Kirchenstiftung Hohenburg, Kath. Kirchenstiftung Mariahilfberg, Kath. Kirchenstiftung Poppenricht, Kath. Kirchenstiftung Ransbach,
Kath. Kirchenstiftung St. Antonius, Kath.
Kirchenstiftung St. Georg, Kath. Kirchenstiftung St. Vitus, Katholische Kirchenstiftung Ursulapoppenricht.
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➤ Abteilung 3: Katholische Kirchenstiftung Utzenhofen, Katholische Kirchenstiftung Vilseck, Katholische Kirchenstiftung Allersburg, Katholische Kirchenverwaltung St. Martin Amberg, Kath. Pfarramt St. Michael., Katholische Waisenhausstiftung Amberg, Kolping Jugendhilfe der Diözese Regensburg e.V., Lebenshilfe Amberg-Sulzbach e.V., Montessori Förderverein e.V., Multiple Sklerose-Gruppe, Schwesternschaft Wallmenichhaus vom BRK e.V., Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder e.V., Sozialdienst Kath. Frauen e.V.. (ack)

